
5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen

Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

- Raumordnerische Festlegungen für die Windenergienutzung
(sortiert nach Kapitel, Stellungnehmer)

 angewendete Filter :


 • Status Abwägung = Vorlage

Anzahl Datensätze: 1969

Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 13
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 365 ich bin eine private Person, die sehr interessiert ist
an der Entwicklung der Energieherstellung durch Wind in
Deutschland und der Welt. Das Thema Windpark in Penkun verfolge
ich bestimmt schon seit zehn Jahren. Ich konnte all die sorgfältigen
Unterlagen, die hier bereitgestellt wurden, nicht im Detail
durcharbeiten. Dazu fehlt mir das nötige Know-how. Meine
Stellungnahme bezieht sich eigentlich ganz einfach auf den Wunsch,
nun endlich Energie aus Windkraft herstellen zu können. Es ist für
mich als private Person sehr schwer nachvollziehbar, warum hier
nach zehn Jahren weiterhin keine Entscheidung getroffen werden
konnte. Die Gegend, die ich persönlich kenne und besucht habe, ist
doch gar nicht so dicht besiedelt, als dass sich hier Anwohner
ernsthaft beeinträchtigt fühlen könnten in ihrem Leben.  Meine
Bitte ist lediglich, nun die finale Entscheidung herbeizuführen,
damit es positiv vorangeht und die fossilen Brennstoffe zur
Energiegewinnung weiter zurückgeführt werden können. 
Eigentlich nur zum Wohle der nächsten Generation.  

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 108 2.2 Planerische Öffnungsklausel Auch die Kritik an
der Öffnungsklausel wird aufrechterhalten. Den Gemeinden soll
über die im Programmsatz 6.5 (8) formulierte planerische
Öffnungsklausel ermöglicht werden, durch Aufstellung oder
Änderung von Flächennutzungsplänen in sogenannten
„Altgebieten“ über den Bestandsschutz für bereits
errichtete Anlagen hinaus die Errichtung von Windenergieanlagen
zuzulassen. Diese planerische Öffnungsklausel wird abgelehnt. Das
gilt vor allem für die Teile von  Altgebieten, die von den
naturschutzfachlich begründeten Ausschlusskriterien, also von den
naturschutzfachlich begründeten harten und weichen Tabukriterien
der 2. Änderung des RREP VP direkt überlagert werden. Diese
Flächen wurden zu einem Zeitpunkt festgesetzt, als andere Kriterien
und Erkenntnisse galten. Zum damaligen Zeitpunkt waren die
Anlagen – um nur ein Kriterium zu nennen - z. B. in der Regel noch
um Größenordnungen kleiner. Flächen, die von aktuellen
naturschutzfachlichen Ausschlusskriterien (Tabukriterien)

Wird nicht gefolgt
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine eventuelle Verringerung der für
das Repowering vorgesehenen Fläche aus Gründen mangelnder
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überlagert werden, dürfen also nicht für ein Repowering oder
eine Ersterrichtung von Anlagen vorgesehen werden. Die
naturschutzfachlichen Ausschlusskriterien (bzw. harten und weichen
Tabukriterien) müssen auch für die eventuelle Weiternutzung der
„Altgebiete“ als Entscheidungsgrundlage dienen, da sonst das
gesamte „Entscheidungsgebäude“ nicht zu vertreten ist.
Zudem sollen sie nicht einmal an das Mindestabstandskriterium von
2,5 km  gebunden sein.                Im Zusammenhang mit der
Öffnungsklausel sind auch schwerwiegende Konflikte mit        
verschiedenen Schreiadlerrevieren zu benennen. So wird vielfach der
Mindestabstand von 3.000m        bzw. 6.000 m unterschritten. Der
Artenschutz ist als Grundsatz der Raumordnung bei der        
Aufstellung von Regionalplänen in jedem Fall zu beachten. Die
Zulassung von        Windeignungsgebieten – auf raumordnerischer
Basis auch von Altgebieten - innerhalb dieses        
artenschutzrelevanten Mindestabstandes ist damit nicht
rechtskonform. Wir verweisen in diesem        Zusammenhang auch
auf die Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die  
     Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA)
des LUNG (2016).

Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei im gemeindlichen
Planungsermessen.  Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen
der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird
erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern
2010 und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013
dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der
durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14)
ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1
der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
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Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   

lfd. DS-Nr.: 117 Ergänzend zu unserer Stellungnahme übersende
ich 3 weitere Anlagen 1 Bericht von Lee Miller The warmth of
windpower 2 Dürrekarte Juli 2020 3 Foto Tornado vor Sassnitz

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist auf seine Abwägung der Stellungnahme
des Ostseelandschaft Vorpommern e.V..

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 111 2.6 Zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im
Umweltbericht (s. S. 85 ff) Die Einwendung aus der vierten
Beteiligung wird aufrechterhalten. Wir weisen darauf hin, dass nur
eine sachgerechte FFH-Verträglichkeitsprüfung in Verbindung mit
einer Plan-UVP im Vorfeld bei der 2. RREP-Fortschreibung spätere
Investitions- und Planungssicherheit schaffen kann. Vor allem muss
eine solche Prüfung von dem Sachverhalt ausgehen, dass nicht die
Gewißheit, sondern die Vermutung für die Beurteilung möglicher
Beeinträchtigungen ausschlagebend ist. Hierzu verweisen wir auf
die Ziff. 3.5.1 im Vermerk der Europäischen Kommission vom
21.11.2018 (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2018). Dort ist
formuliert: „Die Schutzbestimmungen in  Artikel 6 Absatz 3 gehen
weniger von der Gewissheit als vielmehr von der Wahrscheinlichkeit
erheblicher Auswirkungen aus. Daher ist es nach dem
Vorsorgegrundsatz nicht hinnehmbar, allein aufgrund der
Ungewissheit des Eintritts erheblicher Auswirkungen auf eine
Prüfung zu verzichten.“  Das gilt besonders für alle
vorgeschlagenen Eignungsräume, bei denen Natura2000-Gebote
direkt oder in deren Umfeld, also indirekt betroffen sind. Die
geplanten Windenergieeignungsgebiete stellen nämlich einen Plan
dar, der einer Prüfpflicht auf Verträglichkeit mit den
Erhaltungszielen der Schutzgebiete nach § 34 (1) BNatSchG
unterliegt. Die Planungsträger haben die zur Prüfung der
Verträglichkeit erforderlichen Unterlagen unter Anwendung der
besten verfügbaren Verfahren und Methoden vorzulegen. Ergibt die
Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen
Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann,
ist es unzulässig. In diesem Zusammenhang verweisen wir
insgesamt nochmals auf den o. a. Vermerk der Europäischen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen im
Rahmen eines „UVP Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein
einer besseren Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
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Kommission vom 21.11.2018 (C (2018) 7621 final) mit dem Titel „
Natura2000–Gebietsmanagement - Die Vorgaben des Artikels 6
der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“. 

Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung. Im Übrigen verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in den vorigen Beteiligungen und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen.  Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.

lfd. DS-Nr.: 377 3. Die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit Auslegungsfrist vom
04.08. bis zum 03.09. 2020 findet Form einer verkürzten
Teilauslage mit geänderten Kriterien statt. Zu kurze Auslegungsfrist
der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung: Aktuell läuft die 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit Auslegungsfrist vom 04.08. bis zum 03.09. 2020.
Diese Frist ist viel zu kurz: Aufgrund der sich wieder verschärfenden
Pandemielage sind die Mitbürger*innen verunsichert und  mit
anderen Problemen erheblich belastet. Darüber hinaus ist die
Einsichtnahme in die Dokumente durch die Einschränkungen
deutlich erschwert, sofern sie nicht online erfolgen kann. Andere
Behörden, z. B. die StaLU stellen ihre Verfahren nach hinten oder
verlängern die Fristen erheblich, teilweise um Monate. Eine vertiefte
Beschäftigung mit der sehr komplexen Materie (Auslegung und
Umweltbericht, zusätzliche Lektüre von Gutachten und
wissenschaftlichen Studien) ist vielen Mitbürger*innen auch schon
unter „normalen“ Bedingungen nur schwer zugänglich und
schon gar nicht unter dem Zeitdruck der deutlichst verkürzten
Auslegungsfrist von nur 29 Tagen sowie neben dem Berufsleben und
den normalen Alltagspflichten. Völlig unverständlich erscheint
daher die Verkürzung der Auslegungsfristen (1.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 98 Tage, 2. Öffentlichkeitsbeteiligung:
104 Tage, 3. Öffentlichkeitsbeteiligung: 64 Tage, 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 65 Tage und 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 29 Tage) vor allem, wenn man bedenkt,
dass der Regionale Planungsverband sich zwischen den
Beteiligungsstufen erheblich mehr Zeit zumisst und zugemessen hat.
Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Auslegungsfrist sich mit der
Urlaubszeit vieler Betroffener überschneidet. Nach § 25 Satz 3
BVerfG soll im Rahmen einer „frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung“ der „Öffentlichkeit  Gelegenheit
zur Äußerung und zur Erörterung gegeben werden.“ Das ist
unter den jetzigen Umständen nicht gegeben. Unterstützt wird
das durch die §§ 9 und 7 des Landesplanungsgesetzes MV, die
hier eine „angemessene Frist“ der Öffentlichkeitsbeteiligung
fordern. Eine Auslegung von knapp 1 Monat wird dem keinesfalls
gerecht. Genauso ist eine angemessene Reaktion für Gemeinden
und viele öffentliche Gremien in einer derartig kurzen Frist gar nicht
oder nur unter mit erheblichem Aufwand verbundenen
Sondermaßnahmen möglich. Die Zeit zwischen
Gemeinderatssitzungen beträgt gewöhnlich 3 Monate. Für den
Beschluss und die Erarbeitung einer fundierten Einwendung
müssen mindestens 2 Gemeinderatssitzungen sowie die
dazwischen liegende Zeit angesetzt werden. Durch die
Pandemiebedingungen verschärft sich auch hier die Lage deutlich:
Viele Gemeinden verfügen nicht über einen Sitzungsraum, der
den aktuellen Hygienebestimmungen entspricht und müssen daher
auf andere Räumlichkeiten ausweichen. Diese sind nicht immer
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hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die

vorhanden, so dass Sitzungen und nötige Ausschussarbeit nicht
stattfinden können oder verschoben werden müssen. Dieser Text
lag Ihnen als Antrag vor und ist unverständlicherweise in der
Vorstandssitzung vom 02.09. abschlägig beschieden worden. Das
Verfahren ist solange auszusetzen, bis sich die Pandemielage
entschärft hat und die Frist ist zumindest auf ein angemessenen
Maß von MINDESTENS 3 Monaten zu verlängern. 4. Verfahren
und Vorgehen bei der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung: Die 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit Auslegungsfrist vom 04.08. bis zum 03.09. 2020
findet Form einer verkürzten Teilauslage mit geänderten Kriterien
statt. Die zu kurze Auslegungsfrist wurde bereits weiter oben
beanstandet. Darüber hinaus weist die 5te
Öffentlichkeitsbeteiligung deutliche Mängel auf, auf die  Sie hiermit
im Sinne einer anzustrebenden rechtssicheren Regionalplanung
hingewiesen sein möchten: Der Regionale Planungsverband
Vorpommern weist in der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung nur 19 der
48 geplanten Windeignungsgebiete aus. Er hat jedoch die selbst
gestellte Aufgabe, ein „schlüssiges räumliches
Gesamtkonzept“ zu erarbeiten und zu realisieren. Änderungen,
Wegfall oder Wiederaufnahme von Windeignungsgebieten haben
aber unmittelbare Auswirkungen auf die Gebietskulisse bestehender
und nicht neu ausgelegter Windeignungsgebiete, so dass das
„schlüssige räumliche Gesamtkonzept“ in Frage gestellt
wenn nicht sogar hinfällig ist. Als Beispiele seien die
Wiederaufnahme der WEGe N6/2017 Wolgast und
50/2015Battinsthal genannt:  Das WEG N6/2017 Wolgast steht in
direkter Wechselwirkung zum „Altgebiet“ südlich der
Ortslage Wusterhusen und zum WEG 16/2015 Karlsburg. Das WEG
50/2015 Battinsthal liegt in enger Nachbarschaft zu den WEGen
54/2015 Penkun, 53/2015 Penkun-Grünz, 48/2015
Glasow-Krackow und 51/2015 Krackow-Nadrensee von denen
lediglich das WEG 54/2015 mit neu ausgelegt wird. Auch die
Vergrößerung des Windeignungsgebietes 14/2015 Behrenhoff
wirkt sich unmittelbar auf die Gebietskulisse der Benachbarten WEGe
11/2015 Dersekow, 15/2015 Dambeck-Züssow, 17/2015 Lüssow,
18/2015 Bentzin-Jarmen, 21/2015 Völschow und 22/2015 Neetzow
aus. Vielfach wurden Gebiete „geringfügig geändert“ und
dennoch nicht einer neuen Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen:
Durch Vergleich der „Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungskonzeptes, Entwurf 2020 – Beschlussvorlage
16.06.2020“ (Seiten 29 – 32) mit  der „Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungskonzeptes 5. Beteiligung zu
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Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.

raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020“ fällt auf, dass einige WEGe geringfügig geändert,
jedoch nicht neu ausgelegt wurden. Andere „geringfügig
geänderte“ WEGe wurden dagegen neu ausgelegt. Dieses
Vorgehen halten wir für unstatthaft und nicht tragbar, da sich unter
Anwendung neuer (dazu weiter unten) Kriterien Änderungen in der
Gebietskulisse ergeben haben, die einer Öffentlichkeitsbeteiligung
zwingend zu unterziehen sind. Eine Aufstellung „geringfügig
geänderter“ WEGe findet sich in Tabelle 1. Es ist
unverständlich, dass geänderte (Auch geringfügige
Änderungen sind Änderungen.) Gebiete nicht neu ausgelegt
werden. Wichtige allgemeine Kriterien wurden im Vergleich zum
Entwurf 2018 zur 4ten Öffentlichkeitsbeteiligung maßgeblich
geändert. Das betrifft vor Allem das Abstandskriterium zu
Wohnbebauung (2018: 1000 m bzw. 800 m für Splittersiedlungen
weiches Kriterium, 2020: 400 m hartes Kriterium plus 600 m bzw. 400
m für Splittersiedlungen weiches Kriterium), das
Umfassungskriterium (2020 entfällt die Antragsmöglichkeit für
betroffene Gemeinden im Wortlaut.) und die Schutzkriterien für
Flugplätze und militärische Anlagen (2018 Gemeinsames
Kriterium, 2020: getrennte Kriterien, ausführlich um konkrete
vorgaben ergänzt). Eine ausführliche Gegenüberstellung finden
sich in Tabelle 2. Die Änderungen allgemeiner Kriterien gelten für
alle geplanten WEGe, auch für die nicht neu ausgelegten. Es ist
nicht möglich, die Anwendung geänderter Kriterien zu Prüfen
oder nachzuvollziehen, wenn davon betroffene WEGe nicht neu
ausgelegt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass geänderte
Kriterien auch Änderungen bei den betroffenen WEGen verursachen
und damit eine Neuauslage erforderlich machen.  Tabelle 1:
Auflistung geringfügig geänderter WEGe: 15/2015
Dambeck-Züssow: Neu ausgelegt 20/2015 Kruckow-Alt Tellin:
NICHT neu ausgelegt 37/2015 Jatznick: Neu ausgelegt 40/2015
Luckow: NICHT neu ausgelegt 42/2015 Rollwitz: Neu ausgelegt 43
/2015 Fahrenwalde: Neu ausgelegt 44/2015 Bergholz – Rossow:
Neu ausgelegt N2/2017 Tribsees: NICHT neu ausgelegt N3/2017
Wussentin: Neu ausgelegt N4/2017 Neuenkirchen: NICHT neu
ausgelegt

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen.  Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.

lfd. DS-Nr.: 1724 3. Die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit Auslegungsfrist vom
04.08. bis zum 03.09. 2020 findet Form einer verkürzten
Teilauslage mit geänderten Kriterien statt. Zu kurze Auslegungsfrist
der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung: Aktuell läuft die 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit Auslegungsfrist vom 04.08. bis zum 03.09. 2020.
Diese Frist ist viel zu kurz: Aufgrund der sich wieder verschärfenden
Pandemielage sind die Mitbürger*innen verunsichert und  mit
anderen Problemen erheblich belastet. Darüber hinaus ist die
Einsichtnahme in die Dokumente durch die Einschränkungen
deutlich erschwert, sofern sie nicht online erfolgen kann. Andere
Behörden, z. B. die StaLU stellen ihre Verfahren nach hinten oder
verlängern die Fristen erheblich, teilweise um Monate. Eine vertiefte
Beschäftigung mit der sehr komplexen Materie (Auslegung und
Umweltbericht, zusätzliche Lektüre von Gutachten und
wissenschaftlichen Studien) ist vielen Mitbrüger*innen auch schon
unter „normalen“ Bedingungen nur schwer zugänglich und
schon gar nicht unter dem Zeitdruck der deutlichst verkürzten
Auslegungsfrist von nur 29 Tagen sowie neben dem Berufsleben und
den normalen Alltagspflichten. Völlig unverständlich erscheint
daher die Verkürzung der Auslegungsfristen (1.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 98 Tage, 2. Öffentlichkeitsbeteiligung:
104 Tage, 3. Öffentlichkeitsbeteiligung: 64 Tage, 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 65 Tage und 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 29 Tage) vor allem, wenn man bedenkt,
dass der Regionale Planungsverband sich zwischen den
Beteiligungsstufen erheblich mehr Zeit zumisst und zugemessen hat.
Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Auslegungsfrist sich mit der
Urlaubszeit vieler Betroffener überschneidet. Nach § 25 Satz 3
VVerfG soll im Rahmen einer „frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung“ der „Öffentlichkeit  Gelegenheit
zur Äußerung und zur Erörterung gegeben werden.“ Das ist
unter den jetzigen Umständen nicht gegeben. Unterstützt wird
das durch die §§ 9 und 7 des Landesplanungsgesetzes MV, die
hier eine „angemessene Frist“ der Öffentlichkeitsbeteiligung
fordern. Eine Auslegung von knapp 1 Monat wird dem keinesfalls
gerecht. Genauso ist eine angemessene Reaktion für Gemeinden
und viele öffentliche Gremien in einer derartig kurzen Frist gar nicht
oder nur unter mit erheblichem Aufwand verbundenen
Sondermaßnahmen möglich. Die Zeit zwischen
Gemeinderatssitzungen beträgt gewöhnlich 3 Monate. Für den
Beschluss und die Erabeitung einer fundierten Einwendung
müssen mindestens 2 Gemeinderatssitzungen sowie die
dazwischen liegende Zeit angesetzt werden. Durch die
Pandemiebedingungen verschärft sich auch hier die Lage deutlich:
Viele Gemeinden verfügen nicht über einen Sitzungsraum, der
den aktuellen Hygienebestimmungen entspricht und müssen daher
auf andere Räumlichkeiten ausweichen. Diese sind nicht immer
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hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die

vorhanden, so dass Sitzungen und nötige Ausschussarbeit nicht
stattfinden können oder verschoben werden müssen. Dieser Text
lag Ihnen als Antrag vor und ist unverständlicherweise in der
Vorstandssitzung vom 02.09. abschlägig beschieden worden. Das
Verfahren ist solange auszusetzen, bis sich die Pandemielage
entschärft hat und die Frist ist zumindest auf ein angemessenen
Maß von MINDESTENS 3 Monaten zu verlängern. 4. Verfahren
und Vorgehen bei der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung: Die 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit Auslegungsfrist vom 04.08. bis zum 03.09. 2020
findet Form einer verkürzten Teilauslage mit geänderten Kriterien
statt. Die zu kurze Auslegungsfrist wurde bereits weiter oben
beanstandet. Darüber hinaus weist die 5te
Öffentlichkeitsbeteiligung deutliche Mängel auf, auf die  Sie hiermit
im Sinne einer anzustrebenden rechtssicheren Regionalplanung
hingewiesen sein möchten: Der Regionale Planungsverband
Vorpommern weist in der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung nur 19 der
48 geplanten Windeignungsgebiete aus. Er hat jedoch die selbst
gestellte Aufgabe, ein „schlüssiges räumliches
Gesamkonzept“ zu erarbeiten und zu realisieren. Änderungen,
Wegfall oder Wiederaufnahme von Windeignugsgebieten haben aber
unmittelbare Auswirkungen auf die Gebietskulisse bestehender und
nicht neu ausgelegter Windeignungsgebiete, so dass das
„schlüssige räumliche Gesamkonzept“ in Frage gestellt
wenn nicht sogar hinfällig ist. Als Beispiele seien die
Wiederaufnahme der WEGe N6/2017 Wolgast und
50/2015Battinsthal genannt:  Das WEG N6/2017 Wolgast steht in
direkter Wechselwirkung zum „Altgebiet“ südlich der
Ortslage Wusterhusen und zum WEG 16/2015 Karlsburg. Das WEG
50/2015 Battinsthal liegt in enger Nachbarschaft zu den WEGen
54/2015 Penkun, 53/2015 Penkun-Grünz, 48/2015
Glasow-Krackow und 51/2015 Krackow-Nadrensee von denen
lediglich das WEG 54/2015 mit neu ausgelegt wird. Auch die
Vergrößerung des Windeignungsgebietes 14/2015 Behrenhoff
wirkt sich unmittelbar auf die Gebietskulisse der Benachbarten WEGe
11/2015 Dersekow, 15/2015 Dambeck-Züssow, 17/2015 Lüssow,
18/2015 Bentzin-Jarmen, 21/2015 Völschow und 22/2015 Neetzow
aus. Vielfach wurden Gebiete „geringfügig geändert“ und
dennoch nicht einer neuen Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen:
Durch Vergleich der „Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungskonzeptes, Entwurf 2020 – Beschlussvorlage
16.06.2020“ (Seiten 29 – 32) mit  der „Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungskonzeptes 5. Beteiligung zu
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Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.

raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020“ fällt auf, dass einige WEGe geringfügig geändert,
jedoch nicht neu ausgelegt wurden. Andere „geringfügig
geänderte“ WEGe wurden dagegen neu ausgelegt. Dieses
Vorgehen halten wir für unstatthaft und nicht tragbar, da sich unter
Anwendung neuer (dazu weiter unten) Kriterien Änderungen in der
Gebietskulisse ergeben haben, die einer Öffentlichkeitsbeteiligung
zwingend zu unterziehen sind. Eine Aufstellung „geringfügig
geänderter“ WEGe findet sich in Tabelle 1. Es ist
unverständlich, dass geänderte (Auch geringfügige
Änderungen sind Änderungen.) Gebiete nicht neu ausgelegt
werden. Wichtige allgemeine Kriterien wurden im Vergleich zum
Entwurf 2018 zur 4ten Öffentlichkeitsbeteiligung maßgeblich
geändert. Das betrifft vor Allem das Abstandskriterium zu
Wohnbebauung (2018: 1000 m bzw. 800 m für Splittersiedlungen
weiches Kriterium, 2020: 400 m hartes Kriterium plus 600 m bzw 400
m für Splittersiedlungen weiches Kriterium), das
Umfassungskriterium (2020 entfällt die Antragsmöglichkeit für
betroffene Gemeinden im Wortlaut.) und die Schutzkriterien für
Flugplätze und militärische Anlagen (2018 Gemeinsames
Kriterium, 2020: getrennte Kriterien, ausführlich um konkrete
vorgaben ergänzt). Eine ausführliche Gegenüberstellung
findent sich in Tabelle 2. Die Änderungen allgemeiner Kriterien
gelten für alle geplanten WEGe, auch für die nicht neu
ausgelegten. Es ist nicht möglich, die Anwendung geänderter
Kriterien zu Prüfen oder nachzuvollziehen, wenn davon betroffene
WEGe nicht neu ausgelegt werden. Es ist aber davon auszugehen,
dass geänderte Kriterien auch Änderungen bei den betroffenen
WEGen verursachen und damit eine Neuauslage erforderlich
machen.  Tabelle 1: Auflistung geringfügig geänderter WEGe:
15/2015 Dambeck-Züssow: Neu ausgelegt 20/2015 Kruckow-Alt
Tellin: NICHT neu ausgelegt 37/2015 Jatznick: Neu ausgelegt
40/2015 Luckow: NICHT neu ausgelegt 42/2015 Rollwitz: Neu
ausgelegt 43 /2015 Fahrenwalde: Neu ausgelegt 44/2015 Bergholz
– Rossow: Neu ausgelegt N2/2017 Tribsees: NICHT neu ausgelegt
N3/2017 Wussentin: Neu ausgelegt N4/2017 Neuenkirchen: NICHT
neu ausgelegt

lfd. Ident-Nr.: 48
Landesamt für
Kultur und
Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpo
mmern

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –

lfd. DS-Nr.: 1550 Die Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der
Aufgaben und Befugnisse der Landesdenkmalfachbehörde und als
Träger öffentlicher Belange (§ 4 (2) Pkt. 6 DSchG MV): Im
Bereich des o. g. Vorhabens sind nach gegenwärtigem
Kenntnisstand mehrere Denkmale bekannt, die durch die geplanten
Maßnahmen berührt werden. Vorbemerkung: Aufgrund ihrer
stetig weiterentwickelten Dimension sind Windkraftanlagen immer
landschaftswirksam und können in Konkurrenz zu raumwirksamen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
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Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Denkmalen treten. Die Standortwahl von Windkraftanlagen in der
durch landschaftsprägende Denkmale dicht besetzten
Mecklenburg-vorpommerschen Kulturlandschaft ist daher besonders
auf das sensible Ausloten der gleichberechtigten Anliegen
Kulturgüterschutz und Klimaschutz angewiesen. Bedeutsame
Kulturlandschaften, definiert über einen hohen Anteil
kulturhistorisch bedeutsamer Landschaftselemente bzw. historischer
Landnutzungsformen, sind im RREP bislang nicht definiert oder
erfasst. Insofern sehen wir eine inhaltliche und damit planerische
sowie rechtliche Unschärfe. Wir regen daher an, für Vorpommern
einen Vorschlag zu raumbedeutsam historischen Kulturlandschaften
erarbeiten zu lassen.  Zum Entwurf des Umweltberichtes zur Zweiten
Änderung des RREP (Raumordnerische Festlegung für die
Windenergienutzung):  Der Wirkungsraum des jeweiligen Denkmals
hängt von diesem und auch von der Höhe der geplanten
Windkraftanlage ab. Von daher ist der Umfang des
Umgebungsschutzes sowohl vom Schutzgegenstand als auch von
der geplanten potentiellen Beeinträchtigung abhängig. Daher ist
auch eine pauschale Abstandsregelung zum Denkmal - wie etwa der
Regelabstand zu Wohngebieten - nicht ziel führend. Insofern
erfordert jedes landschaftsprägende Denkmal je nach Bedeutung
und Wirksamkeit eine individuelle Prüfung, die im Rahmen der
Regionalplanung vorgenommenen groben Standortplanung nicht
möglich ist. Umso wichtiger ist es daher, dass Planer und
Vorhabenträger bereits im RREP sensibilisiert werden. Die
Erfahrung zeigt, dass der allgemeine Hinweis auf das
Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern nicht ausreicht. Es
wird daher erneut angeregt, die Ausführungen im Umweltbericht
auf S. 28, Punkt Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter, nicht
um eine erläuternde Passage zu erweitern, sondern auch um einen
Hinweis auf die erforderliche Individualprüfung zu ergänzen: 
"Erhebliche negative Auswirkungen der Ziele und Grundsätze auf
Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind immer dort zu erwarten,
wo Windkraftanlagen eine erhebliche Sichtbarkeit erzielen, in
Konkurrenz zu landschaftswirksamen Denkmalen stehen und
negative Auswirkung auf die schutzwürdige Umgebung der
Denkmale haben."  "Für die sachgerechte Ermittlung der Belange
von Denkmalschutz und Denkmalpflege wird auf die Handreichung
"Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur Berücksichtigung
des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen UVP" , hrsg. Von
UVP-Gesellschaft e.V. u.a., Landschaftsverband Rheinland,
überarb. Aufl., Köln 2014 verwiesen."  Mit der Handreichung
erhalten Planer und Vorhabenträger eine orientierende Arbeitshilfe
zur Methodik der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des
kulturellen Erbes. Dadurch ließe sich zum einen eine Art

durch die im Rahmen der 5. Beteiligung behandelten Eignungsgebiete an
sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin,
dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im
jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Für
die Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
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Standardisierung der Untersuchungen und Bewertungsgrundlagen
erreichen, die bislang bei der nachgeordneten Standortgenehmigung
im Rahmen des BImSchG für jedes Vorhaben einzeln und mitunter
auch für verschiedene Vorhaben innerhalb eines
Windeignungsgebietes mehrfach vorzulegen ist. Zum anderen ist die
Qualität bzw. die inhaltliche Eindringtiefe in der momentanen Praxis
noch sehr heterogen und erschwert die sachgerechte Beurteilung
und führt zu Verzögerung, z. B. durch Nachforderung fehlender
Unterlagen. Der Verweis auf die Handreichung würde aus
denkmalfachlicher Sicht wesentlich zur Planungssicherheit sowie zur
Verfahrenserleichterung und -beschleunigung beitragen.  

Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

lfd. Ident-Nr.: 48
Landesamt für
Kultur und
Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpo
mmern

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1555 Bodendenkmalfachliche Belange  Die
Ausführungen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter (5. 28 des
Umweltberichts) sind in Bezug auf die Bodendenkmale
unvollständig und teilweise unzutreffend. Trotz vorliegender
Informationen sind die oberirdisch sichtbaren ("markanten")
Bodendenkmale in der SUP vollkommen unberücksichtigt
geblieben. Im Eignungsgebiet Nr. 15/2015, Dambeck-Züssow, sind
beispielsweise drei oberirdisch sichtbare Hügelgräber im
Eignungsgebiet bekannt, östlich davon zwei weitere. Hier wäre
eine Voruntersuchung mit Festlegung von Abständen zu den
Hügelgräbern erforderlich gewesen. Diese Voruntersuchung hat
offenkundig nicht stattgefunden. Auch für andere Eignungsgebiete
ist das Vorhandensein "markanter" Bodendenkmale in der SUP nicht
berücksichtigt worden (24/2015 , BIesewitz: Ein Hügelgrab im
Eignungsgebiet, 37/2015, Jatznick: Ein Hügelgrab nördlich des
Eignungsgebietes,  45/2015, Löcknitz-Ramin: Ein Hügelgrab im
westlichen Randbereich, N3/2017, Wussentin: Mehrere
Hügelgräber südöstlich des Eignungsgebietes).  Dieser
Mangel kann auch durch eine spätere Untersuchung nicht
ausgeglichen werden, weil die notwendigen Abstände zu den
Hügelgräbern bereits bei der Ausweisung und beim Zuschnitt der
Eignungsgebiete berücksichtigt werden müssen. Der
Umweltbericht muss deshalb um die Voruntersuchungen mit
Festlegung von Abständen zu den Hügelgräbern ergänzt
werden.  Welcher Abstand jeweils notwendig ist, um erhebliche
Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes eines Bodendenkmals
zu vermeiden, kann dabei nur im Einzelfall beurteilt werden; hierbei
kommt es sowohl auf das Bodendenkmal als auch auf das Vorhaben

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch die Eignungsgebiete, auf die die 5. Beteiligung sich beschränkt, an
sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin,
dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im
jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Für
die Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
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an, das in seiner Umgebung geplant ist. Der Wert von 100 m Abstand
zu "markanten Bodendenkmalen" ist dabei als Untergrenze zu
verstehen. Bei besonders hohen Bauwerken - wie zum Beispiel
Windkraftanlagen - kann auch ein größerer Abstand erforderlich
sein, um erhebliche Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes
eines Bodendenkmals zu vermeiden.  Generell ist zu empfehlen, die
Kulturgüter in einem eigenen Fachbeitrag gutachterlich darstellen
und zusammenfassen zu lassen. Zur Grundlagenermittlung gehören
dabei auch Geländeerhebungen zum Bestand und zum Zustand der
Bodendenkmale, soweit sie für die Bewertung der
Entscheidungserheblichkeit für das Vorhaben bzw. die Planung von
Bedeutung sind.  Der Hinweis auf S. 28 des Umweltberichts, bei den
Untersuchungen in nachgelagerten Verfahrensstufen seien nur die
"markanten Bodendenkmale" zu betrachten,  ist unzutreffend. Bei
den umweltbezogenen Untersuchungen in nachgelagerten
Verfahrensstufen sind alle Arten von Bodendenkmalen zu betrachten.

gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zu Hügelgräbern zur Kenntnis
und wird diese im Rahmen des Umweltberichts berücksichtigen. Der
Planungsverband nimmt den Hinweis zur Kenntnis und zum Anlass, den
Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen
(SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit auch deren
Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1
der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG
und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch
durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der
Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit
sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf
Grund von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher
also noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
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Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück.

lfd. Ident-Nr.: 49
Landesamt für
zentrale Aufgaben
und Technik der
Polizei, Brand- und
Katastrophenschut
z
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Der Planungsverband nimmt die Hinweise zu § 52 LBauO zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept - insbesondere auch die Erkundung vor Baubeginn
hinsichtlich einer möglichen Kampfmittelbelastung -  ist Sache des
jeweiligen Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und
kann entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen
werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung
von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1514 zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie
das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei,
Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK
M-V) um Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. Aufgrund
des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender
Landesrelevanz ist dasLPBK M-V als obere Landesbehörde nicht
zuständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen
Belange Brand- und Katastrophenschutz an den als untere
Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige
kreisfreie Stadt. Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf
hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht
auszuschließen sind. Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für
die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich.
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr
hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende
Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch
die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine
mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. Konkrete
und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche
erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des
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LPBK M-V. Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie
unter "Munitionsbergungsdienst" das Antragsformular sowie ein
Merkblatt über die notwendigen Angaben. Ein entsprechendes
Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1593 Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtschaft Die
im Rahmender 4. Beteiligung seitens des LUNG, Dez. 510,
gegebenen Hinweise haben nach hiesiger Ansicht hinreichend
Berücksichtigung gefunden. Im Umweltbericht(Nr. B.1.1) wird
deutlich hervorgehoben, dass in Abhängigkeit von den
Anforderungen im Genehmigungsverfahren ggf. auch
Einschränkungen in der Nutzbarkeit der ausgewiesenen
Eignungsgebiete möglich sind. 

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Die Stellungnahme der Abteiligung Geologie, Wasser und Boden des LUNG
wird zur Kenntnis genommen.

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1516 Abteilung Naturschutz und Naturparke  Die
Abteilung Naturschutz und Naturparke hat mit einem separaten
Schreiben, welches Ihnen separat zugegangen ist, eine
Fristverlängerung beantragt.  Abteilung Geologie, Wasser und
Boden  Abteilung Geologie, Wasser und Boden  Die Abteilung
Geologie, Wasser und Boden äußert sich wie folgt: Die Abt. 3 des
LUNG hatte bereits in den Stellungnahmen zur zweiten Änderung
des RREP VP vom November 2015 (Az.: LUNG_S12352-4) und
Januar '2019 (Az.: LUNG-18363- Gesamtstellungnahme)zu den bei
der Änderung des RREP zur Anwendung gelangenden Unterlagen
Stellung bezogen. Die Erwiderungen in den
Abwägungsdokumentationen der Raumordnungsbehörde (Link:
http://awd.mv-regierung.de/rrep_2015_03/anz_kuerzel_php wurden
zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der Abteiligung Geologie, Wasser und Boden des LUNG
wird zur Kenntnis genommen.

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1590 Abteilung Geologie, Wasser und Boden  Abteilung
Geologie, Wasser und Boden  Die Abteilung Geologie, Wasser und
Boden äußert sich wie folgt: Die Abt. 3 des LUNG hatte bereits in
den Stellungnahmen zur zweiten Änderung des RREP VP vom
November 2015 (Az.: LUNG_S12352-4) und Januar '2019 (Az.:
LUNG-18363- Gesamtstellungnahme)zu den bei der Änderung des
RREP zur Anwendung gelangenden Unterlagen Stellung bezogen.
Die Erwiderungen in den Abwägungsdokumentationen der
Raumordnungsbehörde (Link:
http://awd.mv-regierung.de/rrep_2015_03/anz_kuerzel_php wurden
zur Kenntnis genommen.  

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen

Wird nicht gefolgt
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in

lfd. DS-Nr.: 1566 2. zu Programmsatz 6.5 (8), sog.
"Altgebiete-Regelung"  Den Gemeinden soll über die im
Programmsatz 6.5 (8) formulierte planerische Öffnungsklausel
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Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine eventuelle Verringerung der für
das Repowering vorgesehenen Fläche aus Gründen mangelnder
Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei im gemeindlichen
Planungsermessen.

ermöglicht werden, durch Aufstellung oder Änderung von
Flächennutzungsplänen in sog. „Altgebieten" über den
Bestandschutz für bereits errichtete Anlagen hinaus die Errichtung
von Windenergieanlagen zuzulassen. Diese planerische
Öffnungsklausel wird abgelehnt, soweit sie Flächenanteile der
"Altgebiete" betrifft, die von den naturschutzfachlich begründeten
Ausschlusskriterien der Anlage 3 bzw. den naturschutzfachlich
begründeten harten und weichen Tabukriterien der 2. Änderung
des RREP VP überlagert werden. Begründung: Flächen, die
von aktuellen naturschutzfachlichen Ausschlusskriterien
(Tabukriterien) überlagert werden, dürfen nicht für ein
Repowering oder eine Ersterrichtung von Anlagen vorgesehen
werden. Diese Flächen wurden zu einem Zeitpunkt festgesetzt, als
die Anlagen in der Regel noch um Größenordnungen kleiner
waren als die Anlagen, die zum jetzigen Zeitpunkt betrachtet werden.
Da die aktuellen Windenergieanlagen-Typen aufgrund ihrer
Dimensionen wesentlich weitreichendere Wirkungen auf Mensch und
Natur haben, müssen die naturschutzfachlichen
Ausschlusskriterien (bzw. harten und weichen Tabukriterien) auch
für die eventuelle Weiternutzung der „Altgebiete" als
Entscheidungsgrundlage dienen. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1519 Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtschaft Die
im Rahmen der 4. Beteiligung seitens des LUNG, Dez. 510,
gegebenen Hinweise haben nach hiesiger Ansicht hinreichend
Berücksichtigung gefunden. Im Umweltbericht(Nr. B.1.1) wird
deutlich hervorgehoben, dass in Abhängigkeit von den
Anforderungen im Genehmigungsverfahren ggf. auch
Einschränkungen in der Nutzbarkeit der ausgewiesenen
Eignungsgebiete möglich sind.

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird zur Kenntnis genommen.lfd. Ident-Nr.: 85
Nationalparkamt
Vorpommern

lfd. DS-Nr.: 1594 Vom Nationalparkamt Vorpommern zu vertretende
Belange, die sich aus dessen forst bzw. naturschutzbehördlicher
Zuständigkeit ergeben, sind aus den hier vorgelegten Unterlagen
nicht ersichtlich. Einwände bestehen von daher nicht.

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung
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Wird zur Kenntnis genommen.lfd. Ident-Nr.: 86
Staatliches Amt
für
Landwirtschaft und
Umwelt Mittleres
Mecklenburg

lfd. DS-Nr.: 1595 zu den eingereichten Unterlagen gebe ich folgende
Stellungnahme ab: Aus Sicht des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU MM) gibt
es zur zweiten Änderung des RREP Vorpommern keine Hinweise
und Bedenken. Vom StALU MM zu vertretende Belange sind nicht
betroffen. Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen
vorgelegten Unterlagen.

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird zur Kenntnis genommenlfd. DS-Nr.: 1596 aus Sicht der Abteilung Immissions- und
Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft gibt es zum o. g.
Vorhaben keine Einwände.

lfd. Ident-Nr.: 87
Staatliches Amt
für
Landwirtschaft und
Umwelt
Mecklenburgische
Seenplatte

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. Ident-Nr.: 88
Staatliches Amt
für
Landwirtschaft und
Umwelt
Vorpommern

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Die Anmerkungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Insbesondere nimmt er die Hinweise auf das
Erfordernis einer effizienten Planung und Umsetzung unter einem
möglichst geringen Entzug landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsflächen
zu Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses
Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den
Schutzlandwirtschaftlich wertvoller Flächen.

lfd. DS-Nr.: 1604 Stellungnahme Abteilung Landwirtschaft und
Flurneuordnungsbehörde In den Landkreisen
Vorpommem-Rügen und Vorpommem-Greifswald wurden
zahlreiche Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im vormaligen
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft neu ausgewiesen. Der Erhalt und
der Schutz landwirtschaftlicher Fläche haben einen wichtigen:
Stellenwert, da unter Agrarstruktur verbessernden Maßnahmen
auch die Erhaltung und Förderung leistungsfähiger
landwirtschaftlicher Betriebe verstanden wird. Im Rahmen der
Erschließung der Anlagen ist auf eine effiziente Planung und
Umsetzung unter einem möglichst geringen Entzug
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsflächen Augenmerk zu legen.
Hierbei sind vorhandene Infrastrukturen vorrangig einzubeziehen und
die Zuwegungen so zu wählen, dass Flächenverbrauch und die
Flächenzerschneidung minimiert werden. Bei der Wahl von
Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in Landschaft und Natur
sollten nicht weitere landwirtschaftlich wertvolle Flächen entzogen
werden. Die Flurbereinigungsbehörde des StALU Vorpommern (AG
FlurbG M-V vom 17. Mai 1993) ist in Planungs- und
Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen im Rahmen des §
34 FlurbG zu beteiligen und weist auf die Empfehlungen zum
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Umgang mit Windenergieanlagen in der Bodenordnung nach dem
Flurbereinigungsgesetz der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft
ARGE Landentwicklung hin. Flurbereinigungsgesetz. Fünfter
Abschnitt, Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums § 34
Einschränkungen (1) Von der Bekanntgabe des
Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des
Flurbereinigungsplanes gelten folgende Einschränkungen: 1. In der
Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden,
die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 2.
Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und
ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich
verändert oder beseitigt werden. 3. Obstbäume,
Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume,
Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen,
soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes
und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Andere
gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Rebstöcken
und Hopfenstöcken bleiben unberührt. (2) Sind entgegen den
Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Änderungen vorgenommen
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die
Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß
§ 137 wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung
dienlich ist. (3) Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift des Absatzes 1
Nr. 3 vorgenommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde
Ersatzpflanzungen anordnen. (4) Das Erfordernis der Zustimmung
und die Folgen seiner Nichtbeachtung sind öffentlich
bekanntzumachen. (5) Ist die Bekanntmachung nach Absatz 4 nicht
gemäß § 6 Abs. 1 in den entscheidenden Teil des
Flurbereinigungsbeschlusses aufgenommen worden, so treten die
Rechtswirkungen gemäß den Absätzen 1 bis 3 erst mit der
besonderen Bekanntmachung gemäß Absatz 4 ein. Zu
naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die
Stellungnahme gesondert von der Dienststelle Stralsund des StALU
Vorpommern. 

Wird zur Kenntnis genommen.lfd. Ident-Nr.: 89
WSA Stralsund

lfd. DS-Nr.: 1600 Belange der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes werden durch die 5. Beteiligung
zum Entwurf der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern nicht berührt.

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
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mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 100
Handwerkskammer
Ostmecklenburg-V
orpommern

lfd. DS-Nr.: 1561 vielen Dank für die zugesandten Unterlagen.
Nach Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen
möchten wir Ihnen mitteilen, dass durch die Handwerkskammer
Ostmecklenburg-Vorpommern weder Bedenken noch Anregungen
vorzubringen sind. 

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 102
IHK
Neubrandenburg

lfd. DS-Nr.: 1562 vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern. Der Aufforderung zur
Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens kommt die
Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg für das östliche
Mecklenburg-Vorpommern gern nach. Nach Durchsicht der aktuellen
Entwurfsunterlagen von 2020 gibt es zu den im Entwurf
vorgesehenen raumbedeutsamen Veränderungen der geplanten
Eignungsgebiete keine ergänzenden Anmerkungen oder Hinweise. 

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. Ident-Nr.: 112
Universität
Greifswald

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 641 vielen Dank für die Gelegenheit zur Abgabe einer
Stellungnahme. Hinsichtlich der Ausweisung der Eignungsräume
von Windenergieanlagen (WEA)  gegenüber dem letzten Entwurf
aus dem Jahre 2017 sind einige Änderungen in der Anzahl und
Größe der Eignungsräume eingetreten. Nach Durchsicht der
Unterlagen sind diese Änderungen für die Universität nicht von
tragender  Bedeutung, da 1. bereits bestehenden Eignungsräume
nicht Bestandteil dieser Planung sind und 2. neue Eignungsräume
universitäre Interessen nicht tangieren. da in diesen Wirkbereichen
die Universität keine Liegenschaften besitzt oder deren Anteile zu
unbedeutend sind. Die Universität Greifswald stimmt dem
vorliegenden Entwurf mit Vorbehalt zu: Hinsichtlich der Festlegungen
(Definition) für die weichen Tabuzonen hält die Universität ihre 
Stellungnahme vom 11.07.2017 aufrecht. Da im weiteren Verfahren
diesseitige Belange von der Planung grundsätzlich betroffen sein
könnten, bitte ich die Universität Greifswald, KöR, im weiteren

Der Planungsverband weist darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
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Planungsverfahren weiterhin zu berücksichtigen. Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt je nach dem beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 
Wird zur Kenntnis genommen.lfd. Ident-Nr.: 353

Amt Am
Peenestrom

lfd. DS-Nr.: 642 öffentliche Auslegung im Rahmen der 5. Beteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf
2020 der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern währen der
öffentlichen Auslegung der Entwurfsunterlagen im Amt Am
Peenestrom- Stadt Wolgast, Burgstr. 6 in 17438 Wolgast - gingen
keine Anregungen und Bedenken von Bürgern bei der Stadt
Wolgast ein. 

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. Ident-Nr.: 359
Gemeinde Rubkow

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Ebenso steht es nicht in der Entscheidung
oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob
bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind - insbesondere, ob die
gesetzlichen Regelungen bezüglich der Höhe von Bürgschaften bzw.
der Verteilung von Insolvenzrisiken ausreichen. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. DS-Nr.: 1958 4. Deutlich höhere Sicherheitenhinterlegung
erforderlich  Das Insolvenzrisiko wird oft als theoretisch abgetan.
Tatsächlich kommen Insolvenzen nicht selten gerade in der
Windenergiebranche vor. Die Unternehmen Prokon, Windherz und
Windreich mussten Insolvenz anmelden und abgewickelt werden. Im
Frühjahr 2019 meldete die Hamburger Firma Senvion mit immerhin
4000 Mitarbeitern Insolvenz an.  Zwingend notwendig sollte ein
umfassender Materialnachweis als Bestandteil der
Genehmigungsunterlagen sein. Carbonfasern werden zur
Verstärkung der Rotorblätter, als Begleitheizung in den
Rotorblättern, in Gondelgehäusen und in Bremsbelägen
eingesetzt. Wie bereits ausgeführt addieren sich die eingesetzten
Mengen selbst bei mittelgroßen Anlagen auf mehr als 5 t. Genaue
Angaben der Hersteller werden oftmals unter Verweis auf angebliche
Betriebsgeheimnisse verweigert. Eine Enercon E-126 besitzt einen
Stahlbetonturm mit einem Gewicht von 2800 t . Ein einzelnes
Siemens B 75 Rotorblatt wiegt 25 t in einem Materialmix aus
glasfaserverstärktem Epoxydharz und Balsaholz.  Die Forderung
der Gemeinde: Die Entsorgungs, Brandschutz und Altlastenrisiken
müssen angesichts der realen Insolvenzszenarien zu deutlich
erhöhten Bürgschaftsverpflichtungen der Antragsteller im
Genehmigungsverfahren führen. Die Bürgschaften gemäß §
35 Abs. 5 Satz 3 BauGB sollten 10 Mio Euro nicht unterschreiten. 

lfd. Ident-Nr.: 379
Hansestadt

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen

lfd. DS-Nr.: 1943 Stellungnahme der Hansestadt Stralsund im
Rahmen der 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen

Wird nicht gefolgt
 Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
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Stralsund Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit Schreiben vom 20. Juli 2020 wurde die Hansestadt
Stralsund am o. g. Verfahren beteiligt. Die zweite Änderung betrifft
die Flächenausweisungen und die inhaltlichen Festlegungen zu
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Der nun vorgelegte
Entwurf nimmt Veränderungen an der Gebietskulisse und bei der
Einteilung und der Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen vor.
Die Programmsätze wurden im Ergebnis der Abwägung der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht mehr verändert. Damit wird die
planerische Öffnungsklausel nach dem Programmsatz 6.5 (8),
welche die Errichtung und den Betrieb von neuen
Windenergieanlagen in den Altgebieten ermöglicht, unverändert
beibehalten. Die Öffnungsklausel ermöglicht für das Altgebiet
Altefähr ein Repowering durch Windenergieanlagen mit einer
Anlagenhöhe von über 70 m. Beeinträchtigungen der
Altstadtansicht und der UNESCO-Welterbestätte Historische
Altstadt Stralsund durch visuelle Auswirkungen sind damit nicht
auszuschließen. Auf diese Problematik hat die Stadt bereits
mehrfach im Verfahren hingewiesen. Die Hansestadt Stralsund lehnt
die planerische Öffnungsklausel für das Altgebiet Altefähr daher
weiterhin strikt ab. Aufgrund der gleichbleibenden Sachlage gilt die
Stellungnahme der Hansestadt Stralsund 22. Januar 2019
unverändert fort.  

vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine eventuelle Verringerung der für
das Repowering vorgesehenen Fläche aus Gründen mangelnder
Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei im gemeindlichen
Planungsermessen.  Der Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass
er den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die
über die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen.
Insbesondere steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der
Zweiten Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen
Nutzung festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu
errichtenden Windenergieanlagen zu treffen.   Grundsätzlich ist es nach §
1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet
Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden. Im
Übrigen, insb. betreffend der UNESCO-Welterbestätte Historische
Altstadt Stralsund, verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen
in der vorangegangenen Beteiligung, an denen er festhält. 

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen

lfd. DS-Nr.: 1991 Im Entwurf der 3. und 4. Beteiligung zur 2.
Änderung des Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern wurde
der Programmsatz 6.5 (8) eingefügt. Dieser besagt, dass
ausnahmsweise außerhalb der in der Gesamtkarte dargestellten
Eignungsgebiete die Errichtung von raumbedeutsamen
Windenergieanlagen zulässig ist, wenn die Windenergieanlagen in

Wird nicht gefolgt
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
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Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

einer in der beigefügten Übersichtskarte zeichnerisch
dargestellten Sonderbauflächen errichtet werden sollen und diese
Flächen in einem rechtswirksamen Flächennutzungsplan gesichert
worden sind. Dieser Programmsatz stellt ein Ziel der Raumordnung
dar. Die planerische Öffnungsklausel soll es den Gemeinden
ermöglichen, Altgebiete weiterhin für die Windenergienutzung zu
nutzen. Der Planungsverband rechtfertigt diese Öffnungsklausel im
Interesse des Klimaschutzes. Aus Sicht der UNB wird somit das Ziel
einer Windenergienutzung für die Altgebiete verfolgt und die
Altgebiete wären somit in der aktuellen Auslegung zu
berücksichtigen. Der Planungsverband selbst schreibt in seiner
Abwägung zu dem Kriterium .Mindestabstand zwischen den
Eignungsgebieten“, dass durch diesen Abstand eine visuelle
Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung von
raum bedeutsamen Windparks vermieden werden soll. Wie diese
visuelle Überprägung der Landschaft mit einem Mindestabstand
zwischen den Eignungsgebieten von 2,5 km gegenüber einem
Mindestabstand zwischen den Eignungsgebieten von 5,0 km
vermieden wird, erschließt sich der UNB nicht. Nun hat die untere
Naturschutzbehörde ausführlich dargelegt, dass eine besondere
Verdichtung von Windeignungsräumen im Raum Jarmen/Ait
Tellin/Neetzowllven/Medow/Blesewitz und im Raum
Grambow/Grünz/Nadrensee besteht. Diese Landschaftsräume
werden durch Windenergieanlagen erheblich überformt. Das
könnte durch einen Mindestabstand zwischen den
Eignungsgebieten von mindestens 5 km vermieden werden. Die
untere Naturschutzbehörde kann eine fachliche und inhaltliche
Auseinandersetzung des Planungsverbandes mit der erheblichen
technischen Überformung der Landschaft unter Berücksichtigung
der besonderen topographischen Situation im Landkreis
Vorpommern-Greifswald mit nur geringen Höhenunterschieden
nicht erkennen. Ohne eine inhaltliche Auseinandersetzung und
Begründung ist eine Abwägung fehlerhaft.

hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine eventuelle Verringerung der für
das Repowering vorgesehenen Fläche aus Gründen mangelnder
Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei im gemeindlichen
Planungsermessen.    Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
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Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
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km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. 

lfd. Ident-Nr.: 541
Amt Löcknitz
Penkun über RA
Staehlin

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1495 3. Abwägungsfehler 3.1. Soweit ersichtlich hat der
Planungsverband im gesamtem Verfahren zuvorderst nie eine
Potenzialflächenanalyse durchgeführt. Diese hätte jedoch am
Anfang jeder Planung stehen müssen. In Abkehr von der
üblichen Stufenfolge scheint er die Planung also niemals
mehrstufig, sondern weitgehend nur einstufig betrieben zu haben –
Wertungen ließ er also bereits auf erster Ebene direkt einfließen.
Dabei steht die Wertungsstufe methodentypisch erst an dritter Stelle.
Denn erst auf dieser Stufe ist zu klären, ob von den zuvor nach
einem kriteriengestützten Suchlauf sich zumindest potentiell
anbietenden Flächen nicht doch noch einzelne Flächen unter
Wertungsgesichtspunkten wieder ausgesondert werden müssen.
So aber ging der Planungsverband hier eben gerade nicht vor, was
übrigens einen greifbaren Grund hat. Auf diese Wiese konnte der
Planungsverband nämlich fast nach Belieben Flächen ausweisen
bzw. Flächen anders ausgestalten. Denn einzelne potentiell
ungeeignete Flächen sonderte er methodenwidrig eben gerade
nicht schon am Anfang seiner Planung aus. Per Ergebnis gibt es
unter den ausgewiesenen WEG heute mehrere nur unechte
Eignungsflächen. 3.2. Verdacht auf kollusives Zusammenwirken
des Planungsverbands mit Vorhabenträger Und auch das hat
seinen Grund. Denn augenscheinlich gibt es ungute Verquickungen
zwischen dem Planungsverband und Unternehmen der
Windkraftwirtschaft. Diese Verquickungen sind der Grund dafür,
dass es heute einzelne WEG überhaupt gibt bzw. einzelne WEG
großzügiger ausgestaltet wurden als das methodenkonform
möglich gewesen wäre. So geschehen mindestens bei den WEG
50/2015 und WEG 54/2015. Um weiter aufklären zu können, ob

Wird nicht gefolgt
Wie bereits im Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des RREP VP auf Seite
10 ausgeführt, hat der Planungsverband die Planung zur Zweiten
Änderung des RREP wie folgt durch geführt: „Eine planerische
Entscheidung auf der Ebene der Regionalplanung zur Herbeiführung der
Rechtsfolgen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB – hiernach stehen
öffentliche Belange u.a. einem Vorhaben zur Nutzung der Windenergie in
der Regel entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im
Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung
an anderer  Stelle erfolgt ist – bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts. Dies erfordert den
Nachweis, von welchen Erwägungen die positive Standortzuweisung
getragen wird und welche Gründe für die beabsichtigte Freihaltung des
übrigen Planungsraums von Windenergieanlagen sprechen. Die hiernach
vorzunehmende Ausarbeitung  des Planungskonzepts vollzieht sich
abschnittsweise. In einem ersten Arbeitsschritt sind diejenigen Bereiche als
„Tabuzonen" (alternativ auch als Ausschlussgebiete bezeichnet) zu
ermitteln, die für die Nutzung der Windenergie nicht zur Verfügung
stehen. Die Tabuzonen bzw. Ausschlussgebiete lassen sich in „harte"
und „weiche" untergliedern. Der Begriff der „harten“ Tabuzonen
dient der Kennzeichnung von Teilen des Planungsraums, die für eine
Windenergienutzung, aus welchen Gründen immer, nicht in Betracht
kommen, mithin für eine Windenergienutzung „schlechthin" ungeeignet
sind. Mit dem Begriff der „weichen“ Tabuzonen werden Bereiche des
Planungsraums erfasst, in denen nach dem Willen des Plangebers aus
unterschiedlichen Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen
„von vornherein" ausgeschlossen werden „soll". Die Potenzialflächen,
die nach Abzug der „harten“ und „weichen“ Tabuzonen übrig
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und in welcher Weise genau der Planungsverband mit einzelnen
Vorhabenträgern kollusiv bei der Planaufstellung und Ausgestaltung
von WEG zusammengewirkte, beantragen wir die hiermit die
Übersendung der Verfahrensakten für Zwecke der
Einsichtnahme. Zugleich werden wir auf eine politische Aufarbeitung
dieser Vorgänge durch den Landtag drängen. Fraktionen des
Landtags können Anfragen stellen und mitunter auch einen
Untersuchungsausschuss einberufen. Auf unser Betreiben initiierte
Anfragen konnten schon einmal aufdecken, dass auf Betreiben der
Windkraftwirtschaft politische Entscheidungsträger im Amtsgebiet
die Interessen der Windkraftwirtschaft gegen Recht und Gesetz
durchgesetzt haben (vgl. hinsichtlich der Einzelheiten, Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 7/3381). Mindestens
fragwürdig ist in dem Zusammenhang auch die Rolle des vom
Planungsverband beteiligten Büros Dombert Rechtsanwälte,
Potsdam. Das Büro Dombert ist ansonsten maßgeblich für
Unternehmen der Windkraftbranche tätig und erwirtschaftet mit
ihnen einen Großteil der Umsätze. Es bestehen also mindestens
wirtschaftliche Abhängigkeiten, so dass eine berechtigte Besorgnis
der Befangenheit besteht. Indem der Planungsverband sich an
zahlreichen Stellen deren Vorschläge zu Eigen machte (siehe die
Ausführungen unter 3.2. bis 3.4.), ist der gesamte Plan bereits aus
diesen Gründen anfechtbar. 

bleiben, sind in einem weiteren Arbeitsschritt zu den auf der verbleibenden
Fläche konkurrierenden Nutzungen (Restriktionen) in Beziehung zu setzen,
d.h. die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines
Landschaftsraums als Konzentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen
abzuwägen, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine
Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
gerecht wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.04.2013 – 4 CN 2/12).“ Damit
findet die 5. Beteiligung bereits NACH der Potenzialflächenanalyse statt.  
Der Stellungnehmer selbst trägt keine belastbaren Anhaltspunkt für die
von ihm gemachte Behauptung des „Verdacht auf kollusives
Zusammenwirken des Planungsverbands mit Vorhabenträger“ vor. Die
zitierte Landtagsdrucksache „deckt“ ebenfalls keine solches Verhalten
auf, sondern beschreibt fachliche Fehleinschätzungen der obersten
Landesbehörde bei ihrer Ausübung der ihr zustehenden  Fach- und
Rechtsaufsicht. Das   Staatliche  Amt  für  Landwirtschaft  und  Umwelt
(StALU) Mecklenburgische Seenplatte hatte zuvor unberechtigter Weise die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung verweigert, hierzu gab die
Landesregierung eine entsprechende Anweisung an das StALU, wobei ihr in
einem Punkt ein Fehler unterlaufen war.   Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus

Seite 25 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.

lfd. Ident-Nr.: 541
Amt Löcknitz
Penkun über RA
Staehlin

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist daraufhin, dass sowohl die Beschlussvorlage
zur 3. Sitzung der Verbandsversammlung am 16.06.2020 als auch der
Entwurf bzw. dessen Fassung, auf die die Beschlussvorlage Bezug nahm,
hinreichend konkretisiert waren. Die Entwurfsfassung wurde dadurch
konkretisiert, dass allen Verbandsmitgliedern jeweils eine einheitliche CD mit
den Dokumenten für die Verbandsversammlung übersandt worden war.
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln

lfd. DS-Nr.: 1494 Stellungnahme des Amts Löcknitz-Penkun zur
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern / Entwurf 2020 5. Öffentlichkeitsbeteiligung wie Ihrer
Bekanntmachung vom 22.06.2020 zu entnehmen war, hat die
Geschäftsstelle des Planungsverbands den Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern sowie den Entwurf des dazugehörigen Umweltberichts
nochmals überarbeitet, und zwar dergestalt, dass drei
Windeignungsgebiete, die in der Vorentwurfsfassung noch enthalten
waren, wieder entfallen sind, vier Windeignungsgebiete, die in der
Vorentwurfsfassung nicht enthalten waren, aufgenommen wurden
sowie insgesamt 12 Windeignungsgebiete neu zugeschnitten
wurden. Die Verbandsversammlung hat zwischenzeitlich wohl auch
alle vorgeschlagenen Änderungen ohne Einschränkung akzeptiert
und zeitgleich beschlossen, den überarbeiteten Planentwurf
einschließlich Begründung und Umweltbericht u.a. der
betroffenen Öffentlichkeit mit einer angemessenen Frist zur
Stellungnahme zumindest hinsichtlich seiner geänderten
Bestandteile bekannt zu geben. Wir zeigen in dem Zusammenhang
die Vertretung des Amtes Löcknitz-Penkun an und nehmen in
dessen Namen aufforderungsgemäß Stellung zum Planverfahren
sowie inhaltlich zum Planentwurf und seinen Materialien. Sofern
neben dem Amt einzelne amtsgehörige Gemeinden eigene
Stellungnahmen abgegeben haben, so behalten diese ausdrücklich
ihre Eigenständigkeit und Gültigkeit. Unter Verweis auf die
nachstehenden Ausführungen beantragen wir eine Revision des
gesamten Verfahrens, des aktuellen Planentwurfs mitsamt all seiner
Materialien sowie bis zu einer wirksamen Planaufstellung die
Anordnung eines Ausbaumoratoriums nach Maßgabe des § 16
LPlanG M-V. Die im Folgenden zusätzlich gestellten Anträge
blieben hiervon unberührt. 1. Beschlussfassung 1.1. Die
Verbandsversammlung beschloss am 16.06.2020, was ihr als TOP 5
von Seiten des Vorstands unterbreitet worden war:  „Die
Verbandsversammlung beschließt den vorliegenden Entwurf der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern. Die Verbandsversammlung beschließt, eine 5.
Beteiligung zu 19 geplanten Eignungsgebieten durchzuführen,
deren Flächen im Ergebnis der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
verändert wurden. Dazu wird das vorliegende Dokument „ Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020“ öffentlich
bekanntgemacht. Die Frist für die 5. Beteiligung wird für die Zeit
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prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband hat die 5. Beteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern entsprechend der Vorschriften des Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommerns und des Raumordnungsgesetztes bekannt
gemacht.   Der Hinweis auf die Präklusion entspricht dem
Gesetzeswortlaut nach § 9 Abs. 3 ROG, in dessen Satz 4 legt die formelle
Präklusion wie folgt fest: „Mit Ablauf der Frist nach Satz?3 sind alle
Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen; hierauf ist in der Bekanntmachung nach Satz?3
hinzuweisen.“   Aufgabe des Bekanntmachungstextes ist es eine
Anstoßfunktion für die Öffentlichkeit zu haben, vgl. Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, 2019, § 9 Rn. 60. Dazu reicht es aus, dass in der
Bekanntmachung die Möglichkeit der Einsichtnahme und die zur
Stellungnahme hervorgeht, dazu müssen u.a. Ort und Dauer der
Auslegung in der Bekanntmachung unmissverständlich genannt werden,
vgl. Runkel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, 2.
Auflage 2018, § 9 Rn. 38. Der Mindestumfang der ausgelegten Unterlagen
ist in § 9 Abs. 2 S. und 2 ROG gesetzlich geregelt und bedarf aus Sicht
des Planungsverbandes keine gesonderte Auflistung. Die Anstoßfunktion
wurde vorliegend gewahrt.   Aus den ausgelegten Unterlagen, insbesondere
aus dem Planentwurf inkl. Karten und der verbalen Änderungsbeschreibung
ist nach Ansicht des Planungsverbandes zum einem die Anstoßfunktion
der Öffentlichkeitsbeteiligung gewahrt und zum anderen auch hinreichend
kenntlich gemacht, inwieweit sich die Gebiete nach der 4. Beteiligung
verändert haben.   Der Planungsverband hat die
Abwägungsdokumentation der im Rahmen der 4. Beteiligung
eingegangenen Stellungnahmen auf der 3. Sitzung der

vom 4. August 2020 bis zum 3. September 2020 festgelegt.
Während dieses Zeitraumes besteht für alle die Gelegenheit zur
Äußerung von Hinweisen, Anregungen und Stellungnahmen.“
Damit beschloss die Verbandsversammlung also die Auslage der
Dokumente - „Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ - „Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020“, nicht aber
auch die Bekanntmachung und Auslage des Dokuments (siehe TOP
4) - „Entwurf der Abwägungsdokumentation der Stellungnahmen
aus der 4. Beteiligung 2018/2019 zum Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern“. 1.2. Da die Beschlussvorlagen nur den Beschluss
des „vorliegenden Entwurfs der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ sowie
des „vorliegenden Entwurfs des Umweltberichtes“ empfiehlt,
ohne zugleich die zu beschließenden Entwürfe wenigstens nach
Datum oder Version zu spezifizieren, stellt sich die Frage, was genau
die Verbandsversammlung am 16.06.2020 tatsächlich beschlossen
hat. Letztlich kann das aber auch dahinstehen, denn die fehlende
Spezifikation der Beschlussvorlagen in Sachen TOP 5 und TOP 6
führt zu einer mangelnden Bestimmtheit der diese
Beschlussvorlagen bestätigenden Beschlüsse, so dass diese
Beschlüsse auch deshalb wirkungslos sind. 1.3. Die von der
Verbandsversammlung verfügten Auslage- und
Stellungnahmefristen begannen am 04.08.2020 und endeten am
03.09.2020. Damit aber betrugen die beiden Fristen nicht einmal
einen vollen Monat. Hinzu kommt, dass die Stellungnahmefrist direkt
mit Ende der Auslagefrist endete. U.E. verstieß die
Verbandsversammlung mit diesen beiden sehr kurzen
Fristbestimmungen gegen die unveräußerlichen
Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit, denn der breiten Öffentlichkeit
wurde so die Möglichkeit genommen, sich in angemessener und
wirksamer Weise am Verfahren tatsächlich zu beteiligen. Zumal in
dieser Corona-Sondersituation nochmals längere Fristen als normal
erforderlich gewesen wären. Die Mobilität der Bürger ist derzeit
stark eingeschränkt, und auch der Zutritt zu beteiligten Behörden
und die Erreichbarkeit von Behördenmitarbeitern ist derzeit nur
eingeschränkt möglich. Betrachtet man die Fristen
vorangegangener Beteiligungsrunden zweite
Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2015) 05.08.2015 bis 16.11.2015
dritte Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2017) 16.05.2017 bis
18.07.2017 vierte Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2018)
20.11.2018 bis 23.01.2019 erhält man einen guten Eindruck davon,
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Verbandsversammlung am 16.06.2020 beschlossen. Ob hierbei auch deren
Auslage beschlossen wurde und dies erforderlich ist, kann dahin stehen. Die
Abwägungsdokumentation wurde veröffentlicht. Zudem stellt der Entwurf
2020 das Ergebnis der Abwägung der 4. Beteiligung dar. Ein erheblicher
Mangel in der Auslegung ist nicht ersichtlich.

was die Verbandsversammlung zuvor selbst an Fristen für
erforderlich und geboten hielt, damit die Öffentlichkeit sich wirksam
am Verfahren würde beteiligen können. Das zeigt eindrucksvoll,
wie greifbar ermessenswidrig die Fristenbestimmung bei diesem Mal
ausfiel – was zusätzlich als Versuch der Verbandsversammlung
gelten muss, durch eine greifbar ermessenswidrige Fristenauswahl
die Öffentlichkeit um ihre Beteiligungsrechte – und möglichkeiten
zu bringen statt sie effektiv zu befördern. 2. Bekanntmachung und
Auslage 2.1. Dass die Verbandsversammlung weitere Änderungen
an ihrem Planentwurf beschlossen hatte, machte sie erstmals und
alleinig am 22.06.2020 öffentlich bekannt. Auch rief sie die
betroffene Öffentlichkeit erstmals und alleinig am 22.06.2020 mit
dieser Bekanntmachung dazu auf, sich am wiederangelaufenen
Planverfahren erneut zu beteiligen. Mit dieser Bekanntmachung
wollte die Verbandsversammlung wohl ihrer gesetzlichen Pflicht nach
§ 9 LPlanG nachkommen. Doch die Bekanntmachung vom
22.06.2020 verfehlte ihre Wirkung, denn sie fiel voll in die
Schulferienzeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Damit konnte
sie nie den geforderten öffentlichen Anstoß leisten, den sie aber
von Rechts wegen leisten müsste, denn die Bevölkerung
erreichte diese Bekanntmachung wegen Urlaubsabwesenheit in der
Breite nicht mehr. Demnach dürfte ein Großteil der Bevölkerung
weder von dem Umstand, dass die Verbandsversammlung ihre
Pläne neuerlich geändert hat noch von dem Umstand, dass dieser
geänderte Planentwurf mitsamt seiner Materialien zwischen dem
04.08.2020 und dem 03.09.2020 neuerlich u.a. in den Verwaltungen
der Landkreise, der Ämter und der amtsfreien Städte und
Gemeinden im Geltungsbereich des Planungsverbandes für
Zwecke der Einsichtnahme und Stellungnahme öffentlich auslag, je
erfahren haben. Hinzu kommt, dass weder die
Verbandsversammlung noch die Geschäftsstelle je ergänzende
Bekanntmachungen in den Amtsblätter der amtsfreien Städte und
Gemeinden im Geltungsbereich des Planungsverbandes veranlassen
haben. Dessen ungeachtet waren Bekanntmachungen allein aber
auch nie ausreichend, um vorstehende Umstände gegenüber der
Öffentlichkeit in effektiver Weise publik zu machen. Es stellt sich
deshalb die dringende Frage, ob und was die Verbandsversammlung
bzw. die Geschäftsstelle noch so alles flankierend getan hat, um die
Öffentlichkeit effektiv über die beschlossene Planänderung zu
informieren nebst dem wiederangelaufenen
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren. Insofern rügen wir
beachtliche Verstöße gegen Bekanntmachungsvorschriften gleich
unter mehreren Gesichtspunkten. 2.2. Art und Umfang erfolgter
Änderungen am Planentwurf wurden vom Planungsverband nicht
ausreichend kenntlich gemacht. Geboten wäre mindestens die
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Auslage einer Planzeichnung gewesen, aus der alte und neue
Grenzen der neu zugeschnittenen WEG hervorgehen, der
Planungsverband das auch in der Vergangenheit gemacht hat. Im
Dokument „„Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ (Entwurf 2020)
findet sich auf den S. 7 und 29ff. nur ein textlicher Hinaus auf etwaige
Zuschnittsänderungen. Der Erkenntnisgewinn daraus geht aber
gegen Null, weil dort nur ganz allgemein die Rede von
„Verkleinerung“, „Vergrößerung“,
„Arrondierung“ ist, was ohne einen ergänzenden
Planausweis und ohne Angabe des Umfangs der vorgenommenen
Flächenveränderung absolut nichtssagend ist. 2.3. Der Umstand,
dass die Verbandsversammlung nicht auch die Auslage des
Dokuments „Entwurf der Abwägungsdokumentation der
Stellungnahmen aus der 4. Beteiligung 2018/2019 zum Entwurf der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern“ förmlich beschloss, dürfte dazu geführt
haben, dass dieses Dokument auch rein tatsächlich nicht während
der Zeitraums 04.08.2020 bis 03.09.2020 zusammen mit den
übrigen auslegungspflichtigen Materialien an den in der
Bekanntmachung vom 22.06.2020 genannten Stellen auslag.
Insofern rügen wir auch einen beachtlichen Auslagefehler. 2.4. Im
Bekanntmachungstext ist ausdrücklich die Rede davon, dass
„mit Ablauf der Auslegungsfrist alle Stellungnahmen
ausgeschlossen [sind], die nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen“. Diese Formulierung suggeriert gegenüber der
Öffentlichkeit ein behördliches Berücksichtigungsverbot von
Einwendungen, sobald die gesetzten Fristen verstrichen sind. Das ist
aber gewiß nicht so und lässt auf ein eklatant rechtswidriges
Rechtsverständnis des Planungsverbandes im Umgang mit
eingegangenen Stellungnahmen schließen. Richtig ist nämlich
nur, dass der Planungsverband verfristete Stellungnahmen
unberücksichtigt lassen kann. So hätte es auch gegenüber der
Öffentlichkeit formuliert gehört. Nur eine solche Formulierung ist
auch mit dem Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung vereinbar, denn
die Öffentlichkeitsbeteiligung dient zuvorderst dem Ziel, zu besseren
Planungsergebnisse zu kommen. Tatsächliche Hinweise von
erheblicher Bedeutung hat der Planungsverband ohnehin zu jedem
Zeitpunkt zu berücksichtigen, dahingehend besteht eine
Amtspflicht. 2.5. Der Bekanntmachungstext ist auch im Übrigen
fehlerhaft und irreführend. So ist dort nur ganz unspezifisch von
„Unterlagen“ die Rede, die im Internet oder in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
in Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und
der amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
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Planungsverbandes ausgelegt würden. Welche Unterlagen dort
aber genau ausgelegt würden und eingesehen werden könnten,
erwähnt die Bekanntmachung mit keinem Wort. 

lfd. Ident-Nr.: 664
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1901 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich
auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt
und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,
insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat
ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier
findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die
folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : . I 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
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noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die
Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S~ 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 683
FREiER

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat

lfd. DS-Nr.: 2159 Aktuell läuft die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
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HORIZONT e. V. Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die

2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit Auslegungsfrist vom
04.08. bis zum 03.09. 2020. Diese Frist ist unserer Ansicht nach viel
zu kurz: Aufgrund der sich wieder verschärfenden Pandemielage
sind die Mitbürger*innen verunsichert und mit anderen Problemen
erheblich belastet. Darüber hinaus ist die Einsichtnahme in die
Dokumente durch die Einschränkungen deutlich erschwert, sofern
sie nicht online erfolgen kann. Andere Behörden, z. B. die StaLU
stellen ihre Verfahren nach hinten oder verlängern die Fristen
erheblich, teilweise um Monate. Eine vertiefte Beschäftigung mit der
sehr komplexen Materie (Auslegung und Umweltbericht, zusätzliche
Lektüre von Gutachten und wissenschaftlichen Studien) ist vielen
Mitbrüger*innen auch schon unter „normalen“ Bedingungen
nur schwer zugänglich und schon gar nicht unter dem Zeitdruck der
deutlichst verkürzten Auslegungsfrist von nur 29 Tagen sowie
neben dem Berufsleben und den normalen Alltagspflichten. Völlig
unverständlich erscheint daher die Verkürzung der
Auslegungsfristen (1. Öffentlichkeitsbeteiligung: 98 Tage, 2.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 104 Tage, 3. Öffentlichkeitsbeteiligung:
64 Tage, 4. Öffentlichkeitsbeteiligung: 65 Tage und 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 29 Tage) vor allem, wenn man bedenkt,
dass der Regionale Planungsverband sich zwischen den
Beteiligungsstufen erheblich mehr Zeit zumisst und zugemessen hat.
Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Auslegungsfrist sich mit der
Urlaubszeit vieler Betroffener überschneidet. Nach § 25 Satz 3
VVerfG soll im Rahmen einer „frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung“ der „Öffentlichkeit Gelegenheit zur
Äußerung und zur Erörterung gegeben werden.“ Das ist unter
den jetzigen Umständen nicht gegeben. Genauso ist eine
angemessene Reaktion für Gemeinden und viele öffentliche
Gremien in einer derartig kurzen Frist gar nicht oder nur unter mit
erheblichem Aufwand verbundenen Sondermaßnahmen möglich.
Die Zeit zwischen Gemeinderatssitzungen beträgt gewöhnlich 3
Monate. Für den Beschluss und die Erabeitung einer fundierten
Einwendung müssen mindestens 2 Gemeinderatssitzungen sowie
die dazwischen  liegende Zeit angesetzt werden. Durch die
Pandemiebedingungen verschärft sich auch hier die Lage deutlich:
Viele Gemeinden verfügen nicht über einen Sitzungsraum, der
den aktuellen Hygienebestimmungen entspricht und müssen daher
auf andere Räumlichkeiten ausweichen. Diese sind nicht immer
vorhanden, so dass Sitzungen und nötige Ausschussarbeit nicht
stattfinden können oder verschoben werden müssen. Wir
beantragen daher, schnellst möglich das Verfahren solange
auszusetzen, bis sich die Pandemielage entschärft hat und die Frist
zumindest auf ein angemessenen Maß von MINDESTENS 3
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Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.

Monaten zu verlängern. [Nachrfrage] ich habe bisher leider keine
Rückmeldung von Ihnen zu unserem Antrag auf Fristverlängerung
erhalten. Da die Frist für Einwendungen bereits mogen abläuft
und heute eine Vorstandssitzung des RPV VP stattfindet eilt es.
Zusätzlich zum § 25 VVerfG möchte ich Sie auf den § 7 und §
9 (beide Absatz 3) des Landesplanungsgesetzes MV hinweisen: Hier
ist von einer "angemessenen Frist" für die
Öffentlichkeitsbeteiligung auszugehen, die in o.A Sache keinesfalls
gegeben ist. Ich möchte deshalb auf diesem Weg anfragen, ob und
wie der Antrag bearbeitet wird. [nach Entscheidung des Vorstandes
des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern vom 02.09.2020,
keine pauschale, allgemeine Fristverlängerung für die
Stellungnahmen im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
einzuräumen] leider haben Sie uns bisher keine Begründung für
Ihre Entscheidung geliefert. Wir erwarten diese jedoch umgehend
von Ihnen, zumindest eine Erklärung, warum Sie diese
Begründung nicht zeitnah liefern können. Es entsteht mittlerweile
der Eindruck, dass Sie als kommunale Planungsbehörde Ihre
Beschlüsse fassen, ohne auf die Belange der Menschen
einzugehen, die Sie eigentlich vertreten sollen, sondern
vordergründig Interessen von Investoren und Profiteuren der
Energiewende verfolgen anstatt sich für eine ausgewogene und
tragfähige Regionalentwicklung einzusetzen. 

lfd. Ident-Nr.: 693
Gemeinde
Behrenhoff

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2156 12. Umweltbericht Der Umweltbericht setzt sich nur
sehr kursorisch mit den Umweltauswirkungen der geplanten
Windparks auseinander. ln dieser knappen Form wird er den
Anforderungen nicht gerecht. Es ist nicht ersichtlich, welche
Untersuchungen zur Vogelwelt auf und um die geplanten
Eignungsgebiete durchgeführt wurden, mit welchen Methoden dies
geschah und welche Ergebnisse erzielt worden sind. Das gleiche gilt
für die Fledermäuse. Der Gutachter räumt diesbezüglich
selbst Unsicherheiten und Kenntnislücken bei der Einschätzung
und Bewertung der potentiellen Umweltauswirkungen ein und
verweist auf Schwierigkeiten im Hinblick auf die verfügbaren
Datengrundlagen insbesondere für die Artengruppen Vögel und
Fledermäuse. Der Gutachter verweist weiterhin auf fehlende
Datentiefe und Aktualität. Die Datenlage hält bei Weitem nicht
Schritt mit der in den letzten Jahren sehr dynamischen Entwicklung
mit einer schnellen Zunahme von Größe und Anzahl der Anlagen.
In der Zweiten Änderung des RREP werden weder Festlegungen
hinsichtlich der Art, Anzahl und maximalen Größe der
Windenergieanlagen noch zum minimalen Abstand dieser zur
Eignungsgebietsgrenze getroffen. Auf dieser Grundlage kann letztlich
nicht beurteilt werden, ob durch die regionalplanerische Ausweisung
von Eigungsgebieten für Windenergieanlagen ein gesetzlicher

Wird nicht gefolgt
Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP
Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
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Verbotstatbestand des Artenschutzrechtes (Erhöhung des
Tötungsrisikos) potentiell vorbereitet wird. Die der Bewertung
zugrunde liegenden Daten sollten daher nicht älter als 2 Jahre sein,
um einen aktuellen und realitätsnahen Planungsstand zu
gewährleisten. Von daher ist das Alter der im Umweltbericht für
jedes Eignungsgebiet (WEG) genannten Bewertungsdaten zu
nennen. Gegebenenfalls müssen Neukartierungen erfolgen, um
eine realistische Planung in den betroffenen Gebieten zu
ermöglichen. Im Ergebnis ist der Informationsgehalt des
Umweltberichtes gering und es gehen bereits die Stellungnahmen
der Fachbehörden (beispielsweise Naturschutzbehörde des LK
Vorpommern) und Fachverbände inhaltlich über den
Umweltbericht hinaus.

Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 698
Gemeinde
Blesewitz über
RA Staehlin

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist daraufhin, dass sowohl die Beschlussvorlage
zur 3. Sitzung der Verbandsversammlung am 16.06.2020 als auch der
Entwurf bzw. dessen Fassung, auf die die Beschlussvorlage Bezug nahm,
hinreichend konkretisiert waren. Die Entwurfsfassung wurde dadurch
konkretisiert, dass allen Verbandsmitgliedern jeweils eine einheitliche CD mit
den Dokumenten für die Verbandsversammlung übersandt worden war.
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG

lfd. DS-Nr.: 1490 Stellungnahme der Gemeinde Blesewitz zur
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern / Entwurf 2020 5. Öffentlichkeitsbeteiligung wie Ihrer
Bekanntmachung vom 22.06.2020 zu entnehmen war, hat die
Geschäftsstelle des Planungsverbands den Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern sowie den Entwurf des dazugehörigen Umweltberichts
nochmals überarbeitet, und zwar dergestalt, dass drei
Windeignungsgebiete, die in der Vorentwurfsfassung noch enthalten
waren, wieder entfallen sind, vier Windeignungsgebiete, die in der
Vorentwurfsfassung nicht enthalten waren, aufgenommen wurden
sowie insgesamt 12 Windeignungsgebiete neu zugeschnitten
wurden. Zu den neu zugeschnitten Windeignungsgebieten gehört
insbesondere das im Gemeindegebiet belegene Gebiet Nr. 24/2015
Blesewitz. Die Verbandsversammlung hat zwischenzeitlich wohl alle
vorgeschlagenen Änderungen ohne Einschränkung akzeptiert und
zeitgleich beschlossen, den überarbeiteten Planentwurf
einschließlich Begründung und Umweltbericht u.a. der
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darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband hat die 5. Beteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms

betroffenen Öffentlichkeit mit einer angemessenen Frist zur
Stellungnahme zumindest hinsichtlich seiner geänderten
Bestandteile bekannt zu geben. Wir zeigen in dem Zusammenhang
die Vertretung der Gemeinde Blesewitz an und nehmen in deren
Namen aufforderungsgemäß Stellung zum Planverfahren sowie
inhaltlich zum Planentwurf und seinen Materialien. Sofern das Amt
Anklam eine ergänzende Stellungnahme abgegeben hat, so ersetzt
das diese Eingabe ausdrücklich nicht. Unter Verweis auf die
nachstehenden Ausführungen beantragen wir eine Revision des
gesamten Verfahrens, des aktuellen Planentwurfs mitsamt all seiner
Materialien sowie bis zu einer wirksamen Planaufstellung die
Anordnung eines Ausbaumoratoriums nach Maßgabe des § 16
LPlanG M-V. Im Besonderen beantragen wir die Aufhebung des
WEG Nr. 24/2015 Blesewitz. 1. Beschlussfassung 1.1. Die
Verbandsversammlung beschloss am 16.06.2020, was ihr als TOP 5
von Seiten des Vorstands unterbreitet worden war: „Die
Verbandsversammlung beschließt den vorliegenden Entwurf der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern. Die Verbandsversammlung beschließt, eine 5.
Beteiligung zu 19 geplanten Eignungsgebieten durchzuführen,
deren Flächen im Ergebnis der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
verändert wurden. Dazu wird das vorliegende Dokument „ Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020“ öffentlich
bekanntgemacht. Die Frist für die 5. Beteiligung wird für die Zeit
vom 4. August 2020 bis zum 3. September 2020 festgelegt.
Während dieses Zeitraumes besteht für alle die Gelegenheit zur
Äußerung von Hinweisen, Anregungen und Stellungnahmen.“
Damit beschloss die Verbandsversammlung also die Auslage der
Dokumente - „Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ - „Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020“,  nicht aber
auch die Bekanntmachung und Auslage des Dokuments (siehe TOP
4) - „Entwurf der Abwägungsdokumentation der Stellungnahmen
aus der 4. Beteiligung 2018/2019 zum Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern“. 1.2. Da die Beschlussvorlagen nur den Beschluss
des „vorliegenden Entwurfs der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ sowie
des „vorliegenden Entwurfs des Umweltberichtes“ empfiehlt,
ohne zugleich die zu beschließenden Entwürfe wenigstens nach
Datum oder Version zu spezifizieren, stellt sich die Frage, was genau
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Vorpommern entsprechend der Vorschriften des Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommerns und des Raumordnungsgesetztes bekannt
gemacht.   Der Hinweis auf die Präklusion entspricht dem
Gesetzeswortlaut nach § 9 Abs. 3 ROG, in dessen Satz 4 legt die formelle
Präklusion wie folgt fest: „Mit Ablauf der Frist nach Satz?3 sind alle
Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen; hierauf ist in der Bekanntmachung nach Satz?3
hinzuweisen.“   Aufgabe des Bekanntmachungstextes ist es eine
Anstoßfunktion für die Öffentlichkeit zu haben, vgl. Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, 2019, § 9 Rn. 60. Dazu reicht es aus, dass in der
Bekanntmachung die Möglichkeit der Einsichtnahme und die zur
Stellungnahme hervorgeht, dazu müssen u.a. Ort und Dauer der
Auslegung in der Bekanntmachung unmissverständlich genannt werden,
vgl. Runkel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, 2.
Auflage 2018, § 9 Rn. 38. Der Mindestumfang der ausgelegten Unterlagen
ist in § 9 Abs. 2 S. und 2 ROG gesetzlich geregelt und bedarf aus Sicht
des Planungsverbandes keine gesonderte Auflistung. Die Anstoßfunktion
wurde vorliegend gewahrt.   Aus den ausgelegten Unterlagen, insbesondere
aus dem Planentwurf inkl. Karten und der verbalen Änderungsbeschreibung
ist nach Ansicht des Planungsverbandes zum einem die Anstoßfunktion
der Öffentlichkeitsbeteiligung gewahrt und zum anderen auch hinreichend
kenntlich gemacht, inwieweit sich die Gebiete nach der 4. Beteiligung
verändert haben.   Der Planungsverband hat die
Abwägungsdokumentation der im Rahmen der 4. Beteiligung
eingegangenen Stellungnahmen auf der 3. Sitzung der
Verbandsversammlung am 16.06.2020 beschlossen. Ob hierbei auch deren
Auslage beschlossen wurde und dies erforderlich ist, kann dahin stehen. Die
Abwägungsdokumentation wurde veröffentlicht. Zudem stellt der Entwurf
2020 das Ergebnis der Abwägung der 4. Beteiligung dar. Ein erheblicher
Mangel in der Auslegung ist nicht ersichtlich.

die Verbandsversammlung da am 16.06.2020 überhaupt
beschlossen hat. Letztlich kann das aber auch dahinstehen, denn die
fehlende Spezifikation der Beschlussvorlagen in Sachen TOP 5 und
TOP 6 führt zu einer mangelnden Bestimmtheit der diese
Beschlussvorlagen bestätigenden Beschlüsse, so dass diese
Beschlüsse auch deshalb wirkungslos sind. 1.3. Die von der
Verbandsversammlung verfügten Auslage- und
Stellungnahmefristen begannen am 04.08.2020 und endeten am
03.09.2020. Damit aber betrugen die beiden Fristen nicht einmal
einen vollen Monat. Hinzu kommt, dass die Stellungnahmefrist direkt
mit Ende der Auslagefrist endete. U.E. verstieß die
Verbandsversammlung mit diesen beiden sehr kurzen
Fristbestimmungen gegen die unveräußerlichen
Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit, denn der breiten Öffentlichkeit
wurde so die Möglichkeit genommen, sich in angemessener und
wirksamer Weise am Verfahren tatsächlich zu beteiligen. Zumal in
dieser Corona-Sondersituation nochmals längere Fristen als normal
erforderlich gewesen wären. Die Mobilität der Bürger ist derzeit
stark eingeschränkt, und auch der Zutritt zu beteiligten Behörden
und die Erreichbarkeit von Behördenmitarbeitern ist derzeit nur
eingeschränkt möglich. Betrachtet man die Fristen
vorangegangener Beteiligungsrunden zweite
Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2015) 05.08.2015 bis 16.11.2015
dritte Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2017) 16.05.2017 bis
18.07.2017 vierte Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2018)
20.11.2018 bis 23.01.2019 erhält man einen guten Eindruck davon,
was die Verbandsversammlung zuvor selbst an Fristen für
erforderlich und geboten hielt, damit die Öffentlichkeit sich wirksam
am Verfahren würde beteiligen können. Das zeigt eindrucksvoll,
wie greifbar ermessenswidrig die Fristenbestimmung bei diesem Mal
ausfiel – was zusätzlich als Versuch der Verbandsversammlung
gelten muss, durch eine greifbar ermessenswidrige Fristenauswahl
die Öffentlichkeit um ihre Beteiligungsrechte – und möglichkeiten
zu bringen statt sie effektiv zu befördern. 2. Bekanntmachung und
Auslage 2.1. Dass die Verbandsversammlung weitere Änderungen
an ihrem Planentwurf beschlossen hatte, machte sie erstmals und
alleinig am 22.06.2020 öffentlich bekannt. Auch rief sie die
betroffene Öffentlichkeit erstmals und alleinig am 22.06.2020 mit
dieser Bekanntmachung dazu auf, sich am wiederangelaufenen
Planverfahren erneut zu beteiligen. Mit dieser Bekanntmachung
wollte die Verbandsversammlung wohl ihrer gesetzlichen Pflicht nach
§ 9 LPlanG nachkommen. Doch die Bekanntmachung vom
22.06.2020 verfehlte ihre Wirkung, denn sie fiel voll in die
Schulferienzeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Damit konnte
sie nie den geforderten öffentlichen Anstoß leisten, den sie aber

Seite 36 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

von Rechts wegen leisten müsste, denn die Bevölkerung
erreichte diese Bekanntmachung wegen Urlaubsabwesenheit in der
Breite nicht mehr. Demnach dürfte ein Großteil der Bevölkerung
weder von dem Umstand, dass die Verbandsversammlung ihre
Pläne neuerlich geändert hat noch von dem Umstand, dass dieser
geänderte Planentwurf mitsamt seiner Materialien zwischen dem
04.08.2020 und dem 03.09.2020 neuerlich u.a. in den Verwaltungen
der Landkreise, der Ämter und der amtsfreien Städte und
Gemeinden im Geltungsbereich des Planungsverbandes für
Zwecke der Einsichtnahme und Stellungnahme öffentlich auslag, je
erfahren haben. Hinzu kommt, dass weder die
Verbandsversammlung noch die Geschäftsstelle je ergänzende
Bekanntmachungen in den Amtsblätter der amtsfreien Städte und
Gemeinden im Geltungsbereich des Planungsverbandes veranlassen
haben. Dessen ungeachtet waren Bekanntmachungen allein aber
auch nie ausreichend, um vorstehende Umstände gegenüber der
Öffentlichkeit in effektiver Weise publik zu machen. Es stellt sich
deshalb die dringende Frage, ob und was die Verbandsversammlung
bzw. die Geschäftsstelle noch so alles flankierend getan hat, um die
Öffentlichkeit effektiv über die beschlossene Planänderung zu
informieren nebst dem wiederangelaufenen
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren. Insofern rügen wir
beachtliche Verstöße gegen Bekanntmachungsvorschriften gleich
unter mehreren Gesichtspunkten. 2.2. Art und Umfang erfolgter
Änderungen am Planentwurf wurden vom Planungsverband nicht
ausreichend kenntlich gemacht. Geboten wäre mindestens die
Auslage einer Planzeichnung gewesen, aus der alte und neue
Grenzen der neu zugeschnittenen WEG hervorgehen, der
Planungsverband das auch in der Vergangenheit gemacht hat. Im
Dokument „„Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ (Entwurf 2020)
findet sich auf den S. 7 und 29ff. nur ein textlicher Hinaus auf etwaige
Zuschnittsänderungen. Der Erkenntnisgewinn daraus geht aber
gegen Null, weil dort nur ganz allgemein die Rede von
„Verkleinerung“, „Vergrößerung“,
„Arrondierung“ ist, was ohne einen ergänzenden
Planausweis und ohne Angabe des Umfangs der vorgenommenen
Flächenveränderung absolut nichtssagend ist. 2.3. Der Umstand,
dass die Verbandsversammlung nicht auch die Auslage des
Dokuments „Entwurf der Abwägungsdokumentation der
Stellungnahmen aus der 4. Beteiligung 2018/2019 zum Entwurf der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern“ förmlich beschloss, dürfte dazu geführt
haben, dass dieses Dokument auch rein tatsächlich nicht während
der Zeitraums 04.08.2020 bis 03.09.2020 zusammen mit den
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übrigen auslegungspflichtigen Materialien an den in der
Bekanntmachung vom 22.06.2020 genannten Stellen auslag.
Insofern rügen wir auch einen beachtlichen Auslagefehler. 2.4. Im
Bekanntmachungstext ist ausdrücklich die Rede davon, dass
„mit Ablauf der Auslegungsfrist alle Stellungnahmen
ausgeschlossen [sind], die nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen“. Diese Formulierung suggeriert gegenüber der
Öffentlichkeit ein behördliches Berücksichtigungsverbot von
Einwendungen, sobald die gesetzten Fristen verstrichen sind. Das ist
aber gewiß nicht so und lässt auf ein eklatant rechtswidriges
Rechtsverständnis des Planungsverbandes im Umgang mit
eingegangenen Stellungnahmen schließen. Richtig ist nämlich
nur, dass der Planungsverband verfristete Stellungnahmen
unberücksichtigt lassen kann. So hätte es auch gegenüber der
Öffentlichkeit formuliert gehört. Nur eine solche Formulierung ist
auch mit dem Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung vereinbar, denn
die Öffentlichkeitsbeteiligung dient zuvorderst dem Ziel, zu besseren
Planungsergebnisse zu kommen. Tatsächliche Hinweise von
erheblicher Bedeutung hat der Planungsverband ohnehin zu jedem
Zeitpunkt zu berücksichtigen, dahingehend besteht eine
Amtspflicht. 2.5. Der Bekanntmachungstext ist auch im Übrigen
fehlerhaft und irreführend. So ist dort nur ganz unspezifisch von
„Unterlagen“ die Rede, die im Internet oder in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
in Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und
der amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt würden. Welche Unterlagen dort
aber genau ausgelegt würden und eingesehen werden könnten,
erwähnt die Bekanntmachung mit keinem Wort.

lfd. Ident-Nr.: 740
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2106 3. Vielfache Änderungen gegenüber der 4.
Beteiligungsstufe erfordern eine erneute Gesamtauslage. • Der
Regionale Planungsverband Vorpommern legt in der fünften
Öffentlichkeitsbeteiligung nur 19 von 48 geplanten
Windeignungsgebiete aus. Der Planungsverband hat jedoch die
Aufgabe ein "schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" zu
erarbeiten und zu realisieren. Änderungen, Wegfall oder auch die
Wiederaufnahme von Windeignungsgebieten haben unmittelbare
Auswirkungen auf die gesamte Gebietskulisse. Dem Ziel und der
Aufgabe ein "schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" zu
erstellen, wird das hier gewählte Verfahren einer Teilauflage nicht
gerecht. Eine erneute Gesamtauslage aller Windeignungsgebiete ist
erforderlich. • Viele Gebiete wurden "geringfügig geändert" und
dennoch nicht einer neuen Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen.
Andere "geringfügig" geänderte Windeignungsgebiete wurden
dagegen neu ausgelegt. Dieses uneinheitliche Vorgehen erscheint

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
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nicht tragbar. Veränderungen von Eignungsgebieten erfordern
unbedingt eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch eine erneute
Gesamtauslage. Hier die Aufstellung "geringfügig geänderter"
Windeignungsgebiete: 15/2015 Dambeck-Züssow: Neu ausgelegt
20/2015 Kruckow-Alt Tellin: NICHT neu ausgelegt 37/2015 Jatznick:
Neu ausgelegt 40/2015 Luckow: NICHT neu ausgelegt 42/2015
Rollwitz: Neu ausgelegt 43/2015 Fahrenwalde: Neu ausgelegt
44/2015 Bergholz - Rossow: Neu ausgelegt N2/2017 Tribsees:
NICHT neu ausgelegt N3/2017 Wussentin: Neu ausgelegt N4/2017
Neuenkirchen: NICHT neu ausgelegt • Zentrale allgemeine
Kriterien wurden gegenüber dem Entwurf zur 4. Beteiligungsstufe
2018 maßgeblich geändert. Das betrifft vor allem das
Abstandskriterium zu Wohnbebauung. 2018 galt ein "weiches"
Abstandskriterium von 1000 m zu Wohngebieten, bzw. 800 m zu
Splittersiedlungen. Im aktuellen Entwurf 2020 sind nun 400 m als
hartes Abstandskriterium zur Wohnbebauung und 600 m, -400 m zu
Splittersiedlungen-, als weiches Abstandskriterium zu finden. •
Beim Umfassungskriterium entfällt 2020 die Antragsmöglichkeit
für betroffene Gemeinden. Die Schutzkriterien für Flugplätze
und militärische Anlagen, 2018 ein gemeinsames Kriterium, 2020
nun getrennte Kriterien, wurden ausführlich um konkrete Vorgaben
ergänzt. • Die Änderungen allgemeiner Kriterien betreffen alle
48 geplanten Windeignungsgebiete, nicht nur die 19, die nun erneut
ausgelegt wurden. Es ist demokratisch geboten die geänderten
Kriterien in einer erneuten Gesamtauslage der Öffentlichkeit zur
Prüfung vorzulegen, um ihre möglichen Auswirkungen auf die
Eignungsgebiete prüfen zu können. • Auch die geänderten
Kriterien selbst bedürfen der Prüfung. Eine erneute
Gesamtauslage ist daher unbedingt erforderlich. Forderung :
Angesichts dieser Veränderungen und Verfahrensmängel
beantrage ich eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung zu erarbeiten, die
ausnahmslos alle 48 geplanten Windeignungsgebiete umfasst. 
Antrag auf individuelle Fristverlängerung: Wie in Punkt 2
beschrieben halte ich die Bearbeitungszeit von 29 Tagen für viel zu
kurz, um Gemeinden und der betroffenen Öffentlichkeit ausreichend
Raum für Einwendungen zu geben. Der Planungsverband hatte
hingegen, unter professionellen und von der Öffentlichkeit
finanzierten Bedingungen, eineinhalb Jahre Zeit für die Bearbeitung
der Einwendungen. Für Bürgerinnen und Bürger, Verbände,
Organisationen und Gemeinden ist in dem Rahmen, den der
Planungsverband mit lediglich 29 Tagen vorgibt, eine sorgfältige
demokratische Beteiligung nicht möglich. Ein unhaltbarer Zustand,
der weiterhin durch eine allgemeine Fristverlängerung korrigiert
werden muss. Da nun meinem Antrag auf pauschale
Fristverlängerung durch den Vorstand des Planungsverbandes

Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
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bislang nicht nachgekommen wurde, beantrage ich hiermit eine
spezielle/ individuelle Fristverlängerung, die es mir persönlich
ermöglicht fundierte Einwendungen abzugeben. Zu dem
Windeignungsgebiet 20/2015, das in meiner Gemeinde liegt, gibt es
fast 50 Einwendungen in der 4. Beteiligungsstufe, die vom
Planungsverband umfangreich kommentiert wurden. Es betreffen
mich aber noch weitere Eignungsgebiete. Es ist mir unmöglich alle
Kommentare und Einwendungen in 29 Tagen zu lesen und zu
bearbeiten. Da ich das in meiner Freizeit tue und die Themen mir
zunächst fremd sind, benötige ich deutlich mehr Zeit. Allein der
Umweltbericht umfasst schon mehr als 100 Seiten. Für
Verständnis, weitere Einordnung und Bearbeitung des Gelesenen
reichen 29 Tage bei Weitem nicht aus. Des Weiteren begründe ich
meinen Antrag auf individuelle Fristverlängerung um 3 Monate auch
mit den im Brief angeführten Argumenten. Den Brief finden Sie
ebenfalls unter Punkt 2.

Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Vollständigkeit halber
weist der Planungsverband daraufhin, dass es sich bei den haten und
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weichen Tabuzonen bezüglich militärischer Anlagen und Flugplätzen
schon in den vorangegangenen Beteiligungen um getrennte Kriterien
handelte. Bezüglich des Restriktionskriterium zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung erfolgte bis zur 4. Beteiligung
eine Berücksichtigung NUR auf Antrag der Gemeinden. Im Rahmen der 4.
Beteiligung hat sich der Planungsverband dazu entschlossen das
Restriktionskriterium von Amts wegen zu prüfen.

lfd. Ident-Nr.: 740
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2101 [Antrag auf Fristverlängerung vom 14.08.2020] die
Auslegungsfrist von 29 Tagen für die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, ist viel zu kurz. Die
Fristen der vorigen Beteiligungstufen betrugen bislang immer
mindestens 2 Monate. Warum das in Pandemie-Zeiten nun
verkürzt wurde, ist nicht nachvollziehbar. Es erscheint durch die
Corona-bedingten Auflagen und den damit verbundenen
Herausforderungen, Veränderungen und Schwierigkeiten für
Bürgerinnen, Bürger und Gemeinden, doch eher eine deutliche
Fristverlängerung geboten. Ich bin Gemeinderätin in der
Gemeinde Alt Tellin. Wir verfügen z.B. über keinen Corona
tauglichen Sitzungssaal und müssen mit unseren
Gemeinderatssitzungen nach Jarmen ausweichen. Das ist für viele
Einwohnerinnen und Einwohner ungewohnt, generell womöglich
unsicher und auch schwerer zu erreichen, so daß die Teilnahme
der Bürgerinnen und Bürger drastisch gesunken ist und die
öffentliche Beteiligung und der gewohnte Informationsfluss deutlich
erschwert sind. Durch Sitzungsturnus und Einladungsfristen ist eine
eventuell erforderliche Beschlussfassung im Gemeinderat, sowie die
vorherige Fachberatung in den Ausschüssen, für die Abgabe
einer Stellungnahme der Gemeinde, auch in normalen Zeiten in 29
Tagen kaum zu leisten. Ich beantrage daher, aufgrund der durch die
Corona Pandemie bedingten Schwierigkeiten, eine allgemeine
Verlängerung der Auslegefrist für die 5. Beteiligungsstufe auf
mindestens 3 Monate. [nach Ablehnung der beantragten
Fristverlängerung:] Vielen Dank für die Information. Ich bedaure,
dass sich der Vorstand des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern gegen die dringend gebotene Fristverlängerung
entschieden hat. Für die zu leistende Einarbeitung in das
umfangreiche Material, für erforderliche demokratische Prozesse,
sowie für die sorgfältige Entwicklung der Einwendungen gibt der
Planungsverband nur völlig unzureichend Raum. Notgedrungen, da
der weiter bestehenden Forderung nach allgemeiner
Fristverlängerung bislang leider nicht entsprochen wurde, beantrage
ich hiermit beim Regionalen Planungsverband Vorpommern eine
individuelle/spezielle Fristverlängerung um mindestens zwei

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
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Monate, da es mir nicht möglich ist, alle meine Einwendungspunkte
in lediglich 29 Tagen zu erarbeiten und einzureichen. Für eine
sorgfältige Bearbeitung der umfangreichen Materie benötige ich
wesentlich mehr Zeit. Meine Forderung nach einer allgemeinen
Fristverlängerung werde ich jedoch ebenfalls aufrechterhalten, da
durch Ihre Fristsetzung von nur 29 Tagen der Öffentlichkeit ganz
allgemein viel zu wenig Zeit für die gesetzlich geforderte
Beteiligung eingeräumt wurde. In meiner Einwendung führe ich
das ebenfalls an und bitte Sie diese Argumentation zu
berücksichtigen: "Antrag auf individuelle Fristverlängerung: Wie in
Punkt 2 beschrieben halte ich die Bearbeitungszeit von 29 Tagen
für viel zu kurz, um Gemeinden und der betroffenen Öffentlichkeit
ausreichend Raum für Einwendungen zu geben. Der
Planungsverband hatte hingegen, unter professionellen und von der
Öffentlichkeit finanzierten Bedingungen, eineinhalb Jahre Zeit für
die Bearbeitung der Einwendungen. Für BürgerInnen und
Bürger, Verbände, Organisationen und Gemeinden ist in dem
Rahmen den der Planungsverband mit lediglich 29 Tagen vorgibt,
eine sorgfältige demokratische Beteiligung nicht möglich. Ein
unhaltbarer Zustand, der weiterhin durch eine allgemeine
Fristverlängerung korrigiert werden muss. Da nun meinem Antrag
auf pauschale Fristverlängerung durch den Vorstand des
Planungsverbandes bislang nicht nachgekommen wurde, beantrage
ich hiermit eine spezielle/individuelle Fristverlängerung, die es mir
persönlich ermöglicht fundierte Einwendungen abzugeben. Zu
dem Windeignungsgebiet 20/2015, das in meiner Gemeinde liegt,
gibt es fast 50 Einwendungen in der 4. Beteiligungsstufe, die vom
Planungsverband umfangreich kommentiert wurden. Es betreffen
mich aber noch weitere Eignungsgebiete. Es ist mir unmöglich alle
Kommentare und Einwendungen in 29 Tagen zu lesen und zu
bearbeiten. Da ich das in meiner Freizeit tue und die Themen mir
zunächst fremd sind, benötige ich deutlich mehr Zeit. Allein der
Umweltbericht umfasst schon mehr als 100 Seiten. Für
Verständnis, weitere Einordnung und Bearbeitung des Gelesenen
reichen 29 Tage bei Weitem nicht aus. Des Weiteren begründe ich
meinen Antrag auf individuelle Fristverlängerung um 3 Monate auch
mit den im Brief angeführten Argumenten. Den Brief finden Sie
ebenfalls unter Punkt 2.“ Einwendungen zu „ "5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern – Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen“: 1. Priviligierung der Windkraft im
Außenbereich zunächst auf Grundgesetzkonformität prüfen:
Laut § 20 a GG besteht ein Schutzgebot und

Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
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Verschlechterungsverbot für Natur, Landschaft, Gesundheit von
Menschen und Tieren. Der massive Windkraftausbau im bislang
geschützten Außenbereich stellt jedoch eine deutliche
Verschlechterung des natürlichen Zustands der Natur, der
Landschaft und auch für die Gesundheit von Mensch und Tier dar.
1994 wird in einem rechtskräftigem Urteil des BVerwG:
Windindustrie nicht nach §35 BauGB privilegiert angesehen, da
keine Standortabhängigkeit (wie z.B. bei landwirtschaftlichen
Betrieben) besteht. Am 30.07.1996 wurde die Privilegierung der
Windindustrie im § 35 BauGB eingeführt. Das Urteil des BVerwG
von 1994 wurde nicht außer Kraft gesetzt. Eine Berücksichtigung
und/oder Abwägung von § 20 a GG im Zuge der Privilegierung
fand nicht statt. Es wurde also nicht geprüft, ob der mögliche
Nutzen der Privilegierung größer als der mögliche Schaden ist.
Forderung: Bis zu der noch ausstehenden Prüfung der
Vereinbarkeit von Windkraftausbau im Außenbereich mit §20 a
GG, ist ein Aussetzen der Planungen des RPVVP erforderlich. 2. Zu
geringe Auslegungsfrist: Die Auslegungsfrist für die ,,5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern ist mit lediglich 29 Tagen so ausgestaltet dass der
gebotenen Öffentlichkeitsbeteiligung viel zu wenig Raum gegeben
wurde. Zum Vergleich die bisherigen Auslegungszeiten: •
Auslegungszeit der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung: 98 Tage •
Auslegungszeit der zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung: 104 Tage •
Auslegungszeit der dritten Öffentlichkeitsbeteiligung: 64 Tage •
Auslegungszeit der vierten Öffentlichkeitsbeteiligung: 65 Tage In der
aktuellen Situation, die durch Corona Verordnungen, sowie auch
durch die Urlaubs- und Ferienzeit geprägt ist, muss die
Auslegungsfrist deutlich verlängert werden. Anbei mein
begründeter Antrag auf Fristverlängerung vom 20. August 2020,
an den Planungsverband VG, die Landräte und in Kopie an den
Bürgerbeauftragten MV, Herrn Matthias Crone. Diesem Antrag auf
allgemeine Fristverlängerung wurde leider, laut Mitteilung des
Büros des Planungsverbandes vom 02.09.20, nicht entsprochen.
Da die gebotene Bürgerbeteiligung, siehe beigefügter Antrag,
nicht ermöglicht wurde, betrachte ich das Verfahren als
demokratisch unzureichend und daher als unzulässig. Ich fordere
nach wie vor eine Fristverlängerung um mindestes zwei Monate.
Die ausführliche Argumentation entnehmen Sie bitte meinem
Schreiben vom 20. August 2020: Sehr geehrter Herr Dr. Kerth, sehr
geehrter Herr Sack, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Geschäftsstelle des Amtes für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern, die Auslegungsfrist von 29 Tagen für die 5.

waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Bezüglich der Hinweise zu
den Kontaktbeschränkungen aufgrund der COVID-19/Corona-Pandemie
weist der Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht
der Planungsverband seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten
Änderung des RREP VP durch die Online-Veröffentlichung auch einen
Zugang zu den Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten
der Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
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Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, ist viel zu kurz. Die Fristen der vorigen
Beteiligungstufen betrugen bislang immer mindestens 2 Monate.
Warum das in Pandemie-Zeiten nun verkürzt wurde, ist nicht
nachvollziehbar. Es erscheint durch die Corona-bedingten Auflagen
und den damit verbundenen Herausforderungen, Veränderungen
und Schwierigkeiten für Bürgerinnen, Bürger und Gemeinden,
doch eher eine deutliche Fristverlängerung geboten. Ich bin
Gemeinderätin in der Gemeinde Alt Tellin. Wir verfügen z.B.
über keinen Corona tauglichen Sitzungssaal und müssen mit
unseren Gemeinderatssitzungen nach Jarmen ausweichen. Das ist
für viele Einwohnerinnen und Einwohner ungewohnt, generell
womöglich unsicher und auch schwerer zu erreichen, so daß die
Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger drastisch gesunken ist
und die öffentliche Beteiligung und der gewohnte Informationsfluss
deutlich erschwert sind. Durch Sitzungsturnus und Einladungsfristen
ist eine eventuell erforderliche Beschlussfassung im Gemeinderat,
sowie die vorherige Fachberatung in den Ausschüssen, für die
Abgabe einer Stellungnahme der Gemeinde, auch in normalen Zeiten
in 29 Tagen kaum zu leisten. Ich beantrage daher, aufgrund der
durch die Corona Pandemie bedingten Schwierigkeiten, eine
allgemeine Verlängerung der Auslegefrist für die 5.
Beteiligungsstufe auf mindestens 3 Monate. 

Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen. Bei Art. 20a GG handelt es sich,
sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die

Seite 44 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
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Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 797
Gemeinde Krackow
über RA Staehlin

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der

lfd. DS-Nr.: 1503 3. Abwägungsfehler 3.1. Soweit ersichtlich hat der
Planungsverband im gesamtem Verfahren zuvorderst nie eine
Potenzialflächenanalyse durchgeführt. Diese hätte jedoch am
Anfang jeder Planung stehen müssen. In Abkehr von der
üblichen Stufenfolge scheint er die Planung also niemals
mehrstufig, sondern weitgehend nur einstufig betrieben zu haben –
Wertungen ließ er also bereits auf erster Ebene direkt einfließen.
Dabei steht die Wertungsstufe methodentypisch erst an dritter Stelle.
Denn erst auf dieser Stufe ist zu klären, ob von den zuvor nach

Wird nicht gefolgt
Wie bereits im Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des RREP VP auf Seite
10 ausgeführt, hat der Planungsverband die Planung zur Zweiten
Änderung des RREP wie folgt durch geführt: „Eine planerische
Entscheidung auf der Ebene der Regionalplanung zur Herbeiführung der
Rechtsfolgen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB – hiernach stehen
öffentliche Belange u.a. einem Vorhaben zur Nutzung der Windenergie in
der Regel entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im
Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung
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raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

einem kriteriengestützten Suchlauf sich zumindest potentiell
anbietenden Flächen nicht doch noch einzelne Flächen unter
Wertungsgesichtspunkten wieder ausgesondert werden müssen.
So aber ging der Planungsverband hier eben gerade nicht vor, was
übrigens einen greifbaren Grund hat. Auf diese Wiese konnte der
Planungsverband nämlich fast nach Belieben Flächen ausweisen
bzw. Flächen anders ausgestalten. Denn einzelne potentiell
ungeeignete Flächen sonderte er methodenwidrig eben gerade
nicht schon am Anfang seiner Planung aus. Per Ergebnis gibt es
unter den ausgewiesenen WEG heute mehrere nur unechte
Eignungsflächen. 3.2. Verdacht auf kollusives Zusammenwirken
des Planungsverbands mit Vorhabenträger Und auch das hat
seinen Grund. Denn augenscheinlich gibt es ungute Verquickungen
zwischen dem Planungsverband und Unternehmen der
Windkraftwirtschaft. Diese Verquickungen sind der Grund dafür,
dass es heute einzelne WEG überhaupt gibt bzw. einzelne WEG
großzügiger ausgestaltet wurden als das methodenkonform
möglich gewesen wäre. So geschehen mindestens bei den WEG
50/2015 und WEG 54/2015. Um weiter aufklären zu können, ob
und in welcher Weise genau der Planungsverband mit einzelnen
Vorhabenträgern kollusiv bei der Planaufstellung und Ausgestaltung
von WEG zusammengewirkte, beantragen wir die hiermit die
Übersendung der Verfahrensakten für Zwecke der
Einsichtnahme. Zugleich werden wir auf eine politische Aufarbeitung
dieser Vorgänge durch den Landtag drängen. Fraktionen des
Landtags können Anfragen stellen und mitunter auch einen
Untersuchungsausschuss einberufen. Auf unser Betreiben initiierte
Anfragen konnten schon einmal aufdecken, dass auf Betreiben der
Windkraftwirtschaft politische Entscheidungsträger im Amtsgebiet
die Interessen der Windkraftwirtschaft gegen Recht und Gesetz
durchgesetzt haben (vgl. hinsichtlich der Einzelheiten, Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 7/3381). Mindestens
fragwürdig ist in dem Zusammenhang auch die Rolle des vom
Planungsverband beteiligten Büros Dombert Rechtsanwälte,
Potsdam. Das Büro Dombert ist ansonsten maßgeblich für
Unternehmen der Windkraftbranche tätig und erwirtschaftet mit
ihnen einen Großteil der Umsätze. Es bestehen also mindestens
wirtschaftliche Abhängigkeiten, so dass eine berechtigte Besorgnis
der Befangenheit besteht. Indem der Planungsverband sich an
zahlreichen Stellen deren Vorschläge zu Eigen machte (siehe die
Ausführungen unter 3.2. bis 3.4.), ist der gesamte Plan bereits aus
diesen Gründen anfechtbar. Wir beantragen eine Erneuerung der
Planaufstellung, der entweder nur mit eigenen Kräften erstellt wird
oder unter Einbeziehung von Beratern, die tatsächlich unabhängig
sind. Solange beantragen wir die Streichung der 19

an anderer  Stelle erfolgt ist – bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts. Dies erfordert den
Nachweis, von welchen Erwägungen die positive Standortzuweisung
getragen wird und welche Gründe für die beabsichtigte Freihaltung des
übrigen Planungsraums von Windenergieanlagen sprechen. Die hiernach
vorzunehmende Ausarbeitung  des Planungskonzepts vollzieht sich
abschnittsweise. In einem ersten Arbeitsschritt sind diejenigen Bereiche als
„Tabuzonen" (alternativ auch als Ausschlussgebiete bezeichnet) zu
ermitteln, die für die Nutzung der Windenergie nicht zur Verfügung
stehen. Die Tabuzonen bzw. Ausschlussgebiete lassen sich in „harte"
und „weiche" untergliedern. Der Begriff der „harten“ Tabuzonen
dient der Kennzeichnung von Teilen des Planungsraums, die für eine
Windenergienutzung, aus welchen Gründen immer, nicht in Betracht
kommen, mithin für eine Windenergienutzung „schlechthin" ungeeignet
sind. Mit dem Begriff der „weichen“ Tabuzonen werden Bereiche des
Planungsraums erfasst, in denen nach dem Willen des Plangebers aus
unterschiedlichen Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen
„von vornherein" ausgeschlossen werden „soll". Die Potenzialflächen,
die nach Abzug der „harten“ und „weichen“ Tabuzonen übrig
bleiben, sind in einem weiteren Arbeitsschritt zu den auf der verbleibenden
Fläche konkurrierenden Nutzungen (Restriktionen) in Beziehung zu setzen,
d.h. die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines
Landschaftsraums als Konzentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen
abzuwägen, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine
Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
gerecht wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.04.2013 – 4 CN 2/12).“ Damit
findet die 5. Beteiligung bereits NACH der Potenzialflächenanalyse statt.  
Der Stellungnehmer selbst trägt keine belastbaren Anhaltspunkt für die
von ihm gemachte Behauptung des „Verdacht auf kollusives
Zusammenwirken des Planungsverbands mit Vorhabenträger“ vor. Die
zitierte Landtagsdrucksache „deckt“ ebenfalls keine solches Verhalten
auf, sondern beschreibt fachliche Fehleinschätzungen der obersten
Landesbehörde bei ihrer Ausübung der ihr zustehenden  Fach- und
Rechtsaufsicht. Das   Staatliche  Amt  für  Landwirtschaft  und  Umwelt
(StALU) Mecklenburgische Seenplatte hatte zuvor unberechtigter Weise die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung verweigert, hierzu gab die
Landesregierung eine entsprechende Anweisung an das StALU, wobei ihr in
einem Punkt ein Fehler unterlaufen war.   Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
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beteiligungsgegenständlichen WEG im Besonderen sowie aller
plangegenständlichen WEG im Allgemeinen. 

ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.

lfd. Ident-Nr.: 797
Gemeinde Krackow
über RA Staehlin

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist daraufhin, dass sowohl die Beschlussvorlage
zur 3. Sitzung der Verbandsversammlung am 16.06.2020 als auch der
Entwurf bzw. dessen Fassung, auf die die Beschlussvorlage Bezug nahm,
hinreichend konkretisiert waren. Die Entwurfsfassung wurde dadurch
konkretisiert, dass allen Verbandsmitgliedern jeweils eine einheitliche CD mit
den Dokumenten für die Verbandsversammlung übersandt worden war.
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil

lfd. DS-Nr.: 1491 Stellungnahme der Gemeinde Krackow zur Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern / Entwurf 2020 5. Öffentlichkeitsbeteiligung wie Ihrer
Bekanntmachung vom 22.06.2020 zu entnehmen war, hat die
Geschäftsstelle des Planungsverbands den Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern sowie den Entwurf des dazugehörigen Umweltberichts
nochmals überarbeitet, und zwar dergestalt, dass drei
Windeignungsgebiete, die in der Vorentwurfsfassung noch enthalten
waren, wieder entfallen sind, vier Windeignungsgebiete, die in der
Vorentwurfsfassung nicht enthalten waren, aufgenommen wurden
sowie insgesamt 12 Windeignungsgebiete neu zugeschnitten
wurden. Die Verbandsversammlung hat zwischenzeitlich wohl auch
alle vorgeschlagenen Änderungen ohne Einschränkung akzeptiert
und zeitgleich beschlossen, den überarbeiteten Planentwurf
einschließlich Begründung und Umweltbericht u.a. der
betroffenen Öffentlichkeit mit einer angemessenen Frist zur
Stellungnahme zumindest hinsichtlich seiner geänderten
Bestandteile bekannt zu geben. Wir zeigen in dem Zusammenhang
die Vertretung der Gemeinde Krackow an und nehmen in dessen
Namen aufforderungsgemäß Stellung zum Planverfahren sowie
inhaltlich zum Planentwurf und seinen Materialien. Sofern neben der
Gemeinde das Amt Löcknitz-Penkun eine ergänzende
Stellungnahmen abgegeben hat, so ist dessen Eingabe hiervon
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verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband hat die 5. Beteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern entsprechend der Vorschriften des Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommerns und des Raumordnungsgesetztes bekannt
gemacht.   Der Hinweis auf die Präklusion entspricht dem
Gesetzeswortlaut nach § 9 Abs. 3 ROG, in dessen Satz 4 legt die formelle
Präklusion wie folgt fest: „Mit Ablauf der Frist nach Satz?3 sind alle
Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen

unabhängig und eigenständig. Unter Verweis auf die
nachstehenden Ausführungen beantragen wir eine Revision des
gesamten Verfahrens, des aktuellen Planentwurfs mitsamt all seiner
Materialien sowie bis zu einer wirksamen Planaufstellung die
Anordnung eines Ausbaumoratoriums nach Maßgabe des § 16
LPlanG M-V. Die im Folgenden zusätzlich gestellten Anträge
blieben hiervon unberührt. 1. Beschlussfassung 1.1. Die
Verbandsversammlung beschloss am 16.06.2020, was ihr als TOP 5
von Seiten des Vorstands unterbreitet worden war: „Die
Verbandsversammlung beschließt den vorliegenden Entwurf der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern. Die Verbandsversammlung beschließt, eine 5.
Beteiligung zu 19 geplanten Eignungsgebieten durchzuführen,
deren Flächen im Ergebnis der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
verändert wurden. Dazu wird das vorliegende Dokument „ Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020“ öffentlich
bekanntgemacht. Die Frist für die 5. Beteiligung wird für die Zeit
vom 4. August 2020 bis zum 3. September 2020 festgelegt.
Während dieses Zeitraumes besteht für alle die Gelegenheit zur
Äußerung von Hinweisen, Anregungen und Stellungnahmen.“
Damit beschloss die Verbandsversammlung also die Auslage der
Dokumente - „Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ - „Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020“,  nicht aber
auch die Bekanntmachung und Auslage des Dokuments (siehe TOP
4) - „Entwurf der Abwägungsdokumentation der Stellungnahmen
aus der 4. Beteiligung 2018/2019 zum Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern“. 1.2. Da die Beschlussvorlagen nur den Beschluss
des „vorliegenden Entwurfs der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ sowie
des „vorliegenden Entwurfs des Umweltberichtes“ empfiehlt,
ohne zugleich die zu beschließenden Entwürfe wenigstens nach
Datum oder Version zu spezifizieren, stellt sich die Frage, was genau
die Verbandsversammlung am 16.06.2020 tatsächlich beschlossen
hat. Letztlich kann das aber auch dahinstehen, denn die fehlende
Spezifikation der Beschlussvorlagen in Sachen TOP 5 und TOP 6
führt zu einer mangelnden Bestimmtheit der diese
Beschlussvorlagen bestätigenden Beschlüsse, so dass diese
Beschlüsse auch deshalb wirkungslos sind. 1.3. Die von der
Verbandsversammlung verfügten Auslage- und
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Titeln beruhen; hierauf ist in der Bekanntmachung nach Satz?3
hinzuweisen.“   Aufgabe des Bekanntmachungstextes ist es eine
Anstoßfunktion für die Öffentlichkeit zu haben, vgl. Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, 2019, § 9 Rn. 60. Dazu reicht es aus, dass in der
Bekanntmachung die Möglichkeit der Einsichtnahme und die zur
Stellungnahme hervorgeht, dazu müssen u.a. Ort und Dauer der
Auslegung in der Bekanntmachung unmissverständlich genannt werden,
vgl. Runkel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, 2.
Auflage 2018, § 9 Rn. 38. Der Mindestumfang der ausgelegten Unterlagen
ist in § 9 Abs. 2 S. und 2 ROG gesetzlich geregelt und bedarf aus Sicht
des Planungsverbandes keine gesonderte Auflistung. Die Anstoßfunktion
wurde vorliegend gewahrt.   Aus den ausgelegten Unterlagen, insbesondere
aus dem Planentwurf inkl. Karten und der verbalen Änderungsbeschreibung
ist nach Ansicht des Planungsverbandes zum einem die Anstoßfunktion
der Öffentlichkeitsbeteiligung gewahrt und zum anderen auch hinreichend
kenntlich gemacht, inwieweit sich die Gebiete nach der 4. Beteiligung
verändert haben.   Der Planungsverband hat die
Abwägungsdokumentation der im Rahmen der 4. Beteiligung
eingegangenen Stellungnahmen auf der 3. Sitzung der
Verbandsversammlung am 16.06.2020 beschlossen. Ob hierbei auch deren
Auslage beschlossen wurde und dies erforderlich ist, kann dahin stehen. Die
Abwägungsdokumentation wurde veröffentlicht. Zudem stellt der Entwurf
2020 das Ergebnis der Abwägung der 4. Beteiligung dar. Ein erheblicher
Mangel in der Auslegung ist nicht ersichtlich.

Stellungnahmefristen begannen am 04.08.2020 und endeten am
03.09.2020. Damit aber betrugen die beiden Fristen nicht einmal
einen vollen Monat. Hinzu kommt, dass die Stellungnahmefrist direkt
mit Ende der Auslagefrist endete. U.E. verstieß die
Verbandsversammlung mit diesen beiden sehr kurzen
Fristbestimmungen gegen die unveräußerlichen
Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit, denn der breiten Öffentlichkeit
wurde so die Möglichkeit genommen, sich in angemessener und
wirksamer Weise am Verfahren tatsächlich zu beteiligen. Zumal in
dieser Corona-Sondersituation nochmals längere Fristen als normal
erforderlich gewesen wären. Die Mobilität der Bürger ist derzeit
stark eingeschränkt, und auch der Zutritt zu beteiligten Behörden
und die Erreichbarkeit von Behördenmitarbeitern ist derzeit nur
eingeschränkt möglich. Betrachtet man die Fristen
vorangegangener Beteiligungsrunden zweite
Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2015) 05.08.2015 bis 16.11.2015
dritte Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2017) 16.05.2017 bis
18.07.2017 vierte Öffentlichkeitsbeteiligung (Entwurf 2018)
20.11.2018 bis 23.01.2019 erhält man einen guten Eindruck davon,
was die Verbandsversammlung zuvor selbst an Fristen für
erforderlich und geboten hielt, damit die Öffentlichkeit sich wirksam
am Verfahren würde beteiligen können. Das zeigt eindrucksvoll,
wie greifbar ermessenswidrig die Fristenbestimmung bei diesem Mal
ausfiel – was zusätzlich als Versuch der Verbandsversammlung
gelten muss, durch eine greifbar ermessenswidrige Fristenauswahl
die Öffentlichkeit um ihre Beteiligungsrechte – und möglichkeiten
zu bringen statt sie effektiv zu befördern. 2. Bekanntmachung und
Auslage 2.1. Dass die Verbandsversammlung weitere Änderungen
an ihrem Planentwurf beschlossen hatte, machte sie erstmals und
alleinig am 22.06.2020 öffentlich bekannt. Auch rief sie die
betroffene Öffentlichkeit erstmals und alleinig am 22.06.2020 mit
dieser Bekanntmachung dazu auf, sich am wiederangelaufenen
Planverfahren erneut zu beteiligen. Mit dieser Bekanntmachung
wollte die Verbandsversammlung wohl ihrer gesetzlichen Pflicht nach
§ 9 LPlanG nachkommen. Doch die Bekanntmachung vom
22.06.2020 verfehlte ihre Wirkung, denn sie fiel voll in die
Schulferienzeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Damit konnte
sie nie den geforderten öffentlichen Anstoß leisten, den sie aber
von Rechts wegen leisten müsste, denn die Bevölkerung
erreichte diese Bekanntmachung wegen Urlaubsabwesenheit in der
Breite nicht mehr. Demnach dürfte ein Großteil der Bevölkerung
weder von dem Umstand, dass die Verbandsversammlung ihre
Pläne neuerlich geändert hat noch von dem Umstand, dass dieser
geänderte Planentwurf mitsamt seiner Materialien zwischen dem
04.08.2020 und dem 03.09.2020 neuerlich u.a. in den Verwaltungen
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der Landkreise, der Ämter und der amtsfreien Städte und
Gemeinden im Geltungsbereich des Planungsverbandes für
Zwecke der Einsichtnahme und Stellungnahme öffentlich auslag, je
erfahren haben. Hinzu kommt, dass weder die
Verbandsversammlung noch die Geschäftsstelle je ergänzende
Bekanntmachungen in den Amtsblätter der amtsfreien Städte und
Gemeinden im Geltungsbereich des Planungsverbandes veranlassen
haben. Dessen ungeachtet waren Bekanntmachungen allein aber
auch nie ausreichend, um vorstehende Umstände gegenüber der
Öffentlichkeit in effektiver Weise publik zu machen. Es stellt sich
deshalb die dringende Frage, ob und was die Verbandsversammlung
bzw. die Geschäftsstelle noch so alles flankierend getan hat, um die
Öffentlichkeit effektiv über die beschlossene Planänderung zu
informieren nebst dem wiederangelaufenen
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren. Insofern rügen wir
beachtliche Verstöße gegen Bekanntmachungsvorschriften gleich
unter mehreren Gesichtspunkten. 2.2. Art und Umfang erfolgter
Änderungen am Planentwurf wurden vom Planungsverband nicht
ausreichend kenntlich gemacht. Geboten wäre mindestens die
Auslage einer Planzeichnung gewesen, aus der alte und neue
Grenzen der neu zugeschnittenen WEG hervorgehen, der
Planungsverband das auch in der Vergangenheit gemacht hat. Im
Dokument „„Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern“ (Entwurf 2020)
findet sich auf den S. 7 und 29ff. nur ein textlicher Hinaus auf etwaige
Zuschnittsänderungen. Der Erkenntnisgewinn daraus geht aber
gegen Null, weil dort nur ganz allgemein die Rede von
„Verkleinerung“, „Vergrößerung“,
„Arrondierung“ ist, was ohne einen ergänzenden
Planausweis und ohne Angabe des Umfangs der vorgenommenen
Flächenveränderung absolut nichtssagend ist. 2.3. Der Umstand,
dass die Verbandsversammlung nicht auch die Auslage des
Dokuments „Entwurf der Abwägungsdokumentation der
Stellungnahmen aus der 4. Beteiligung 2018/2019 zum Entwurf der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern“ förmlich beschloss, dürfte dazu geführt
haben, dass dieses Dokument auch rein tatsächlich nicht während
der Zeitraums 04.08.2020 bis 03.09.2020 zusammen mit den
übrigen auslegungspflichtigen Materialien an den in der
Bekanntmachung vom 22.06.2020 genannten Stellen auslag.
Insofern rügen wir auch einen beachtlichen Auslagefehler. 2.4. Im
Bekanntmachungstext ist ausdrücklich die Rede davon, dass
„mit Ablauf der Auslegungsfrist alle Stellungnahmen
ausgeschlossen [sind], die nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen“. Diese Formulierung suggeriert gegenüber der
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Öffentlichkeit ein behördliches Berücksichtigungsverbot von
Einwendungen, sobald die gesetzten Fristen verstrichen sind. Das ist
aber gewiß nicht so und lässt auf ein eklatant rechtswidriges
Rechtsverständnis des Planungsverbandes im Umgang mit
eingegangenen Stellungnahmen schließen. Richtig ist nämlich
nur, dass der Planungsverband verfristete Stellungnahmen
unberücksichtigt lassen kann. So hätte es auch gegenüber der
Öffentlichkeit formuliert gehört. Nur eine solche Formulierung ist
auch mit dem Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung vereinbar, denn
die Öffentlichkeitsbeteiligung dient zuvorderst dem Ziel, zu besseren
Planungsergebnisse zu kommen. Tatsächliche Hinweise von
erheblicher Bedeutung hat der Planungsverband ohnehin zu jedem
Zeitpunkt zu berücksichtigen, dahingehend besteht eine
Amtspflicht. 2.5. Der Bekanntmachungstext ist auch im Übrigen
fehlerhaft und irreführend. So ist dort nur ganz unspezifisch von
„Unterlagen“ die Rede, die im Internet oder in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
in Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und
der amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt würden. Welche Unterlagen dort
aber genau ausgelegt würden und eingesehen werden könnten,
erwähnt die Bekanntmachung mit keinem Wort. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 800
Gemeinde
Mesekenhagen

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1718 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: MES/043/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 17.08.2020
Gemeindevertretung Mesekenhagen - öffentlich Beschluss
Beratungsgenstand: Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) zuzustimmen. Anlage: RREP-Entwurf - 5.
Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme: Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
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Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 9 Mitglieder gesamt 7 davon
anwesend 7 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Stimmenthaltung Von der
Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfassung M-V
ausgeschlossen war/en:  /

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 806
Gemeinde
Weitenhagen

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1713 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: WEI/079/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 10.08.2020
Gemeindevertretung Weitenhagen - öffentlich Beschluss
Beratungsgenstand: Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
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Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) zuzustimmen. Anlage: RREP-Entwurf - 5.
Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme: Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 13 Mitglieder gesamt 10
davon anwesend 8 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimmen 1 Stimmenthaltung
Von der Beratung und Abstimmung nach § 24
Kommunalverfassung M-V ausgeschlossen war/en: Keiner

lfd. Ident-Nr.: 1048
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra

lfd. DS-Nr.: 1627 ich nehme Bezug auf die Veröffentlichungen im
Rahmen der "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" Das regionale
Raumentwicklungsprogramm geht bei der Ausweisung der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Eignungsgebiete von Windenergieanlagen von Aggregaten mit einer
Gesamthöhe von maximal 200 m ("Referenzgröße") aus. Diese
Begriffswahl folgt wahrscheinlich dem Bedürfnis nach einem
Interpretationsspielraum. Die Dimensionierung der Anlagen spielt in
den verschiedenen Abwägungsprozessen eine wichtige Rolle. Es
ergibt sich aber angesichts der Tatsache, dass die "Fairwind GmbH &
co. KG" in der Region gegenwärtig um Zustimmung für
Windkraftanlagen mit deutlich größeren Dimensionen wirbt, die
Frage, welcher Wert den quantitativen "raumordnerischen
Festlegungen" im laufenden Verfahren zukommt. Um wieviel Meter
dürfen Windparkbetreiber in sogenannten Eignungsgebieten die
"Referenzgröße" überschreiten, ohne ein neues
Genehmigungsverfahren für "raumordnerische Festlegungen" zu
durchlaufen? 

orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.   Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris).  Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Würde
demgegenüber von größeren Referenzanlagen ausgegangen werden,
hätte dies eine größere harte Tabuzone zur Folge mit der Konsequenz,
dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m trotz Wirtschaftlichkeit
ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der Planungspraxis, die der
Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die Betrachtung
einschließt. Insbesondere verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im konkreten
Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der Ebene der
Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und inwieweit von dem
jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen hängt stets von den
Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der konkreten Lage der
Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten Wohnbebauung, der
Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten ab. Somit bleibt die
Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung einzelner Anlagen dem
Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der Planungsverband nimmt vor
diesem Hintergrund die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere
auch hinsichtlich der Höhe - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept - wie auch die maximal mögliche Bauhöhe - sind
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allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen. Erst hier
kann - wie bereits ausgeführt - entsprechend eine eingehende Prüfung
vorgenommen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. Das Maß der baulichen
Nutzung ist nicht Planungsgegenstand.

lfd. Ident-Nr.: 1048
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1628 ich nehme Bezug auf die Veröffentlichungen im
Rahmen der "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" Bei der
Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen durch
den Planungsverband bleiben der Schutz der Bodenqualität und
-beschaffenheit und die Gefährdung betroffener Flächen durch
Winderosion unberücksichtigt. Dies ist aus verschiedenen
Gründen völlig unverständlich. In einer Studie der Universität
Rostock werden als wichtigste Maßnahmen zum Bodenschutz unter
anderem die Abwehr der Versiegelung und die Vermeidung von
Kontaminationen benannt. (Die Errichtung von Windkraftanlagen geht
mit erheblichen Versiegelungen und mit unabwendbaren
gefährlichen Kontaminationen des Bodens im Havariefall einher.)
Schlußfolgernd wird gefordert, in der Bevölkerung "mehr
Verständnis der herausragenden Rolle fruchtbarer Böden als
wichtige Lebendgrundlage" zu verbreiten. Dieses der Bevölkerung
abgeforderte Verständnis lässt der Planungsverband völlig
vermissen, obwohl ich einmal unterstelle, dass diese wichtige Studie
zum Gegenstand dem Planunsgverband bekannt sein sollte. Die
nahezu völlig ausgeräumte Landschaft der vorgeschlagenen
Eignungsfläche in der Gemarkung Kruckow gehört zu den
hochgradig von Winderosion gefährdeten Gebieten. Der
bewirtschaftende Betrieb (Daberkower Landhof AG) hat seit
Jahrzehnten nichts gegen Winderosion unternommen. Die
beigefügte Fotos sind an der Strasse aufgenommen, die das
geplante Windeignungsgebiet kreuzt und stellen kein Einzelereignis
dar. Wenn die zu erwartenden Gewinne aus der Verpachtung von
Eignungsflächen für WKA ein Vielfaches der Einnahmen der
Bodenbewirtschaftung ausmachen, verwundert die
Vernachlässigung des Bodens allerdings nicht. Dem
Planungsverband scheinen jüngere Studien über die
Veränderung des Klimas durch Windparks nicht bekannt zu sein
oder aber das Wissen um die Ergebnisse dieser Studien wird im
Hinblick auf höhere Klimaziele bewußt verschwiegen. Gerade

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
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durch die unentwegte Verdichtung der Region mit Windparks und die
damit verbundenen Luftverwirbelungen sind weiträumige
Auswirkungen auf Niederschlagsmengen zu erwarten. Dies hätte
gerade in der Region Vorpommern mit den geringsten
Niederschlagsmengen in Deutschland fatale Auswirkungen und
würde die Devastierung der Böden weiter beschleunigen. Diesen
Zusammenhängen keinerlei Bedeutung zuzumessen ist vor allem
deshalb grob fahrlässig, weil die von den Windkraftanlagen zu
erwartenden Klimaeffekte über viele Jahre zu erwarten sind. 

Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt auch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Ebenso ist der Brandschutz kein weiches oder hartes Kriterium, nach
welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der
Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. 

lfd. Ident-Nr.: 1048
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1633 vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Ich habe mir
einmal den angegebenen Paragraphen des Raumordnungsgesetzes
angesehen. Hier wird eine "Frist von mindestens einem Monat" für
die öffentliche Auslegung festgelegt. Weiterhin heißt es, dass
"unter Angabe einer angemessenen Frist, die zumindest der
Auslegungsfrist entspricht, darauf hinzuweisen (ist), dass
Stellungnahmen abgegeben werden können." Sowohl bei der
Fristsetzung der öffentlichen Auslegung als auch bei der
Fristsetzung für die Stellungnahmen hat sich der Vorstand des
Planungsverbandes also für die kürzestmögliche Fristsetzung
entschieden. Ich frage mich angesichts der zahlreichen Einsprüche
von Bürgern und Gemeinderäten mit "sachlich nachvollziehbaren
und konkreten Begründung(en)" (wie Sie so schön schreiben), ob
die Verantwortlichen im Planungsverband noch ernst genommen
werden möchten. Die angeführten Gründe sind schwerwiegend
und nachvollziehbar, die mitgeteilte Reaktion des Vorstandes kann so
nicht hingenommen werden. Soviel Arroganz darf nicht
unwidersprochen bleiben. Ich habe ein wenig das Internet befragt
und dort eine ppp?Präsentation von Ihnen gefunden, in der Sie
2011 Ihre Prognosen zum Thema Klimawandel in Vorpommern und
Planungserfordernisse vorgestellt haben. (Schaubilder in der Anlage)
(https://docplayer.org/43715478?Anpassung?an?den?klimaw
andel?neue?handlungsmoeglichkeiten?derregionalplanung?

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
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das?beispiel?vorpommern?roland?wenk?hamburg?9.ht
ml) Die getroffenen Aussagen machen eine technokratische
Denkweise deutlich, in der die Einwohner des Planungsbereiches
bestenfalls als Objekte der Öffentlichkeitsarbeit vorkommen.
(Huxleys "Schöne neue Welt" läßt grüßen.) Die eigentlich
"Beteiligten" sind ausschließlich "Experten". Und diese Experten
wissen natürlich, dass mit Solarenergie, Windkraft und ein bisschen
Biomasse die Energieprobleme lösbar sind. Die Prognose für die
Bevölkerungsentwicklung belegt zudem, dass in zunehmend
entvölkerten Regionen (mit überalterten Einwohnern) an
Windparks, Massentierhaltung und industrieller Landwirtschaft bald
niemand mehr Anstoß nehmen wird. Wenn das Ihre ganz
persönliche Meinung ist und der von Ihnen geleitete
Planungsverband diese Annahmen teilt, dann sieht es um die Zukunft
unserer Region wirklich düster aus. Man kann dem
Planungsverband nur anraten, wieder etwas Tuchfühlung zu den
Realitäten zu bekommen. Gerade in unserer Region haben sich in
den letzten Jahren viele Menschen angesiedelt, die genau das
schätzen, was Sie und Ihr Planungsverband mit großer Hast
zerstören wollen. Zuzug gibt es dort, wo die Vorzüge des Lebens
in ländlichen Regionen spürbar sind. Die Dörfer entlang des
Tollensetals belegen das. Vielleicht bewegt sich einmal jemand aus
dem Planungsverband hierher und nimmt Kontakt mit den Menschen
auf. Ich weiß nicht auf welchem Gebiet Sie promoviert haben. Dass
die sogenannte "Energiewende" mit ca. 250 Mrd. € Kosten (es gibt
höhere und niedrigere Schätzungen) bis auf den Verlust von
Versorgungssicherheit und den höchsten Stromkosten nichts
erbracht hat, können Sie inzwischen auch in den Gutachten
regierungsnaher Institutionen nachlesen. Ich hoffe, dass die
heraufziehende Wirtschaftskrise bei allen damit verbundenen
Problemen wenigstens auf dem Gebiet der stochastischen
Energiequellen die Rückkehr zur Vernunft erzwingt. Von daher ist
jeder Monat, der den Bau weiterer Windparks verhindert, wichtig. Ich
gestatte mir, unsere Korrespondenz auch anderen zugänglich zu
machen 

diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.  Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
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auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
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an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 1048
Privat

5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020
der Zweiten Änderung
des Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Aktualisierung der
raumordnerischen
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1626 ich nehme Bezug auf die Veröffentlichungen im
Rahmen der "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" Grundsätzlich
ist die gesetzte Frist für die Zusendung von Einwendungen zu
bemängeln. (Urlaubszeit, Sommerpause in der Arbeit verschiedener
Gremien, Ausnahmesituation durch Corona-Restriktionen etc.) Eine
solche Fristsetzung könnte man auch als bewusste Ausschließung
von Teilen der Öffentlichkeit interpretieren. Der Planungsverband
räumte sich in der Vergangenheit viele Monate ein, um im
Beteiligungsverfahren mit einem guten Dutzend von Satzbausteinen
auf die Einwendungen der Gemeinden, Institutionen und Bürger zu
reagieren, erwartet aber andererseits unverzügliches Reagieren
auf die vorgelegten, teilweise außerordentlich unübersichtlich
gehaltenen Unterlagen. Offensichtlich wird damit nicht einmal mehr in
der Form der Anschein eines demokratischen
Entscheidungsprozesses gewährt. Eine Verlängerung der
Fristsetzung um 4 Wochen wäre die unterste Grenze, um ein
Verfahren zu gewährleisten, das den Namen
"Öffentlichkeitsbeteiligung" verdient. Weitere Einwendungen in der
Sache folgen. 

Wird nicht gefolgt
Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).     Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
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und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
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Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 16
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –

lfd. DS-Nr.: 94 Es bleibt für mich weiterhin nicht nachvollziehbar,
dass Sie sich zur Prüfung öffentlicher Belange mit dem Büro
DOMBERT Rechtsanwälte aus Potsdam eines privaten
Unternehmens bedienen. Seriosität, soziales Engagement,

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
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Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Loyalität des Unternehmens und ein zur Gewinnung der
Firmenbeteiligung genutztes Ausschreibungsverfahren
möglicherweise inkl. Prüfung des Unternehmens oder einer
Zertifizierung weist die Anwaltskanzlei sicher auf. Dies kann aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Zweifelsfall die eigenen
Interessen über denen der Öffentlichkeit und des Steuerzahlers
stehen werden. Dies gilt besonders dann, wenn wie vorliegend die
Rechtsanwälte Dombert gleichzeitig als Sponsoren des
Bundesverbandes für Wind und Energie mit der Werbung auftreten,
Projekte zur Errichtung von Windenergieanlagen rechtssicher und
zügig „durchzubringen“. Ebenso kann die gleichzeitige
Zusammenarbeit mit Firmen wie ENERTRAG oder der wpd onshore
GmbH & Co. KG (Potsdam) und die Aufgabe der
Interessenabwägungen in Ihrem Namen im Rahmen der II.
Änderung des RREP nur zu einem Interessenkonflikt führen. Dies
gilt umso mehr, wenn während der Interessenabwägung vielleicht
rechtlich nicht anfechtbar, in jedem Falle aber nur oberflächlich auf
die Einwender eingegangen wird, wofür die massive Verwendung
von Textbausteinen ein sicheres Zeichen ist. Dies zeugt nur von
„Zügigkeit“, nicht aber von qualitativ hochwertigem
Auseinandersetzen mit den Argumenten der Einwender. Die
Darstellung der Eignungsgebiete liegt in einem Maßstab vor, der
beim Blick auf die Karten keine klaren Grenzen der Eignungsgebiete
für WEA erkennen lassen. Ein Maßstab von 1:100.000 ist auch in
der Vergrößerung der Kartenblätter nicht hinnehmbar, die
Festlegung des Planungsverbandes dieses Maßstabes für die
öffentliche Beteiligung ist bürgerfremd und ungeeignet für den
Nichtfachmann, der eine Stellungnahme im Rahmen der
Bürgerbeteiligung prüfen möchte. Ich fordere Sie auf, größer
auflösende Karten zumindest digital im Netz zur Verfügung zu
stellen! Es ist für mich auch im vorliegenden 5.
Beteiligungsverfahren nicht erkennbar, dass die gemäß
Bundesnaturschutzgesetz erforderlichen Kompensationsflächen
eingeplant wurden. Ich erwarte, dass für die Errichtung von WEA
diese Kompensationsflächen ausgewiesen werden.

und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
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Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Hinsichtlich des Kartenmaßstabes weist der
Planungsverband auf folgendes hin: Das RREP VP verwendet eine
rechtsverbindliche Karte im Maßstab von 1: 100 000. Im Gleichlauf mit
diesem wird in dem Kapitel 6.5 (7) über die Festlegungen für die
Eignungsgebiete zur Windenergienutzung des RREP VP, auf das sich die 2.
Änderung bezieht, in Übereinstimmung mit den planungsrechtlichen
Vorschriften ebenfalls ein Maßstab von 1: 100 000 verwendet. Der
Planungsverband weist überdies darauf hin, dass die Festlegung dieses
Maßstabs seit dem Entwurf zur 1. Öffentlichkeitsbeteiligung unverändert
beibehalten wurde. Wie in der vorangegangenen Beteiligung weist der
Planungsverband darauf hin, dass er als Restriktionskriterium
"Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung" berücksichtigt.
Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind Bereiche, die
grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird.  Den Hinweis auf das
Kompensations- und Ökokontenverzeichnis des LUNG nimmt der
Planungsverband - wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung - zur
Kenntnis. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen
Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von
Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der
Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern. Das
Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale
Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit
01.03.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die
Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen meldepflichtige Behörden
relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Ob und
inwieweit konkrete Flächen aus diesem Verzeichnis betroffen sind und
auch schon konkreten Eingriffen zugeordnet worden, wurde im Zuge der
Beteiligung nicht mitgeteilt. Der Planungsverband geht überdies davon
aus, dass eine Inanspruchnahme etwaiger Flächen bereits bestehender
Maßnahmen, sollten diese bestimmten Eingriffen bereits zugeordnet sein,
im Einzelfall durch einen zusätzlichen Ausgleich an anderer Stelle
ausgeglichen werden kann. Das Kompensations- und
Ökokontenverzeichnis des LUNG wird daher im nachgeordneten
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Genehmigungsverfahren bei der detaillierten Prüfung einzelner Standorte
und Nutzungen zu berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband
bewusst, dass es im Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann bei der
Erteilung einer Genehmigung. Jedoch stellt es kein Kriterium auf der Ebene
der Raumordnung dar und steht damit nicht der Ausweisung des
Eignungsgebietes entgegen. Abschließend hält der Planungsverband
fest: Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen
und privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).   

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 106 1.4 Ländliche Räume und ihre demografischen
Herausforderungen Die folgenden Anforderungen waren bereits
mehrfach Bestandteil unserer Stellungnahme, ohne dass in der
Abwägungsdokumentation ein Replik darauf festzustellen ist. Die
Gewinnung von Energie durch Windkraft verändert tiefgreifend das
Kommunikationsfeld Natur und Landschaft in der Region
Vorpommern. Von der Gewinnung der (regenerativen) Wind-Energie
sind fast ausschließlich die Bewohner ländlicher, i.d.R.
strukturschwacher Räume betroffen. Die Errichtung der überaus
hohen und darum weit sichtbaren Windräder führt zu einem
einschneidenden landschaftsphysiognomischen Wandel. In der
relativ kurzen Zeit von rund 20 Jahren ist der ländliche, vor allem
agrarisch geprägte Raum seit Beginn der 1990er Jahre durch diese
großformatige Technikstruktur überformt worden. Während in
der ersten Phase des Nutzungsbooms kleine Anlagen mit
Nabenhöhen von rund 40 m und Rotoren-Ø von rund 30 m errichtet
wurden, werden in der Gegenwart Bauhöhen realisiert, die nicht
selten die 150 m-Grenze und darüber und damit Gesamthöhen
von mehr als 200 Metern erreichen. Technische Bauwerke dieser Art
verwandeln den ländlichen (Freizeit- und Erholungs-) Raum nicht
nur in eine Windenergie-Industrie-Landschaft. Sie verändern damit
auch die Lebens- und Aufenthaltsqualität im ländlichen Raum
gravierend und nachhaltig. Die Auswirkungen: Immissionen (Lärm,
Schattenwurf, Bewegungssuggestion, Infraschall und periodische
Lichtblitze von der flugsicherungsbedingten Nachtbefeuerung
großer Anlagen). Als Folge besonders starker Beeinträchtigungen
der Wohn- und Lebensqualität und der Nähe von Wohnimmobilien
zu den WEA sinken die Grundstücks- und Immoblienpreise. Das
wiederum hat zur Folge, dass die Entvölkerung der gefährdeten
ländlichen Räume in den entsprechend gefährdeten Teilen von
Vorpommern weiter zunehmen wird. Die zu erwartende Entwicklung
steht auch in Konkurrenz zu dem Vorhaben der Landesregierung -
formuliert im Landesentwicklungsprogramm 2016 - „Ländliche

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
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Räume mit besonderen demographischen Herausforderungen sind
insbesonders im Hinblick auf die Erhaltung gleichwertiger
Lebensbedingungen bzw. Lebensverhältnisse zu fördern.“
Konflikte mit der Förderung gefährdeter ländlicher Räume sind
vorprogrammiert. Unter anderem kann und soll auch landschaftliche
Vielfalt Identität schaffen. Wenn eben diese landschaftliche 
Attraktivität durch eine Verdichtung der Windparks gefährdet ist,
kann das Ziel kaum erreicht werden. Räume ohne landschaftliche
Attraktivität sind in doppelter Hinsicht gefährdet. Im LEP-Entwurf
wird der Auftrag formuliert: „Für alle Fachplanungen wird zu
prüfen sein, ob vorliegende Standards und Normen den aktuellen
und zukünftigen Entwicklungen in Ländlichen Räumen mit
besonderen demographischen Herausforderungen noch gerecht
werden“. Weiter heißt es dort: „Die Räume sollen nicht in
eine negative Entwicklungsspirale geraten“. Wie das verhindert
werden kann, wenn gerade in der Region Vorpommern eine nicht
gerade geringe Zahl der vorgeschlagenen
Windenergieeignungsräume in der Kulisse der „Ländlichen
Räume mit besonderen demographischen Herausforderungen“
liegen, ist aus unserer Sicht eine schwer lösbare Aufgabe. Es ist
sicherlich nicht zu weit gegriffen, wenn wir prophezeien, dass  ein
unwirtlich gemachter Lebensraum Landschaft zum Anwachsen des
Gefühls der Abgehängtheit und rechten Gedankengutes in Teilen
der Region beitragen wird. Der öffentliche Belang der (baurechtlich
privilegierten) Nutzung der Windenergie steht in der Frage der
Landschaftsverträglichkeit von Windparks somit mit anderen,
konkurrierenden öffentlichen Belangen in Konflikt, insbesondere
auch mit dem des Natur- und Landschaftsschutzes (Biotop- und
Artenschutz, Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der
Landschaft). Diesen Schwerpunkten sind die nachfolgenden
Ausführungen gewidmet. „Der Gewinnung von Energie durch
Windgeneratoren vor dem Hintergrund der Privilegierung substanziell
Raum gewähren.“ So steht es im Erläuterungsbericht. Die
Frage ist, wer das Maß bestimmt. Dazu gibt es aber in den
verfügbaren Dokumenten keinerlei konkretisierende Aussagen und
keine Kriterien. Vielmehr erscheint das Geschäft ein (zum Teil
wilder) Wettlauf mit um Standorte zu sein.  Zu diesen Einwendungen
erwarten wir somit eine Antwort, die in den bisherigen
Abwägungsdokumenten nicht oder nicht hinreichend zu erkennen
ist.

Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
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Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
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Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. Dasselbe gilt für die im
Einwand ausgeführten weiteren meteorologischen Auswirkungen, auch
diese sind gegebenenfalls im individuellen Genehmigungsverfahren zu
thematisiseren.

lfd. DS-Nr.: 104 1.2 Windparks verstärken die Dürretendenzen
und erhöhen das Risiko von Extremwetterlagen Die vorgesehenen
Windenergieeignungsgebiete mit den darauf geplanten Windparks in
Verbindung mit dem durch die Öffnungsklausel repowerfähigen
Altbestand mit ihrer planerisch gewollten Massierung werden nicht
ohne Wirkungen auf lokal und regional wirksame Ausprägungen
meteorologischer Parameter bleiben. Darauf weisen inzwischen
vorliegende wissenschaftliche Untersuchungen hin. Bei der
vorliegenden raumordnerischen Planung werden diese Risiken bisher
noch nicht hinterfragt. Ein Beleg dafür, dass Windparks zu einer
Erwärmung und verstärkten Austrocknung des Bodens führt,
ergibt sich aus folgender Quelle:  Dies ist auch in insofern sehr
bemerkenswert, da die überwiegenden Teile der Region mit der
Massierung der WEG (vor allem LK VG) von Dürreerscheinungen
besonders bedroht ist. Dazu kommt noch das Risiko von
Extremwetterlagen.  Im Prinzip lassen sich Windräder vereinfacht
als übergroße filigrane Gebäude oder - kumuliert im "Park" -
mittelgebirgliche Erhebungen beschreiben. Reichen die
großflächig in Parks organisierten Anlagen heute schon bis in
Höhen über 200 Meter hinaus. Sie entwickeln besondere
aerodynmische Eigenschaften, die im Rahmen der
Grenzschichtmeteorologie zu betrachten sind. Darauf weist bereits
eine 2011 erfolgte Dokumentation des UBA hin (s. Anlage). Diese
Eigenschaften entwickeln einen lokalen bis regionalen Effekt auf die
Umgebung. Durch die erhöhte Bodenrauigkeit wird der Wind
abgebremst, verwirbelt und in seiner Richtung abgelenkt. Die
erhöhte Rauigkeit (bzw. die räumliche Zunahme der Rauigkeit
durch eine räumlich konzentrierte Ansammlung von Windparks)
sowie die Um-, Über- und Unterströmung der Hindernisses und
die Drehbewegungen der Rotoren verursachen eine räumlich
begrenzte vertikale Labilisierung laminar dahinströmender
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Luftschichten. Dadurch entstehen Turbulenzen.  Der begrenzte
räumliche Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung und
die Vermischung unterschiedlich temperierter Luftschichten (bei
Grenzschicht-Wetterlagen) kann wiederum Einfluss auf Parameter
wie Temperatur und Feuchte (z. B. Änderung der Verdunstung,
veränderter Ablauf von Extremwetterereignissen usw.) haben.  Wir
fordern daher die mögliche Veränderung daher dringend
meteorologischer Parameter in der Gesamtwirkung der
Eignungsräume (Alt- und Neubestand) ebenfalls in die
Untersuchungen und Abwägungen einzubeziehen. Es geht hier
vornehmlich um die Gesamtwirkung der Windparks in einer
Planungsregion, nicht aber um die Wirkungen einzelner Anlagen, die
im Genehmigungsverfahren zu beurteilen sind. Dazu möchten wir
eine Aussage, die uns bisher nicht vorliegt, obwohl dieses Argument
bereits in zurückliegenden Beteiligungsverfahren angeführt
wurde. 

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 105 1.3 Ökonomische und soziale Disparitäten
gegeben Es ist richtig, dass eine Windkraftanlage, wenn sie einmal
steht, umweltfreundliche Energie erzeugt. Es ist aber auch richtig,
dass sich die Produzenten und Betreiber von Windkraftanlagen nicht
von umweltpolitischen Gesichtspunkten, sondern - wie jeder
Industriebetrieb - von ökonomischen Überlegungen leiten lassen.
Darauf verweist schon die Tatsache, dass in Ländern, in denen den
Energieversorgungsunternehmen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist,
den Betreibern für jede von einer Windkraftanlage erzeugte und in
das Stromnetz eingespeiste Kilowattstunde deutlich weniger Entgelte
zu zahlen, zu entrichten, kaum Windkraftanlagen zu finden sind (z.B.
Österreich).  Welche Motivationen auch immer die derzeitige
Uberflutung der Landschaft mit Windkraftanlagen antreiben mögen,
die Vehemenz, mit der diese Entwicklung durchgesetzt wird, lenkt
davon ab, dass die Landschaft auch Träger anderer gesellschaftlich
relevanter Güter ist, die auch eine soziale Ökonomie haben. Hier
sei insbesondere auf das Gut des ungestörten Naturgenusses und
der Erholung in der Landschaft sowie der Kommunikation mit unserer
natürlichen bzw. naturnahen landschaftlichen Freiraum
hingewiesen. Dieses Bedürfnis nach Ästhetik und Rekreation in
der Landschaft ist kein unbilliges Verlangen. Die Grundsatznorm des
§1 des Bundesnaturschutzgesetzes sagt deutlich, dass Natur und
Landschaft " so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit
erforderlich, wiederherzustellen sind, dass... die Vielfalt, Eigenart und
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf
Dauer gesichert sind".  Die heute zu beobachtende ubiquitäre
politische Bevorzugung des einen Guts (der Windkraft) über das
andere (des Naturgenusses) wäre leichter zu rechtfertigen und mit
dem Gesetz in Einklang zu bringen, wenn sich nachweisen ließe,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Entsprechend erfolgt
die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
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dass von Windkraftanlagen und Windkraftwerken keine erheblichen
Störungen des bio-ästhetischen Landschaftserlebnisses und des
Erholungswerts ausgingen. Relativ objektiv lässt sich bei der
Beantwortung dieser Frage allerdings festhalten, dass
Windkraftanlagen       1. in unseren Kultur- und Agrarlandschaften
als technische Elemente von überragender visueller Auffälligkeit
sind,      2. in ihrem massenhaften Auftreten Veränderungen des
Landschaftscharakters (Eigenart), insbesondere die Aufhebung des
vorherrschenden "Naturcharakters" der Landschaft, bewirken,      3.
inzwischen Höhen von 250m erreichen und in dieser visuellen
Mächtigkeit jeden (gewohnten) landschaftlichen Maßstab
sprengen, so dass sie zu "landschaftsfeindlichen" Elementen werden,
     4. aufgrund ihrer Höhe visuell tief in ihre
Umgebungslandschaften "hineinstrahlen" und sich aufgrund ihrer
technisch bedingten Aufälligkeit auch fernab ihres Standorts jedem
Landschaftsbetrachter förmlich aufdrängen.   Auch der Zielkanon
der Raumordnungsgesetze ist dazu geeignet, die Rangordnungen
zwischen den Belangen in ausgewogene Bahnen zu lenken. Zu den
Grundsätzen der Raumordnung gehört nach § 2 Nr. 4 Satz 1 und
2 LPlG MV: „Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen
Grundlagen des Lebens sind zu sichern. Dies gilt insbesondere für
die Reinhaltung von Luft, Boden und Wasser sowie für die
Erhaltung der Arten in Fauna und Flora.“ Die entsprechende
Regelung aus § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 1 und 2 ROG lautet: „Der
Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit […] der
Tier- und Pflanzenwelt […] zu entwickeln, zu sichern oder, soweit
erforderlich, möglich und angemessen, wiederherzustellen.
Wirtschaftliche und soziale Nutzungen des Raums sind unter
Berücksichtigung seiner ökologischen Funktionen zu gestalten;
dabei sind Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch zu
nehmen […].“ Das Überziehen ganzer Landschaften mit
Windkraftanlagen und Windkraftwerken muss im Lichte der
Fortschrittlichkeit als kontraproduktiv erscheinen, wird doch auf diese
Weise ganzen Generationen das Erlebnis ästhetisch attraktiver
Landschaft vorenthalten.  Fazit: Die Region Vorpommern hat mit
einer Realisierung der vorliegenden Windenergieausbau-Planungen
sehr viel zu verlieren – vor allem im Bereich des derzeitig noch
hohen  Landschaftsqualitätsstandards. 

der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Insofern weist der Planungsverband auch auf
folgendes hin: Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
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Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Auch bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
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grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
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Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  
Abschließend weist der Planungsverband noch darauf hin, dass die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt wird. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 103 1. Allgemeine Anforderungen 1.1
Gleichheitsgrundsatz/gleichwertige Lebensbedingungen Aufgrund der
nach wie vor fehlenden gesetzlichen Abstandsregelungen mit
gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene haben wir
verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Gleichheitsgrundsatzes Art. 1 GG Grundgesetz (GG) für die BRD
und des raumordnerischen Grundsatzes der Erhaltung und Schaffung
gleichwertiger Lebensbedingungen. Es ist nicht hinnehmbar, dass der
Abstand zur Wohnbebauung in harte und weiche Abstandskriterien
eingeteilt wird. Die Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG für die
BRD werden im vorliegenden  Entwurf zum RREP nicht nur nicht
erfüllt, sondern missachtet.  Der Gesetzgeber definiert den Ortsteil
als ein Bebauungskomplex, wenn er nach der Zahl der vorhandenen
Bauten ein gewisses Gewicht und nach Ausdruck einer organischen 
Die Zahl der vorhandenen Bauten kann dabei nicht generell als
Maßstab gelten. Unter Verweis auf die genannten Probleme mit Art.
1 und 3 GG für die BRD wird ein einheitliches Abstandskriterium

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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für alle Planungsregionen in Mecklenburg-Vorpommern und in
Anlehnung an die Kabinettsbeschlüsse der Landesregierungen
Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt (das 10-fache der
Bauwerkshöhe) und aktueller Koalitionsvertrag NRW gefordert. Es
kann somit festgestellt werden, dass der politische Wille der
Energiewende zentral auf Bundesebene angegliedert wird, jedoch die
Ausführung auf der Grundlage des Föderalismus der einzelnen
Bundesländer. Haben die Bewohner in Vorpommern weniger
schützwürdige Interessen als Menschen in Bayern mit der
10H-Regelung? Die Energiepolitik des Landes und der Region darf
nicht weiter zu Lasten der Landbevölkerung, der Natur und  Umwelt 
gehen.  Das Bayern mehr für den ländlichen stärker als die
anderen Bundesländer im Fokus hat, geht aus dem folgenden
Papier hervor:
https://www.researchgate.net/publication/299797520_Miosga_Manfre
d_Gleichwertige_Lebensverhaltnisse_in_Bayern_nicht_nur_Aufgabe
_der_Kommunen_Expertise_im_Auftrag_des_BayernForums_der_Fri
edrich-Ebert-Stiftung 

Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat auch keineswegs
eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
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Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
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Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  
Wird zur Kenntnis genommen.lfd. Ident-Nr.: 42

Biosphärenreserv
atsamt
Südost-Rügen

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1380 Sie baten um Stellungnahme zu den dargestellten
Inhalten der 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern. Das Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen ist
für den Bereich des Biosphärenreservates Südost-Rügens
die zuständige untere Naturschutzbehörde. Da weder innerhalb,
noch angrenzend an das Biosphärenreservat Südost-Rügen
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ausgewiesen werden
sollen, ergeben sich aus dem o.g. Entwurf keine
naturschutzfachlichen Hinweise und Anregungen. 

lfd. Ident-Nr.: 43
Bundesministerium
der Verteidigung

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1381 Abstimmung von Programmen und Plänen der
Landesplanung mit den Behörden des Bundes gemäß 10 Abs. 1
(ROG 2008) hier: Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Mit o.a. Schreiben
hatten Sie das Schreiben des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern übersandt, mit dem darüber informiert wird, dass
die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern beschlossen hat, im Rahmen der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern eine
Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für die Nutzung
der Windenergie vorzunehmen. Hier zu teile ich mit: In Gebieten des
Planungsraumes befinden sich militärische Interessengebiete, die
durch die Errichtung von Windenergieanlagen berührt sein
können. Ob und inwieweit eine Beeinträchtigung der
militärischen Interessen vorliegt, kann erst in konkreten Verfahren
abschließend beurteilt werden. 

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Auch in der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms werden militärische Anlagen
berücksichtigt. Die militärische Anlage selbst wird als harte und der
darum liegende Schutzbereich als weiche Tabuzone behandelt.
Grundsätzlich wäre eine Errichtung von Windenergieanlagen in
Schutzbereichen gemäß § 3 Schutzbereichsgesetz (SchBerG) zwar
möglich. Gemäß § 1 Abs. 1 SchBerG dienen Schutzbereiche jedoch
generell Zwecken der Verteidigung, insbesondere auch, um die
Verpflichtungen des Bundes aus zwischenstaatlichen Verträgen über die
Stationierung und Rechtsstellung von Streitkräften auswärtiger Staaten
im Bundesgebiet zu erfüllen. Gemäß § 1 Abs. 2 SchBerG dient der
Schutzbereich der Erhaltung der Wirksamkeit von Verteidigungsanlagen. Um
diesen Belangen Rechnung zu tragen, hat der Plangeber von seinem
planerischen Ermessen Gebrauch gemacht und entschieden, militärische
Schutzbereiche von Windenergieanlagen gänzlich freizuhalten. Der
Planungsverband nimmt den Hinweis auf militärische Interessengebiete zur
Kenntnis. Wie in der Stellungnahme angemerkt, kann der Frage nach einer
konkreten Beeinträchtigung erst im jeweiligen Genehmigungsverfahren
nachgegangen werden. Der Planungsverband weist insofern auf Folgendes
hin: Das Sicherheitskonzept ist Sache des jeweiligen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
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Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.
Wird zur Kenntnis genommen, der Planungsverband verweist auf seine
Ausführungen in der 3. und 4. Beteiligung.

lfd. Ident-Nr.: 50
Landesamt für
Straßenbau und
Verkehr M-V

lfd. DS-Nr.: 1383 zum Programm wird wie folgt Stellung genommen:
Hinsichtlich der in der 5. Beteiligung dargestellten Sachverhalte sind
keine Betroffenheiten der von mir verwalteten Bundesautobahnen
und Kraftfahrtstraßen in MV zu erkennen. Die in der 3. und 4.
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen sind zu beachten.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Die entsprechenden Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der
planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen Planungsverband durch
das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt und durch den
Planungsverband berücksichtigt.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1457 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5. Beteiligung zur
Raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  im Rahmen der letzten
Stellungnahme des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) M-V im Januar 2019 (4. Beteiligung zur
Fortschreibung des RREP-VP) teilten wir Ihnen mit, dass das LUNG
in den Jahren 2018-2020 im Rahmen eines Werkvertrags eine
Aktualisierung der Schreiadlerschutzareale vornimmt. Die
Bearbeitung des Werkvertrags ist noch nicht abgeschlossen. Im
Rahmen der Abstimmungen sind mehrere neue Schreiadlerhorste,
die außerhalb der bisherigen Abgrenzungen der
Schreiadlerschutzareale liegen, gemeldet worden, die eine
Anpassung der Schutzareale erforderlich machen. Derzeit befindet
sich die Ausweisung der Schreiadlerschutzareale in einer
entscheidenden Abstimmungsphase mit den Horstbetreuern. Die
Aktualisierung des Datenbestands wird erst Ende September 2020
abgeschlossen sein können. Wir bitten daher den Regionalen
Planungsverband Vorpommern um eine Fristverlängerung zur
Abgabe der Stellungnahme bis zum 20.10.2020. Wir danken vorab
für Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 193
Marschalls der
Wojewodchaft
Westpommern 

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1384 In Beantwortung Ihres Schreibens vom 20. Juli
2020 bezüglich der Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (5. Beteiligung) möchte ich Sie informieren, dass das
Marschallamt der Wojewodchaft Westpommern keine
Änderungsvorschläge in betreffende Dokumentation einbringt. Die
oben genannte Stellungnahme resultiert aus der Tatsache, dass der
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, vorgellegt zur 5.
Beteiligung, bereits Vorschläge beinhaltet, die von der
Wojewodchaft Westpommern im Schreiben von 22. Jannuar 2019
vetreten wurden.
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Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 195
Regionale
Planungsgeschmei
nschaft
Uckermark-Barnim

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1385 ich bedanke mich für die Beteiligung zur ,,5.
Beteiligung zum Entwurf der zweiten Änderung des RREP
Vorpommern mit dazugehörigem Umweltbericht". Bedenken und
Anregungen auf Grundlage des sachlichen Teilregionalplans
"Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" (in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2016, veröffentlicht im
Amtsblatt für Brandenburg Nr. 43 vom 18. Oktober 2016) existieren
zu dem o.g. Plan nicht.

lfd. Ident-Nr.: 202
Gemeinsame
Landesplanungsabt
eilung
Berlin-Brandenburg

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2184 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern – raumordnerische
Festlegungen zur Windenergienutzung/5. Stufe des
Beteiligungsverfahrens Wir bedanken uns für die Einbeziehung des
Landes Brandenburg in die o.g. 5. Stufe der Beteiligung zur Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Vorpommern für die Planungsregion Vorpommern Die
Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg
koordiniert als oberste Raumordnungsbehörde die Abstimmung von
Landes- und Regionalplänen der benachbarten Bundesländer und
Planungsregionen mit den Fachressorts (einschließlich der
Fachabteilungen des Ministeriums für Infrastruktur und
Landesplanung) im Land Brandenburg. Im Rahmen der Beteiligung
bündelt die Gemeinsame Landesplanungsabteilung die
eingegangenen Hinweise, Anregungen und Bedenken für das Land
Brandenburg. Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken
zum o.g. RREP Vorpommern. Die Stellungnahme des Ministeriums
für Landwirtschaft, Umwelt und KIimaschutzi Landesamt für
Umwelt entnehmen Sie bitte der Anlage. [Anlage] Name/Stelle des
Trägers öffentlicher Belange Landesamt tür Umwelt - Abteilung
Technischer Umweltschutz 1 und 2 Belang Immissionsschutz
Vorhaben TÖB Beteiligung MVP Mecklenburg-Vorpommern
Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern Fachliche
Stellungnahme 1. Benennen und Kurzbeschreibung des Vorhabens
Zur zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern erfolgt die Aufforderung
zur Stellungnahme für die 5. Beteiligung zu den raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen (Entwurf 2020). 2. Fachstellungnahme mit
Benennung der gesetzlichen Grundlage (Begründung) Sachverhalt
Die 5. Beteiligung erfolgt zu den geplanten Eignungsgebieten, an
denen Veränderungen vorgenommen wurden. Eine Stellungnahme
zu den immissionsschutzrechtlichen Belangen erfolgte zur zweiten
Änderung mit den Beteiligungen zum - Entwurf 2015, 2.
Beteiligungsverfahren (2015) und - Entwurf 2017, 3.
Beteiligungsverfahren (2017). In der Stellungnahme zum 3.
Beteiligungsverfahren wurde nochmals auf die detaillierten Hinweise
zur bestehenden Situation hingewiesen, die in der

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
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Bestandserfassung Berücksichtigung finden sollten. Die
Abwägungsdokumentation zum 3. Beteiligungsverfahren ist mit den
vorliegenden Unterlagen nicht nachvollziehbar, da eine Beteiligung
zum 4. Beteiligungsverfahren nicht erfolgte. Das 5.
Beteiligungsverfahren bezieht sich ausschließlich auf
Flächenveränderungen die im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden. Den Unterlagen zum
5. Beteiligungsverfahren ist zu entnehmen, dass es Veränderungen
an der Gebietskulisse und den einzelnen Kriterien zur Auswahl der
Eignungsgebiete gab. Teil der Änderung sind folgende
Windeignungsgebiete (WEG) an der Landesgrenze zu Brandenburg:
- Nr. 43/2015 Fahrenwalde, - Nr. 50/2015 Battinsthal und - Nr.
54/2015 Penkun - Nr. 50/2015 Battinsthal. Nachvollziehbare
Änderungen sind die Flächenkulissen der WEG Nr. 43/2015 von
205 ha auf 187 ha und WEG Nr. 54/2015 von 212 ha auf 145 ha. Das
Gebiet Nr. 50/2015 wurde wieder in die Planung aufgenommen.
Harte Tabuzone Als Kriterium wurde eine harte Tabuzone von 400 m
als Abstand zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen im
Außenbereich sowie zu Gebieten die dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen zum Gebot der
Rücksichtnahme nachteiliger Wirkungen durch optische
Bedrängung, aufgenommen. Das unterschiedliche Schutzniveau
der Nutzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Geräusche wird damit nicht berücksichtigt. Auf die
Ermittlung des erforderlichen Abstandes, der dem Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche dient, soll
verzichtet werden. Weiche Tabuzone Als Kriterium wurde die weiche
Tabuzone mit einem Abstand vom 600 m, der über die harte
Tabuzone hinausgeht, - zu Gebieten die dem Wohnen, - der
Erholung, - dem Tourismus und der Gesundheit dienen und ein
Abstand von 400 m (S.16, Entwurf 2020), der über die harte
Tabuzone hinausgeht - zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen
aufgenommen. Grenzüberschreitende Wirkung zum Schutzgut
Mensch Grundlage: §§ 3,50 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BlmSchG) Bestehende Situation in Brandenburg In Brandenburg
befinden sich zur Landesgrenze MVP die WEG Nr. 5 Brüssow Nr. 6
Damitzow Nr. 16 Luckow Nr. 17 Milow Nr. 20 Nechlin Nr. 21
Neuenfeld Nr. 24 Rosow Nr. 28 Schönfeld Nr. 29 T antow Nr. 33
Wilsikow mit Standorten von Windenergieanlagen und weitere
Standorte geräuschemittierender Anlagen. Aus dem Betrieb dieser
Anlage ergibt sich eine Vorbelastung, insbesondere durch
Geräuschemissionen und Schattenwurf, die Berücksichtigung
finden sollte. Derzeit ist nichtvollziehbar, wie die bestehende Situation
in Brandenburg, die bereits in den Stellungnahmen zu den 2. und 3.
Beteiligungsverfahren beschrieben wurde, Berücksichtigung fand.

gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Dem empfohlenen Abstand (weiche Tabuzone) von 1000m zu
Einzelhäusern und Splittersiedlungen wurde bisher nicht gefolgt.
Auch eine Prüfung des Einzelfalls unter Berücksichtigung der
Vorbelastung ist nicht nachvollziehbar. Zu den
grenzüberschreitenden Wirkungen ist folgendes festzustellen. Die
WEG Nr. 38/2015 (35 ha); 40/2015 (154 ha); 43/2015(187 ha);
50/2015 (61 ha); 51/2015 (48 ha); 52/2015(46 ha), 53/2015(56 ha)
und 54/2015 (145 ha) grenzen unmittelbar an die Landesgrenze von
Brandenburg. Die Potentialflächen wurden durch Abzug der harten
und weichen Tabuzonen ermittelt. In die Umweltmerkmale des
Umweltberichtes Pkt. 6.1 sollte die bestehende Situation der
Vorbelastung durch Geräuscheinwirkungen und Schattenwurf in
Brandenburg für die o.g. WEG aufgenommen werden. Im Kapitel
6.1 sollten die vorhandenen Abstände zu den Siedlungen in
Brandenburg (Einzelhäusern und Splittersiedlungen im
Außenbereich sowie zu Gebieten die dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen) in die Umweltmerkmale
aufgenommen werden. Der Aussage unter B 2.2.2 des
Umweltberichtes kann für die o.g. WEG an der Landesgrenze zu
Brandenburg, dass bei Berücksichtigung der Abstandskriterien -
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind- nicht
gefolgt werden, wenn die bestehende Situation der Vorbelastung
nicht eingestellt wurde. Harte Tabuzone 400 m Die 400 m wurden
aus dem Rücksichtnahmegebot gegenüber unzumutbaren
erdrückenden Wirkungen durch WKA abgeleitet. Danach wird von
einer Unzulässigkeit ausgegangenen, wenn die Entfernung weniger
als dem zweifachem der Gesamthöhe (hier Referenzanlage 200m)
ist. Als Grundlage hierfür wurde das Urteil OVG NRW vom
09.08.2006 8A3726/05 herangezogen. Der Plangeber verzichtet (S.
12, Entwurf 2020) immissionsschutzrechtlich zwingende erforderliche
Abstände (harte Tabuzone) zur Wohnbebauung zu ermitteln. Eine
zwingende brandenburgische landesrechtliche Abstandregelung
besteht nicht. Zwingende Abstandserfordernisse ergeben sich aus §
5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG in Verbindung mit der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Unter Berücksichtigung des
technischen Standards der Anlagenkonstruktionen und den seit
16.01.2019 geltenden Anforderungen an die
Geräuschimmissionsprognose von Windkraftanlagen
(WKA-Geräuschimmissionserlass), ergeben sich mit den
Erkenntnissen aus gutachterlichen Untersuchungen als
immissionsschutzrechtliche Abstandserfordernisse derzeit
notwendige Entfernungen zu angrenzenden schutzwürdigen
Nutzungen je nach Schutzanspruch von mind. 800 m bis 1000 m. In
Auswertung dieser gutachtlichen Untersuchung kann festgestellt
werden, dass zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im

Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband nimmt den Hinweis zur Kenntnis und zum Anlass, den
Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen
(SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit auch deren
Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1
der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG
und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch
durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der
Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit
sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf
Grund von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher
also noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
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Sinne der TA Lärm ein Abstand von 800 m erforderlich ist. Bei
einem Abstand von 800 m ergeben sich bereits Anforderungen zur
Minderung der Geräuschemissionen, um dem Schutzanspruch
einer gemischten Baufläche im Sinne von Nr. 6.1.d) TA Lärm zu
entsprechen. Der Abstand von 800 m stellt das Minimum dessen dar,
was zur Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen durch
Lärmimmissionen im Nachtzeitraum erforderlich ist und ist
angebracht, um etwa die Grenzwertregelungen der TA Lärm Nr.
6.1d) für Dorf• und Mischgebiete einhalten zu können. Der
Abstand von 800 m sollte als hartes Kriterium zu Siedlungen mit dem
Schutzanspruch nach Nr. 6.1d) TA Lärm in der Planung
Berücksichtigung finden. Dem baurechtlichen Gebot der
Rücksichtnahme zur ausgehenden erdrückenden Wirkung durch
Drehbewegungen der Rotoren entsprechend, kann nach der
Rechtsprechung ein Abstand von dem dreifachen der Gesamthöhe
einer Windkraftanlage gelten. Antragsgegenstand derzeitiger
moderner Anlagen ist eine Gesamthöhe von bis zu 245 m. Der
Abstand von 800 m entspricht annähernd dem dreifachen der
Gesamthöhe einer Windkraftanlage. Hinweis Weiche Tabuzone
Nicht nachvollziehbar ist, welches Kriterium für die weiche
Tabuzone zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen angewendet
wurde. Auf S. 15 Entwurf 2020 wurde als weiche Tabuzone zu
Einzelhäusern und Splittersiedlungen ein Vorsorgeabstand von 400
m benannt, der über die harte Tabuzone von 400 m hinausgeht.
Dies widerspricht dem Umweltbericht S. 15 Tab. 2, in dem als weiche
Tabuzone ein Vorsorgeabstand von 600 m benannt wird, der über
die harte Tabuzone von 400 m hinausgeht. 

Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück.

lfd. Ident-Nr.: 342
Ev.
Kirchengemeinde

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra

lfd. DS-Nr.: 1801 5.Beteiligung zu raum bedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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Gülzowshof mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Vorpommern  1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der Unterlagen
für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis zum
3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate.  2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben.  3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert.  4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 
5. Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen.  6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der
ortsüblichen Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird
"allen Personen, die von den Planungen betroffen sind
(Öffentlichkeit) sowie Behörden des Bundes und der Länder,
kommunale Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der
Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen)
können gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über
die Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz- LPIG) vom
5.Mai1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom
5.Juli2018 (GVOBI.M-V, S.221 ,228) i.V.m. §9 Abs.3
Raumordnungsgesetz zu den dargestellten Inhalten der
5.Beteiligung", mindestens 2 Monate oder wie bei den ersten
Auslagen 3 Monate gewährt !  

des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
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durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
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anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.
Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 343

Landesanglerverba
nd
Mecklenburg-Vorpo
mmern e.V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1481 satzungsgemäßes Ziel des
Landesanglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. ist der
Umwelt-, Natur- und Artenschutz mit besonderem Augenmerk auf die
aquatischen Ökosysteme des Landes. Grundsätzlich bewerten wir
den Einfluss auf aquatische Ökosysteme durch die 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern als gering
und stimmen der beantragten Anpassung zu. Im Rahmen der
nachfolgenden Genehmigungsverfahren werden wir uns zu den
identifizierten Umweltauswirkungen äußern und Stellung zu
unseren satzungsgemäßen Belangen beziehen.

lfd. Ident-Nr.: 344
Landesjagdverband
Mecklenburg-Vorpo
mmern e. V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die

lfd. DS-Nr.: 1802 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der zweiten Änderung des regionalen
Raumeotwicklungsprogrammes Vorpommern Hier: Stellungnahme
des Landesjagdverbandes Mecklenburg-Vorpommem e. V. wir

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
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Windenergienutzung bedanken uns fiir die Zusendung der Unterlagen und nehmen wie
folgt Stellung: Nach Durchsicht der uns vorliegenden Unterlagen wird
ein weiterer Ausbau der Windenergie abgelehnt. Dieses begründet
sich: - aus naturschutzfachlicher Sicht mit der hohen Anzahl
geschützter Tiere, wie Fledermäuse, Greifvögel, Kraniche,
Schwäne, die als Schlagopfer an den Windkraftanlagen getötet
oder schwer verletzt werden, - mit der fortschreitenden Zerstörung
des Landschaftsbildes, - mit den in der Praxis immer geringer
werdenden Abständen der Anlagen zu Wohnbebauungen sowie der
bekannter Weise geringen Effizienz und Nutzbarkeit der bestehenden
Anlagen durch den fehlenden Netzausbau.

Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
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Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
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Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.    Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.    Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
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zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Der Regionale Planungsverband weist
abschließend darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch
mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
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3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1813 Stellungnahme des NABU MV: 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu . raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemä? Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP)  wie aus der Bekanntmachung des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern öffentlich wurde, hat
man sich dazu entschlossen noch eine fünfte Beteiligungsrunde zu
starten und die aktuell geänderte Gebietskulisse zur
Kommentierung zu veröffentlichen.  Der NABU begrüßt die
Bemühungen des Planungsverbandes die Öffentlichkeit durch
viele Beteiligungsschritte teilhaben zu lassen. Aus

Wird nicht gefolgt
Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
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naturschutzfachlicher Sicht ist der Wegfall des Gebietes 1/2015
Gingst, 13/2015 Dargelin und 30/2015 Boldekow als richtig zu
bezeichnen und unterstützt das Ziel die Energiewende
naturverträglich zu gestalten. Hier hatte der NABU MV in der fetzten
Beteiligungsrunde 2019 Bedenken, insbesondere mit Bezug zur
Avifauna laut gemacht.  Nichtsdestotrotz wird die hier
aufrechterhaltene und zur Diskussion gestellte Gebietskulisse nach
Meinung des NABU teilweise zu absehbaren, nicht kompensierbaren
und daher erheblichen Umwelteinwirkungen führen.  Der NABU
hält seine in vorherigen Stellungnahmen erbrachten Kritikpunkte
aufrecht und ergänzt diese wie folgt:  1. Allgemein  Grundsätzlich
sieht der NABU das Helgoländer Papier der LAG VSW, entgegen
der in der Abwägungsdokumentation wiedergegebenen Auffassung
des Planungsverbandes mit den darin enthaltenen
Abstandsempfehlungen, als Fachkonvention an, die anzuwenden ist. 

Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 349
Tourismusverband
Vorpommern e. V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1830 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020  der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP)  bereits in den vorangegangenen
Beteiligungsrunden haben wir Stellung zu den
Änderungsentwürfen des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) bezogen
und wir begrüßen eine erneute Beteiligung.  Vorab möchten wir
jedoch darauf hinweisen, dass im Rahmen dieser fünften
Öffentlichkeitsbeteiligung erneut ca. 120 Gemeinden und (amtsfreie)
Städte in unserem Verbandsgebiet (umfasst den Festlandsbereich
des Landkreises Vorpommern-Greifswald), welche die Bedingungen
und Erfordernisse im Zusammenhang mit der Windenergienutzung
vor Ort bewerten, einbezogen werden. Deshalb ist es uns nur
möglich, beispielhaft Einwände zu formulieren.  Als Träger

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die

Seite 97 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

öffentlicher Belange und eine der maßgeblichen Institutionen der
Wirtschaftsförderung im Tourismus Vorpommerns möchten wir
einleitend wiederholt betonen, dass der Schutz von ausgewiesenen
touristischen Flächen (auch Tourismusentwicklungsraum) generell
Vorrang vor Windenergieflächen haben sollte. Der Abstand von
Windenergieanlagen zu touristischen Gebieten sollte ausreichend
und angemessen sein und dessen Entwicklung nicht negativ
beeinflussen.  Folgende Gebiete auf dem vorpommerschen Festland,
die als Tourismusentwicklungsraum gelten, werden nach wie vor
bzw. erneut als Eignungsgebiete für Windenergie (WEG)
ausgewiesen:    4/2015 Papenhagen  8/2015 Rakow  32/2015
Ducherow-Altwigshagen  33/2015 Neuendorf A  34/2015 Lübs/
Friedländer Große Wiese  36/2015 Torgelow  43/2015
Fahrenwalde  45/2015 Löcknitz-Ramin  53/2015 Penkun/Grünz 
54/2015 Penkun  N1 2017 Wittenhagen  N2/2017 Tribsees  N3/2017
Wussentin  N5/2017 Rubkow  N6/2017 Wolgast  Damit wird aus
unserer Sicht die nachhaltige touristische Entwicklung des ländlich
geprägten vorpommerschen Festlandes in den betreffenden
Gebieten eingeschränkt. Deshalb bitten wir erneut darum
abzuwägen, ob die geplanten WEG‘s sinnvoll sind.  

touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Flächen der benannten WEGs (davon im Zuge
der 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen Entwurf
2020 beteiligt: 34/205; 43/2015; 45/2015; 54/2015; N1/2017; N3/2017;
N6/2017) liegen nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt.   Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.   Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband auch betreffend der
aufgeführten nicht beteiligten Eignungsgebiete darauf hin, dass er an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
unverändert festhält und auf die vorangegangenen Beteiligungen
verweist.

lfd. Ident-Nr.: 350
Windenergy
Network e.V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).    
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für

lfd. DS-Nr.: 1625 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat beschlossen, im Rahmen der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwick-lungsprogramms Vorpommern (RREP
VP) eine Aktualisierung der raumordnerischen Festle-gungen für
die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vorzunehmen. Der
Geltungsbereich umfasst die Landkreise Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen.  Die überarbeiteten Entwürfe der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungs-programms
Vorpommern und des Umweltberichts wurden von der
Verbandsversammlung am 16. Juni 2020 beschlossen. Gleichzeitig
wurde beschlossen, für raumbedeutsame Abwägungsergebnisse
eine 5. Beteiligung durchzuführen. Die 5. Beteiligung bezieht sich
ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenver-änderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der

Seite 98 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Der Planungsverband hält an diesem Planungskriterium
weiterhin fest, es dient der Vorsorge und schonenden Entwicklung des
Raumes in Hinblick auf den Arten- und Naturschutz. Der Arten- und
Naturschutz stellt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG einen Grundsatz der
Raumordnung und nach § 2 Nr. 4 LPlG M-V auch der Landesplanung dar.
Dies gilt ebenso für andere Kriterien, die den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege dienen. Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen. Weiterhin hält der Planungsverband an
seinen Ausführungen zur wirtschaftlichen Teilhabe und dem Bürger- und

Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die öffentliche
Auslegung der Unterlagen für die 5. Beteiligung findet in der Zeit
vom 4. August 2020 bis zum 3. September 2020 statt.  Die
Möglichkeit zur Abgabe einer gemeinsamen Stellungnahme wird
vom Bundesverband WindEnergie e. V. - Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern, Landesverband Erneuerbare Energien
MV e.V. und WindEnergy Network e.V. sehr gerne wahrgenommen.
Wir bitten Sie nachfolgende Aspekte im weiteren Verfahren und
nachfolgenden Weiterentwicklungen des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms zu berücksichtigen.  Wir
begrüßen die baldige Finalisierung der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwick-lungsprogramms Vorpommern. Es war
bisher ein langer – seit dem 23.01.2013 – aufwändiger Prozess,
besonders im Hinblick auf die Flächenkulisse, die planerische
Öffnungsklausel für „Altgebiete“ und die Sicherung der
wirtschaftlichen Teilhabe.  Gerade deswegen nutzen wir die
Gelegenheit, um die Systemrelevanz der Windenergie-nutzung zu
betonen. Deutschland wird aus der Atomenergienutzung (bis
spätestens 2022) und der Kohleverstromung (bis spätestens
2038) austeigen. Hierdurch bekommen die erneuerbaren Energien
eine große, eine strategische Bedeutung für Deutschland, seinen
Wohlstand, seine Industrie und natürlich Relevanz für die
nachhaltige Bewahrung unserer Lebensgrundlage durch die
Vermeidung von Kohlendioxidemissionen und damit die Brem-sung
des menschengemachten Klimawandels.  Wir machen Sie jedoch
darauf aufmerksam, dass die Versorgung Deutschlands mit Strom
aus erneuerbaren Quellen nur ein erster Schritt zu einer nachhaltigen
Wirtschaft ist. Die Bevölkerung benötigt auch Wärme, Kälte und
Mobilität. Diese Sektoren gilt es zu verbinden und auf Basis
erneuerbarer Energien neu aufzustellen. Windenergie an Land und
auf See ist dafür das Schlüsselelement. Wir im Nordosten
Deutschlands haben herausragende natürliche Eignungsflächen
für die Windenergienutzung – diese Flächen müssen
erschlossen werden! Unserer Ansicht nach ist Windenergienutzung
gleich Klimaschutz und hierdurch auch Artenschutz! In diesem Sinne
begrüßen wir die Ausweisung der 48 Eignungsgebiete mit einer
Fläche von 5.180 ha. Das stellt einen Anteil an der Gesamtfläche
der Planungsregion von 0,75 % dar und ist ein guter, richtiger Schritt
auf einem längeren Weg. Die Energiepolitische Konzeption des
Landes skizziert einen Pfad. Bis 2025 sollen in MV 6,5% des
deutschen Stromverbrauchs (24,3 TWh) aufgrund seiner
geographischen Größe in MV auf Grundlage regenerativer
Quellen hergestellt werden. Das bedeutet ferner 12 TWh durch Wind
an Land (6 GW installierte Leistung) sowie 8,25 TWh Wind auf See
(1,83 GW installierte Leistung). Hiervon ist das Land als ganzes noch
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Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (BüGembeteilG)
fest, solange das BVerfG diesbezüglich keine Entscheidung getroffen hat.
Es steht nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob Gesetze und Normen veraltet sind
oder möglicherweise verfassungswidrig sein könnten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.  Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder bei den Bundesländern und damit
beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten
Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze und Normen gibt
es weder Zweifel betreffend deren Verfassungsmäßigkeit noch wurden
die Verordnungen durch obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel
gezogen. Auch sieht der Planungsverband keinen Grund den Programmsatz
6.5(7) Satz 6, dessen Begründung er zur 4. Beteiligung ergänzte, im
Rahmen der Zweiten Änderung zu überarbeiten. 

weit entfernt (aktueller Zielerreichungsgrad unter 60%) und es
werden die Sektoren Wärme/ Kälte/ Mobilität nur unzureichend
betrachtet. Die sogenannte Sektorkopplung, welche für die
Reduzierung der Kohlendioxidemissionen unumgänglich ist,
könnte den Stromverbrauch – trotz Einsparungen (etwa durch
Einsatz neuer Technologien – z.B. LED-Beleuchtung) massiv
ansteigen lassen. „Annahmen Leitstudie: Die Leitstudie geht
gemäß dem Zielsystem des Energiekonzepts von einer fallenden
Stromnachfrage bis 2050 aus. Für 2050 wird ein
Bruttostromverbrauch von 584 TWh/a angenommen. 18 der
betrachteten Studien machen Angaben zur Entwicklung des
Bruttostromverbrauchs bis 2050. Davon gehen 13 Studien von
höheren Annahmen als die Leitstudie aus (meist: konstanter bis
steigenden Stromverbrauch, da stärkere Elektrifizierung in den
Bereichen Wärme und Verkehr nicht durch höhere
Effizienzgewinne in den traditionellen Anwendungen kompensiert
werden kann). 3 Studien gehen von einer Reduktion der
Stromnachfrage über die Annahmen der Leitstudie hinweg aus. 2
weitere umfassen verschiedene Szenarien, die in ihrer Bandbreite um
die Annahmen der Leitstudie streuen. Der stärkste Rückgang wird
in einem ambitionierten Effizienzszenario der Studie von Prognos und
IAEW (2014) unterstellt. Hier beträgt die Stromnachfrage 2050 nur
noch 324 TWh/a. Die höchsten Werte erreichen Szenarien, in
denen ein starker Anstieg der Elektromobilität unterstellt wird. Die
Stromnachfrage wird in der Regel ex ante vorgegeben. Die Studien
zeigen daher vor allem, welche Erwartungen die Studienautoren
haben. Die meisten Studien, die eine sinkende Stromnachfrage
unterstellen, berechnen Zielszenarien. Sie zeigen auf, wie bestimmte
Zielszenarien erreicht werden können. Die Frage, ob diese
Entwicklung unter den heutigen Rahmenbedingungen zu erwarten ist,
ist dabei sekundär.“[ Umweltbundesamt, Metastudie nationale
Energieszenarien und deutsche Energiepolitik, 2017:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publ
ikationen/2017-11-06_climate-change_27-2017_metastudie-energies
zenarien.pdf, S.25 [17.8.2020].] Ferner muss an dieser Stelle auf die
Dekarbonisierungsstrategie, mithin der Wasserstoff-strategie des
Bundes hingewiesen werden. Zur Erschließung eines
Wasserstoffmarktes beziffert sie einen Bedarf von 90 bis 110 TWh
Wasserstoff in Deutschland für das Jahr 2030. Derzeit wird in
Deutschland jährlich Wasserstoff im Umfang von rd. 55 TWh
genutzt, zu großen Teilen auf Basis fossiler Energieträger erzeugt.
„Die Bundesregierung sieht bis 2030 einen Wasserstoffbedarf von
ca. 90 bis 110 TWh. Um einen Teil dieses Bedarfs zu decken, sollen
bis zum Jahr 2030 in Deutschland Erzeugungsanlagen von bis zu 5
GW Gesamtleistung einschließlich der dafür erforderlichen
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Offshore- und Onshore-Energiegewinnung entstehen. Dies entspricht
einer grünen Wasserstoffproduktion von bis zu 14 TWh [2] und
einer benötigten erneuerbaren Strommenge von bis zu 20
TWh.“ […] [Bundesregierung: Die Nationale
Wasserstoffstrategie, 2020:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationa
le-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16, S.5
[25.8.2020].  ] [2] Verweis in Originalquelle: Annahme: 4.000
Volllaststunden und ein durchschnittlicher Wirkungsgrad der
Elektrolyseanlagen von 70 Prozent.  „Schätzungen zufolge
würde zum Beispiel die Transformation der heimischen
Stahlproduktion hin zu einer treibhausgasneutralen Produktion bis
2050 über 80 TWh Wasserstoff benötigen. Die Umstellung der
deutschen Raffinerie- und Ammoniakproduktion auf Wasserstoff
würde wiederum etwa 22 TWh grünen Wasserstoff
erfordern.“[ Bundesregierung: Die Nationale Wasserstoffstrategie,
2020:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationa
le-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16, S.6
[25.8.2020].  ] In der Zukunft soll primär grüner Wasserstoff
Verwendung finden, zunächst bei der Stahlproduktion und der
Elektromobilität mit Brennstoffzellen. Hieraus resultiert ein
Zusatzbedarf von grünem Wasserstoff, also auch ein Mehrbedarf
an grünem Strom, welcher auch in Deutschland produziert werden
muss. Hieraus ergibt sich unsere Forderung in einem nächsten
Schritt weitere geeignete Flächen (etwa bis 2% der Fläche der
Planungsregion) für die Windenergienutzung auszuweisen.
Hierfür geben wir Ihnen nachfolgende Bemerkungen.
„Außerdem berücksichtigt der Planungsverband mit seinen
weichen Tabuzonen und Restriktionskriterien besondere arten- und
naturschutzrechtliche Belange, bei denen schon jetzt absehbar ist,
dass sie der Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung im nachgelagerten Genehmigungsverfahren
entgegenstehen.“[ Zweite Änderung des RREP Vorpommern,
Entwurf Juni 2020, S.33.  ]   Wenngleich die Weitsicht des
Planungsverbandes hinsichtlich des, der Raumausweisung
nachgelagerten, Genehmigungsverfahrens zu begrüßen ist und
mehrfach auf den Ermessensbereich von jenem im Entwurf zur
zweiten Änderung des RREP Vorpommerns hingewiesen wurde, so
bitten wir grundsätzlich zu bedenken, dass das konkrete
Genehmigungsverfahren individuellen Sachverhalten eher Rechnung
tragen kann, als die regionale Raumplanung. Diese ist beispielsweise
für einen Zeitraum von etwa 10 Jahren einschlägig. In diesem
können sich artenschutzrechtliche Belange (Horste von
geschützten Vogelarten) durchaus verändern. Hieraus folgt, dass
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wir uns für eine möglichst weiträumige Flächenkulisse bei der
Raumplanung einsetzen.  Hierbei ist ebenfalls zu bemerken, dass im
Zuge des sehr langen Verfahrens bedacht werden könnte, (nach 1.
und 2. Bürgerbeteiligung) unstrittige Flächen vor Abschluss des
Gesamtver-fahrens auszuweisen. Hierdurch würde die
Rechtsicherheit der Behörden, Planer und Betreiber gestärkt.  Die
zunehmenden Risiken der Klimakrise erfordern einen koordinierten
Windenergieausbau. Er ist die Grundlage für das Erreichen der
klimapolitischen Zielsetzungen im Rahmen der Energiewende. Der
Erhalt der biologischen Vielfalt ist nur durch Klimaschutz vorstellbar,
mithin der Reduktion der vom Menschen verursachten
Kohlendioxidemissionen. Hierbei gilt es den Energiebedarf (Strom/
Wärme/ Kälte/ Mobilität) der Menschen durch erneuerbare
Energien zu decken. Also muss der Umbau des Energiesystems
auch mit einem deutlichen Ausbau erneuerbarer Energien
einhergehen. Vermeintliche Zielkonflikte etwa dem Schutz von
Vögeln und Fledermäusen. Bei Vorhaben zur Erzeugung von
Windenergie müssen die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege grundsätzlich Berücksichtigung finden.
Dennoch gilt hier eine gestufte Abwägung. In einem ersten Schritt
– der Raumplanung mit langem Geltungszeitraum - kann eine
möglichst große Flächenkulisse für die Windenergienutzung
ausgewiesen werden. Ferner weisen wir in diesem Zusammenhang
auf die Anwendung des Restriktionskriteriums Vogel Zone A hin. Die
Zonen basieren auf einem Fachgutachten von 1996. Dieses ist sehr
alt und kann daher nicht mehr als aktuelle Datengrundlage
angesehen werden und somit auch nicht als Kriterium für den
Ausschluss von WEG dienen.  In einem zweiten Schritt – im
konkreten Genehmigungsverfahren – gilt es auch bedrohte
Tierarten zu schützen, die Baumöglichkeit, den Bau und den
Betrieb von Windenergieanlagen zu regulieren. In diesem Sinne ist
die Minderung von Kohlendioxidemissionen, der Klimaschutz, als
allgemeiner Artenschutz zu verstehen und im Einzelfall mit dem
Schutz bestimmter Arten (§ 44 BNatSchG) in Einklang zu bringen.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird geprüft, welche
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer
Auswirkungen angemessen sind. Schließlich muss in diesem
Zusammenhang auf die Möglichkeit – sich schnell entwickelnder -
technischer Hilfsmittel hingewiesen werden, welche (perspektivisch)
die Möglichkeit zur wirksamen Verminderung von
artenschutzrechtlichen Konflikten besitzen.  Die Windenergiebranche
steht heute für 125.000 hoch qualifizierte Arbeitsplätze
deutschlandweit. Die Branche der Erneuerbaren Energien ist mit
über 20.000 Arbeitsplätzen eine der wichtigsten Arbeitgeber in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Einschränkungen und
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Unsicherheiten aufgrund der Covid-19-Pandemie treffen unsere
Mitgliedsunternehmen bereits jetzt sehr hart. Weitere wirtschaftliche
Einbußen, die Arbeitsplätze gefährden, müssen mit allen
Mitteln vermieden werden. Die Windenergiebranche ist in
Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige industrielle Säule.
Innovative Produkte und Dienstleistungen ermöglichten
beispielsweise bedeutende Senkungen der Stromgestehungskosten
bei der Windenergienutzung an Land und auf See. Die Wissenschaft
war und ist wichtiger Partner in diesem Prozess. [Graphik
https://www.umweltbundesamt.de/indikator-beschaeftigte-im-bereich-
erneuerbare#die-wichtigsten-fakten [18.8.2020].  ] Die Akzeptanz der
Energiewende beruht auf frühzeitige Einbeziehung der Bürger in
den Planungsprozess sowie die Teilhabe der Bevölkerung, mithin
der Kommunen vor Ort. Eine klare, verlässliche Perspektive mit
realistischen und ambitionierten Ausbaupfaden bis 2030 bzw. 2050
ist strategisch von höchster Bedeutung. Im Hinblick auf die
Erreichung (inter-) nationaler Klimaziele und damit verbunden die
Sektorkopplung (Strom/ Wärme/ Kälte/ Mobilität) ist ein weiterer
geplanter, gesteuerter, kontinuierlicher Ausbau der Windenergie an
Land und auf See unerlässlich. Wir befürworten nachdrücklich
die Ausweisung geeigneter Flächen für die Errichtung von
Windenergieanlagen.  Die Ziele des Bürger- und
Gemeindenbeteiligungsgesetz MV vom 18. Mai 2016 werden von der
Windenergiebranche in weiten Teilen unterstützt. Zur Art und
Weise der Umsetzung gibt es divergierende Ansichten sowie
rechtliche Bedenken. Diese mündeten in einer
Verfassungsbeschwerde gegen §§ 3, 4, 6, 11 und 12 des
Gesetzes. Das Verfahren wird beim Bundesverfassungsgericht unter
dem Aktenzeichen 1 BvR 1187/17 bearbeitet. Eine Entscheidung
steht bisher aus. Aktuell ist dies ein Wettbewerbsnachteil für die
Windenergie-branche in MV, daher wird auch eine bundeseinheitliche
Regelung präferiert.  Ferner würden wir eine redaktionelle
Differenzierung von „Sektorenkopplung“ und „Forschungs-
und Entwicklungszwecken“ (eines raumansässigen
WEA-Herstellers) begrüßen. Die Forschung und Entwicklung von
Prototypenanlagen (einer neuen Generation von
Windenergieanlagen) ist nicht zwangsläufig in direktem
Zusammenhang mit einer Power-to-X-Anlage (Sektorkopplung) zu
sehen. Eine Klärung der Formulierung „raumansässige
WEA-Hersteller“ wäre ebenfalls wünschenswert. Ist damit
eine (Teil-)Produktionsstätte, Endmontage oder nur eines Büros
im Bundesland gemeint? Sind vielleicht alle deutschen Hersteller
gemeint? Dessen ungeachtet begrüßen wir natürlich die
Stärkung lokaler Unter-nehmen der Windenergiebranche. „Ziel
der Zweiten Änderung des Regionalen
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Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ist die Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen, in denen künftig
raumbedeutsame Windenergieanlagen zu konzentrieren sind. Die
Ausweisung der Eignungsgebiete erfolgte auf der Grundlage eines
Planungskonzepts, durch das anhand von Tabu- und
Restriktionskriterien auch die für den Plan relevanten Umweltziele
weitestgehend berücksichtigt sind. Durch die Festlegung der
Gebiete werden vorsorgend negative Beeinträchtigungen in
Bereichen, die für den Naturhaushalt, die Landschaft und den
Menschen von besonderer Bedeutung sind, vermieden. Insgesamt
wurden auf dieser Grundlage 48 WEG festgelegt, bei deren
Festlegung anhand der Umweltprüfung sichergestellt werden
konnte, dass erhebliche Umweltauswirkungen im Rahmen der
konkreten Anlagenplanung voraussichtlich nicht auftreten werden
oder vermieden werden können.  In der Summe leistet der Teil
„Windenergienutzung“ des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms somit einen positiven Beitrag für
eine umweltverträgliche Entwicklung der Windenergienutzung in der
Planungsregion.“ [Zweite Änderung des RREP Vorpommern,
Entwurf Juni 2020, S.33.  ] Der Gesamtbeurteilung des Entwurfs der
zweiten Änderung des RREP Vorpommern kann von uns
weitgehend gefolgt werden. Auf einige „Knackpunkte“ haben
wir mit vorliegender Stellungnahme in Richtung nachfolgender
regionaler Raumplanungen hingewiesen.  Wir betonen jedoch klar,
dass Windenergienutzung neben moderierbaren Zielkonflikten starke
positive ökologische und ökonomische Wirkungen auf die Umwelt
und die Region entfalten kann. Die Windenergienutzung an Land und
auf See steht für Klimaschutz und für lokale Wertschöpfung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.lfd. Ident-Nr.: 352
Hansestadt Anklam

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1834 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  hier: 5. Beteiligung zu
raum bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern die Hansestadt Anklam
hat die Planungsabsicht zur Kenntnis genommen. Es bestehen keine
Einwände, da die Belange der Hansestadt Anklam nicht berührt
werden.

Wird zur Kenntnis genommen.lfd. Ident-Nr.: 354
Amt Lubmin

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1835 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen das Exemplar der 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms wurde den
Gemeinden unseres Amtsbereiches zur Kenntnis und Stellungnahme
gegeben. Die öffentliche Auslegung der Unterlagen erfolgte im Amt
Lubmin in der Zeit vom 04. August bis zum 03. September 2020.
Durch die Gemeinden wurden keine Stellungnahmen zu den
Unterlagen abgegeben. Es haben keine Bürger Einsicht in die
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Unterlagen genommen oder Stellungnahmen im Amt Lubmin
abgegeben. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 355
Gemeinde Görmin

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1836 Auszug aus dem Beschlussprotokoll der Sitzung der
Gemeindevertretung Görmin vom 04.08.2020 Beschluss
Stellungnahme zur 5. Beteiligung von raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen der zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (Stand Juni 2020)
Beschluss-Nr. 62/2019-2024 Die Gemeindevertretung Görmin
stimmt der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit der 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 zu. Abstimmungsergebnis: Gesetzliche Anzahl der Mitglieder
der Gemeindevertretersitzung: 9  davon anwesend: 7  Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: -  Stimmenthaltung: - Bemerkung: Aufgrund des §
24 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 war kein Mitglied der
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 360
Stadt Strasburg
(Uckermark)

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1838 Zweite Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 die
Stadt Strasburg (Um.) hat gegen den vorgelegten Entwurf zur
Zweiten Änderung des regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommem- 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 keine Anregungen
und Bedenken vorzubringen

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 362
Gemeinde
Ahrenshagen-Dask
ow

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1839 Beglaubigter Auszug aus dem Protokoll der 13.
öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung
Ahrenshagen-Daskow vom 29.09.2020 Beschluss-Nr.
AD/BV/BA-20/089 Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (5. Beteiligung) Die Gemeindevertretung Ahrenshagen
-Daskow beschließt: Dem Entwurf der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (5.
Beteiligung) wird zugestimmt. Anregungen und Bedenken werden
nicht genannt. Zur Beurteilung lagen die Planunterlagen vor.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 13 davon anwesend:
11 Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 0  Stimmenthaltungen: 0
Bemerkung: Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über
Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt.
Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen
worden war. Die Gemeindevertretung war beschlussfähig. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 363
Ostseebad

A Zweite Änderung des
Regionalen

lfd. DS-Nr.: 1840 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
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Dierhagen Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern es wird mitgeteilt, dass
die Gemeinde Ostseebad Dierhagen nach Kenntnisnahme der
Unterlagen keine Anregungen und Bedenken vorbringt. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 376
Ostseebad
Wustrow

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1414 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern es wird mitgeteilt, dass
die Gemeinde Ostseebad Wustrow nach Kenntnisnahme der
Unterlagen keine Anregungen und Bedenken vorbringt.

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 377
Gemeinde Wiek a.
Darß

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1415 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde Wieck a. Darß
nach Kenntnisnahme der Unterlagen keine Anregungen und
Bedenken vorbringt.

lfd. Ident-Nr.: 378
Gemeinde
Trinwillershagen

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1416 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern hier: Stellungnahme der Gemeinde Trinwillershagen im
Auftrag der Gemeinde Trinwillershagen möchten wir Ihnen folgende
Anregungen und Bedenken mitteilen: "Der Windpark Trinwillershagen
hat noch Bestandsschutz, ist aber nicht fortgeschrieben worden. Die
Gemeinde Trinwillershagen möchte den Windpark mit den
Betreibern mit Hilfe der Eröffnungsklausel weiterführen und
modernisieren. Dieses sollte bei der Änderung berücksichtigt
werden." Uns ist durchaus bewusst, dass diese Anregung sich nicht
auf den aktuellen Inhalt der 5. Beteiligung zur 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms bezieht. Dennoch hat uns
die Gemeinde gebeten, Ihnen diese zu übermitteln.

Wird nicht gefolgt
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen.  In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
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gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.
Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 380

Ostseebad Prerow
A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1417 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde Ostseebad
Prerow nach Kenntnisnahme der Unterlagen keine Anregungen und
Bedenken vorbringt.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1990 1.2 A) Restriktionskriterium Mindestabstand
zwischen den Eignungsgebieten Aus Sicht der unteren
Naturschutzbehörde ist die Reduzierung des Mindestabstandes
zwischen den Eignungsgebieten von ursprünglich 5 km
(Ausschluss- und Abstandskriterien für Windenergieanlagen nach
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern 2008) auf aktuell 2,5 km (Anlage 3 der
Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012, Hinweise zur Festlegung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen) fragwürdig.  Die
Segmentierung der Landschaftsräume durch Ausweisung von
Windeignungsräumen in einem geringen Abstand von nur 2,5 km
führt nach Ansicht der unteren Naturschutzbehörde zu einer
dauerhaften Leistungsdegradation von Freiräumen. Die Errichtung
von Windkraftanlagen führt' entsprechend objektiver
Bewertungsverfahren (z.B. Adam. Nohl und Valentin:
Bewertungsgrundlagen für Kompensationsmaßnahmen bei
Eingriffen in Natur und Landschaft und Kriedemann: Hinweise zur
Eingriffsbewertung in Kompensationsplanung für Windkraftanlagen,
Antennenträger und vergleichbare Vertikalstrukturen) zu einer
technischen Überformung der Landschaft und damit zu einer
erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes. Bei der aktuellen Gesamthöhe der
Windenergieanlagen von 150 bis 180 m und höher sind
entsprechend o. g. Bewertungsverfahren visuelle Wirkzonen und
damit sichtbeeinträchtigte Flächen in einem Radius von mehr als
10 km um die Anlagen zu erwarten. Die störende Wahrnehmbarkeit
der Windenergieanlagen verringert sich mit zunehmender Entfernung
vom Objekt. Der Abstand von nur 2,5 km zwischen
Windeignungsgebieten führt aber mit Sicherheit dazu, dass das
Landschaftsbild der Landschaftsbildräume zwischen den
Windeignungsgebieten vollständig mit hoher Eingriffsintensität
erheblich beeinträchtigt wird, insbesondere bei der topographischen
Situation im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit nur geringen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).  Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt dabei – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
   Der Planungsverband verweist im Übrigen auf die Ausführungen der
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Höhenunterschieden. Durch einen Mindestabstand von nur 2,5 km,
wird das Ziel entsprechend RREP VP September 2018, Entwurf S.
26, "eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks" zu
vermeiden, in keiner Weise erreicht. In der
Abwägungsdokumentation zur 3. Beteiligung wird auf einen
ausreichenden Freiraum zwischen den Eignungsgebieten verwiesen.
Aus Sicht der UNB ist das keine nachvollziehbare und begründete
Aussage. Entsprechend OVG Berlin, Urteil vom 14.09.2010, wäre
eine "Einschätzung, dass der Schutz des Landschaftsbildes
grundsätzlich einen 5 km-Abstand zwischen Windkraftstandorten
erfordert, im Ansatz nachvollziehbar und stellt keine offensichtliche
Fehlgewichtung dar". Eine besondere Verdichtung von
Windeignungsräumen besteht im Raum Jarmen/Alt
Tellin/Neetzow/lven/Medow/Blesewitz und im Raum
Grambow/Grünz/Nadrensee). Diese Landschaftsräume werden
durch Windenergieanlagen erheblich überformt.  [Karten:
Verdichtung von Eignungsräumen in den Räumen Jarmen/Alt
Tellin/Neetzow/lven/Medow/Blesewitz und im Raum
Grambow/Grünz/Nadrensee)] "Eine gesetzliche Vorgabe, die
Windenergienutzung so zu gewichten, dass sie sich gegenüber
anderen Belangen in einer Weise durchsetzt, die zur Sicherung eines
bestimmten Flächenanteils für die Windenergienutzung führt,
gibt es nicht (OVG Berlin, Urteil vom 14.09.2010).  Im Vergleich zu
anderen Planungsregionen ist der Flächenanteil der
Eignungsgebiete an der Fläche des Landkreises
Vorpommern-Greifswald sehr hoch: 40 der insgesamt 46 WEG liegen
im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Gesamtfläche dieser
WEG liegt bei 4.495 ha. Dazu kommen die Altgebiete (It.
Programmsatz 6.5 (8) RREP) mit insgesamt 2.219 ha. Alle Altgebiete
sind bereits bebaut, verdichtet oder repowert worden oder werden
aktuell beplant. Mit Berücksichtigung der Flächen von
Bestands-WEA ohne Eignungsraum mit 230 ha sowie mit
Berücksichtigung der Flächen von aktuell geplanten WEA in
weggefallenen Eignungsgebieten mit 99 ha bestehen bzw. sind
geplant 7.043 ha WEG, was ein Flächenanteil am Landkreis
VorpommernGreifswald von 1,8 % ausmacht. Für andere
Planungsregionen sind geringere Flächenanteile bekannt (z. B.
Lausitz-Spreewald ca. 0,99%, Gesamtraum Berlin 1,3%, Region
Uckermark- Barnim 1,5%). Schon jetzt wird bei folgenden WEG der
Mindestabstand von 2.5 km nicht eingehalten: • WEG 12/2015
Düvier zu 10/2015 Süderholz/Poggendorf • WEG 30/2015
Boldekow zu 29/2015 Borntin • WEG 38/2015 Groß
Luckow/Klein Luckow zu 40/2015 Groß Luckow/Blumenhagen •
WEG 47/2015 Grambow/Krackow zu 48/2015 Glasow/Krackow Im

vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7) Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Betreffend des
Hinweises auf eine Unterschreitung des Mindestabstandes entsprechend
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RREP VP September 2018, Entwurf S. 26 wird sogar darauf
verwiesen, dass in Einzelfällen der Mindestabstand unterschritten
werden kann. Aber wegen der topographischen Situation im
Landkreis Vorpommern-Greifswald mit nur geringen
Höhenunterschieden kann gerade keine Unterschreitung der 2,5 km
und auch der 5 km nicht zugelassen werden, da eine technische
Überformung der Landschaft die Folge ist. Folgende Abstände
bestehen zwischen bestehenden Windparks und geplanten WEG:
• WEG 13/2015 Dargelin angrenzend an bestehenden WP
Görmin • WEG 16/2015 Karlsburg angrenzend an bestehenden
WP Moeckowberg • WEG25/2015 Iven-West angrenzend an
bestehenden WP Iven • WEGN5/2017 Rubkow 2,0 km an
bestehenden WP Klein Bünzow • WEG24/2017 BIesewitz 2,0
km an bestehenden WP Medow/Postlow • WEG42/2015 Rollwitz
angrenzend an bestehenden WP Rollwitz • WEG54/2015 Penkun
angrenzend an bestehenden WP Schönfeld, weitere WP <2,5 km
Entfernung Bestands-WEA und Alt-WEA-Gebiete wurden bei der
Abstandsregelung überhaupt nicht berücksichtigt. Ein
ausreichender Freiraum It. RREP VP September 2018, Entwurf S. 26
ist hier nicht gegeben. Für die UNB ist es nicht nachzuvollziehen,
warum bei Bestands-WEA und Alt-WEA-Gebieten keine
Berücksichtigung des Freiraums erforderlich ist. Im Raum
Jarmen/Alt Tellin/Neetzow/lven/Medow/Blesewitz führt das dazu,
dass auf einer Breite von 10 km und einer Länge von 30 km in
einem regelmäßigen Abstand von ca. 5 km in
Nord-Süd-Richtung als auch in Ost-West-Richtung ein Wind park
besteht oder entsteht. Insgesamt 13 Windparks auf einer Fläche
von 10 km x 30 km. 

dem Restriktionskriterium "Mindestabstand von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" zwischen den nicht beteiligten
WEGs 12/2015 Düvier und 10/2015 Süderholz/Poggendorf weist der
Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass der Abstand
nur geringfügig unterschritten wird. Dies steht jedoch im Rahmen der
Abwägung aufgrund der örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der
Flächen nicht entgegen. Durch den zwischen den Eignungsgebieten
gelegenen Wald und durch die optische Trennung der beiden Gebiete WEG
10/2015 Süderholz/Poggendorf und 12/2015 Düvier durch die
Bundesstraße 194 und den dazwischenliegenden Ortsteil Gülzow Dorf
ist die sich aus der Unterschreitung des Abstandes ergebende potentielle
Beeinträchtigung als gering zu bewerten. Die Waldfläche sorgt für eine
ausreichende Sichtverschattung und Trennung der jeweiligen Gebiete,
wodurch sie nicht als Gesamtheit wahrnehmbar sind und auch nicht für
den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden willkürlich in
der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über
und belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Zwischen den
nicthbeteiligten WEG 29/2015 Boldekow/Borntin und dem beteiligtem WEG
30/2015 Boldekow ist kein Mindestabstand zu berücksichtigen, denn
letzteres wurde im Ergebnis der 4. Beteiligung aus natur- und
artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen und auch im Ergebnis der 5.
Beteiligung nicht wieder aufgenommen. Das WEG 38/2015 Groß Luckow/
Klein Luckow wurde im Ergebnis der 3. Beteiligung zur Zweiten Änderung
des RREP VP im Süden zur Einhaltung des Restriktionskriteriums "
Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebebieten" zum WEG
40/2015 Groß Luckow verkleinert, diesbezüglich verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen im Rahmen der 3. Beteiligung.
Der Mindestabstand zwischen den WEG 38/2015 und 40/2015 wird somit
eingehalten. Der Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten
wird zwischen den WEGs 47/2015 Grambow-Krackow und 48/2015
Glasow-Krackow geringfügig unterschritten, somit muss - wie bereits
erläutert - eine Einzefallabwägung unter Einbeziehung der örtlichen
Gegebenheiten durchgeführt werden, bei der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Zwischen den beiden
Eignungsgebieten befindet sich eine Waldfäche, diese sorgt für eine
ausreichende Sichtverschattung und Trennung der Eignungsgebiete
zueinander, wodurch sie nicht als Gesamtheit wahrnehmbar sind und auch
nicht für den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden
willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der Windparks
ineinander über und belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen.
Damit steht die geringfügige Unterschreitung des Mindestabstandes von
2,5 km zwischen Eignungsgebieten im Rahmen der Abwägung aufgrund
der örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der Flächen nicht
entgegen, eine Änderung der Gebietskulisse ist aus Sicht des
Planungsverbandes im Ergebniss der Abwägung nicht erforderlich.
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Betreffend der eingewandten Abstände zwischen Eignungsgebieten der
Planung und Bestandswindparks weist der Planungsverband noch einmal
ausdrücklich daraufhin, dass Bestandwindparks bei der Anwendung des
Restriktionskriteriums - wie oben erläutert - keine Berücksichtigung
finden; es handelt sich bei ihnen nicht um Eignungsgebiete der Zweiten
Änderung des RREP VP. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1992 1.2 B) Restriktionskriterium Vogelzug Zone A Der
Planungsverband orientiert sich bei der Auswahl der Kriterien an den
"Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP). Danach soll der Vogelzug der Zone A von
Windenergieanlagen freigehalten werden. Der Planungsverband
erklärt in seiner Abwägung selbst, dass das Landesamt für

Wird nicht gefolgt
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
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Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) das Modell zur
Überprüfung der Dichte des Vogelzugs nochmals in seiner
Anwendung bestätigt hat. Zitat Planungsverband: "Das Modell der
Dichte des Vogelzugs ist, wie der Name schon sagt, ein Modell, das
aus den Erkenntnissen über die räumliche Verteilung der Vögel
auf dem Zug abgeleitet wurde. Es kann daher auch nicht "veralten",
solange sich die grundsätzlichen Erkenntnisse über die
räumliche Verteilung des Vogelzugs nicht grundlegend verändern
(und das ist nicht der Fall). Das Modell hat ähnlich wie die
Landschaftsbildbewertung den Vorteil, dass es landesweit einheitlich,
nach einer gut dokumentierten Methode abgeleitet wurde und sich
für flächendeckende Planungen mehr eignet als einzelne
Vogelzugzählungen, die auch methodisch sehr aufwändig sind,
weil viele Vogelarten nachts ziehen. Ein Aktualisierungserfordernis
für das Modell der Vogelzugdichte wird vom LUNG derzeit nicht
gesehen. Dem Erfordernis einer einzelfallbezogenen Betrachtung
wird dadurch Rechnung getragen, dass es sich um ein
Restriktionskriterium handelt. Im Rahmen dieser einzelfallbezogenen
Abwägung kann z.B. auch berücksichtigt werden, dass die
Zugvogelkorridore in den 1990er Jahren mit der damaligen
GIS-Technik abgegrenzt wurden." Der UNB erklärt es sich nicht, auf
welcher Grundlage der Planungsverband die Abgrenzung der
Zugvogelkorridore vorgenommen hat. Nach Ansicht der unteren
Naturschutzbehörde gibt es keine höhere Vorbelastung der
geplanten WEG gegenüber anderen Gebieten mit Vogelzug Zone
A. Nachfolgende Tabelle verdeutlicht, dass in sechs WEG das
Restriktionskriterium zu Gunsten von Windenergieanlagen durch den
Planungsverband abgewogen worden ist. Tabelle 0 : VogeIzug Zone
A in WEG WEG Anteil an Vogelzug Zone A (%) WEG 22/2017 50,0
WEG 24/2017 1,0 WEG 50/2017 33,0 WEG 53/2017 22,0 WEG
N3/2017 20,0 WEG N6/2017 68,0 Da der Planungsverband selbst
einschätzt, dass sich an der räumlichen Verteilung des Vogelzugs
grundlegend nichts ändern wird, werden Randgebiete des
Vogelzugs der Zone A ohne eine fachlich fundierte Erklärung
ignoriert. Der Verweis des Planungsverbandes auf die
nachgelagerten Verfahren, in denen der Schutz von Zugvögeln
umfassend geprüft werden kann, widerspricht der Aussage des
Planungsverbandes, dass einzelne Vogelzugzählungen nicht
sinnvoll und auch methodisch sehr aufwändig sind. 

werden. Gleichwohl weist der Planungsverband erneut darauf hin, dass
innerhalb der Restriktionskriterien eine Einzelfallabwägung erfolgen kann -
bei der auch solche Belange überwiegen können, die die Windenergie
begünstigen. Bei den angesprochenen Eignungsgebieten handelt es sich
um solche Fälle, in denen durch den Planungsverband eine
Einzelfallabwägung vorgenommen wurde: Bezüglich des WEG 24/2015
(Blesewitz) nimmt der Planungsverband den Hinweis auf eine
Überlagerung mit dem Restriktionskriterium "Vogelzug - Kategorie A" zur
Kenntnis, sieht jedoch aufgrund des geringen Ausmaßes keinen Anlass
für eine Planänderung. Das Eignungsgebiet überlagert nur
geringfügig im Randbereich eines breiten Korridors des "Vogelzugs, Zone
A" und größtenteils in einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N
Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt. Wie bereits in
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, ist der Planungsverband
nach einer planerischen Einzelabwägung zu der Entscheidung gekommen,
dass das Restriktionskriterium der Zweiten Änderung des RREP VP
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" den die Windenergie
begünstigenden Belangen hier nicht entgegensteht.  Auch den Hinweis
auf eine Überlagerung des WEG 50/2015 (Battinsthal) mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug - Kategorie A" nimmt der Planungsverband
zur Kenntnis, sieht jedoch aufgrund des geringen Ausmaßes keinen
Anlass für eine Planänderung. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung windenergiebegünstigende Belange: Der
Planungsverband geht davon aus, dass die lediglich randläufige
Überlagerung dem Vogelzug nicht in seiner Gänze entgegensteht und
sich im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ein ausreichender Schutz
erreichen lässt.  Bezüglich der nördlichen Überlagerung des Gebiets
WEG N3/2017 (Wussentin) mit dem Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A
- hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der Planungsverband auf seine
bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Die Einzelfallabwägung
durch den Planungsverband kommt hier zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen. Dem liegt vor allem
zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten Korridors
des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell
(I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet. Der Vogelzug
wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. Ebenfalls im Hinblick auf
eine Überlagerung des WEG N6/2017 (Wolgast) mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte"
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Vorliegend überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung
die die Windenergie begünstigenden Belange: Das Eignungsgebiet
N6/2017 befindet sich am Rande eines breiten Korridors des
„Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell
(I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt. Der Vogelzug wird
demnach auch hier nicht in seiner Gänze gestört. Im Übrigen –
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insbesondere hinsichtlich der nicht beteiligten Eignungsgebiete WEG
22/2015 und 53/2015 – verweist der Planungsverband auf die Abwägung
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband also im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren.  Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als

lfd. DS-Nr.: 1995 1.3.2 Betroffenheit des Schreiadlers im Radius von
6 km um Horstschutzareale Die westliche Verbreitungsgrenze des
Schreiadlers führte vor 80-120 Jahren noch durch Niedersachsen
und Schleswig-Holstein. Heute kommt der Schreiadler in Deutschland
nur noch in einem sehr kleinen, im Vergleich zu früher stark
geschrumpften Gebiet im östlichen Teil Mecklenburg-Vorpommerns
und im Nordosten Brandenburgs als Brutvogel vor. Dort nimmt der
Bestand seit Jahrzehnten langsam aber stetig ab (Meyburg, 2006).
Der Bestand in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten 10
Jahren von ca. 95 Brutpaaren auf 83 Brutpaare verringert, der
brandenburgische sogar um ein Viertel. Für den Populationserhalt
kommt es auf jeden einzelnen Schreiadler an (Böhner &
Langgemach 2004). Sofern keine zusätzlichen
Schutzmaßnahmen erfolgen, könnte der Schreiadler mittelfristig in
Deutschland aussterben. Mecklenburg-Vorpommern hat für den
Erhalt der Schreiadlerpopulation in Deutschland eine besondere
Verantwortung, da hier 80% der gesamtdeutschen Population von
rund 100 Brutpaaren brüten. Der Schreiadler ist hinsichtlich seines
Lebensraumes sehr anspruchsvoll und sehr störungsempfindlich.
Neben strukturreichen und unzerschnittenen Laub- und
Mischwäldern als Brutwald benötigt er als Nahrungsflächen
offene Landschaften aus einem Mosaik von feuchten Senken sowie
anmoorig-feuchten Böden. Der Schreiadler gilt als Charakterart
für unzerschnittene und unverbaute Lebensräume. Schreiadler
meiden die Nähe von WEA vor allem aufgrund der Störungen
durch den Betrieb der WEA. Neben der direkten Scheuchwirkung
bewirken die WEA auch die Gefahr einer großräumig wirkenden
Habitatverfremdung sowie des Direktverlustes (in
Mecklenburg-Vorpommern bisher schon 2 Schreiadler-Schlagopfer).
Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten bemisst
grundsätzlich einen einzuhaltenden Schutzabstand von WEA zu
den Brutplätzen des Schreiadlers von 6000 m. Im Landkreis
Vorpommern-Greifswald befinden sich 27 Schreiadlerbrutreviere. Im
Prüfradius von 22 Schreiadlerbrutrevieren befinden sich WEG bzw.
WEA. Außerdem gibt es 6 Schreiadlerbrutreviere außerhalb des
Landkreises, in denen sich WEG des Landkreises
Vorpommern-Greifswald im 6 km-Radius zu diesen
Schreiadlerbrutrevieren befinden. Insgesamt werden im
6-km-Prüfradius zu den Schreiadlerbrutrevieren durch bestehende
WEA 3300 ha überbaut, was einen Flächenanteil am Landkreis
Vorpommern-Greifswald von 0,8% ausmacht. Dabei sind die
Flächen der geplanten WEG sowie alle Flächen bereits
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das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

existierender WEA innerhalb des Landkreises berücksichtigt
worden. In 3 Schreiadlerbrutrevieren gibt es jeweils 5 WEG.
Berücksichtigt man dann noch die Anzahl und die Lage der
bestehenden und geplanten WEG im 6 km-Radius zu den
Schreiadlerbrutrevieren sowie den WEG-Anteil im 3 km-Radius
ergeben sich folgende Konfliktschwerpunkte (grau hinterlegt): Tabelle
2: Übersicht Betroffenheit Schreiadler im 6 km-Radius um WSA
Schreiadlerwaldschutzareal - Landkreis - Anzahl WEG inklusive
Altbestand im 6 km Radius - Fazit N_19a-e VG 5 Wegfall 14/2015
N_19f VG 6 Wegfall 13/2015 +14/2015 N_31 VG 2 Wegfall 16/2015
N_41 VG 5 Wegfall 16/2015 N_58 VG 3 N_60 VG 2 Wegfall 14/2015
N_63 VR 3 N_72 VG 2 Wegfall 16/2015 O_02 VG 3 O_03 VG 1
O_04 MS 3 O_12 VG 2 Wegfall 44/2015 O_13 VG 2 Wegfall 53/2015
O_43 VG 3 O_44 VG 3 O_57 VG 3 O_58 VG 2 O_59 VG 2 Wegfall
44/2015 O_60 VG 2 O_61 VG 2 O_62 VG 1 O_67 VG 2 Wegfall
44/2015 O_71 VG 2 O_74a VG 2 0_76 MS Wegfall 29/2015 +
30/2015 Schmölln BB 2 Wegfall 53/2015 B.lu mberg B.rB . 2
Wegfall 53/2015 Nach Ansicht der unteren Naturschutzbehörde
muss der Schreiadler als Art mit großen Raumansprüchen auf der
Ebene der Raumordnung ausreichend beachtet werden. Die untere
Naturschutzbehörde fordert aufgrund der Betroffenheit des
Schreiadlers die Streichung nachfolgender WEG: • WEG 13/2015
Dargelin • WEG 14/2015 Behrenhoff, • WEG 16/2015
Karlsburg, • WEG 29/2015 Boldekow/Borntin, • WEG 30/2015
Boldekow, • WEG 44/2015 Bergholz/Rossow sowie • WEG
53/2015 Penkun/Grünz. In der Abwägungsdokumentation wird
darauf verwiesen, dass nur bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte ein
geplantes WEG in Frage gestellt werden könnte. Die UNB hat diese
konkreten Anhaltspunkte dargestellt. Wenn z.B. in einem
Schreiadlerbrutrevier 5 und mehr vorhandene bzw. geplante WEG
liegen, müssen die Artenschutzbelange überwiegen. Nur so kann
das Land M-V der besonderen Verantwortung für den Schreiadler
gerecht werden. In der Abwägungsdokumentation und
Sachaufklärung des Planungsverbandes wird darauf verwiesen,
dass die Erweiterung des Ausschlussbereiches auf 6 km nicht als
erforderlich angesehen wird. Das war auch nicht Inhalt der
Ausführungen der UNB. Die UNB hat darauf hingewiesen, dass es
Konfliktschwerpunkte bei der Errichtung von WEA in
Schreiadlerbrutrevieren gibt. Nochmal zum Verständnis: In 80 %
aller Schreiadlerbrutreviere im Landkreis Vorpommern-Greifswald
befinden sich WEA oder sind WEA geplant. In ausgewählten
Schreiadlerbrutrevieren liegen mehr als drei Windeignungsgebiete.
Aus Sicht der UNB muss dem Schreiadler als Art mit großen
Raumansprüchen auf der Ebene der Raumordnung mehr
Beachtung geschenkt werden. Auch werden die im
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Genehmigungsverfahren anzulegenden Lenkungsflächen
Größenordnungen von über 100 ha haben. Aus der
Verwaltungspraxis heraus können diese Flächen nicht
bereitgestellt werden. Aus Sicht der UNB wurde diese Problematik
detailliert und konkret dargestellt.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2016 Stellungnahme des Sachgebietes Kreisentwicklung/
Wirtschaftsförderung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern im Rahmen der 5.
Beteiligung Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung SG
Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung Der Planungsverband
betrachtet im fünften Beteiligungsverfahren lediglich noch 19
Eignungsräume. Alle weiteren Räume, die ebenfalls Gegenstand
der zweiten Änderung des RREP Vorpommern sind, gelten im
Ergebnis der vierten Beteiligung bereits als gesetzt. Der Landkreis
Vorpommern-Greifswald bewertet dieses Vorgehen als sehr
bedenklich hinsichtlich des Anspruches an ein konsistentes
Verfahren, bei dem die Gesamtfläche der Planungsregion
ganzheitlich nach einheitlichen Kriterien zu betrachten ist.
Insbesondere für den Fall, dass sich für die 19 Eignungsräume
im Ergebnis der fünften Beteiligung noch weitere Änderungen
ergeben, sind Einflüsse auf bereits bestehende und gesetzte
Eignungsräume unabdingbar. Es sind grundsätzlich neue Konflikte
insbesondere hinsichtlich der Abstands- und Umfassungskriterien
nicht auszuschließen, die dann keine Berücksichtigung mehr
finden. Das o.g. Verfahren der Teilbeteiligung für nur 19 Räume
wird darum und eigens hinsichtlich des Anspruches auf
Rechtsicherheit dieser Planung als sehr bedenklich bewertet.
Gleichzeitig ist bei der Vielzahl der Neuausweisungen von
Windeignungsgebieten darauf zu achten, dass eine Umzingelung der
Städte und Gemeinden verhindert wird. Für die Orte Büssow
und Storkow besteht unverändert eine unzulässige Umfassung.
Die Freihaltewinkel gemäß Umfassungskriterium wurden
unterschritten. Für die Ortslage Büssow wurden 2 Anlagen im
Land Brandenburg nicht in die Betrachtung einbezogen. Der
Planungsverband führt aus, dass die Betriebszeit dieser im Jahre
2005 errichteten Anlagen bald endet. Diese Aussage ist hinsichtlich
der Entscheidung zur Anwendung des Umfassungskriteriums nicht
nachvollziehbar. Es gibt keine rechtlichen und vor allem keine
ökonomischen Gründe, diese Anlagen zurückzubauen. Im
Landkreis Vorpommern- Greifswald gibt es Anlagen, die bereits
Anfang der 90er Jahre errichtet wurden. Nach Auskunft der Betreiber
gibt es keinen Anlass des Rückbaus, zumal diese, trotz
Instandhaltungskosten, unverändert Gewinne erwirtschaften. Mithin
sind bei Prüfung der Umfassung alle Anlagen im Umfeld eines
Ortes einzubeziehen. Die möglichen restlichen Betriebszeiten

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
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bestimmter Anlagen sind diesbezüglich als irrelevant zu bewerten.
Forderung: Für die Ortslagen Storkow und Büssow sind die
Umfassung erneut zu prüfen und entsprechende Korrekturen an
den Gebietskulissen der ausgewiesenen Eignungsräume
vorzunehmen. Das Eignungsgebiet 30/2015 Boldekow wurde wegen
Überlagerung durch Schutzbereich um Horste und Nistplätze
geschützter Vogelarten gestrichen. Dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald liegen keinen Daten und Belege vor, die die
Existenz eines Schreiadlers im Umfeld dieses Eignungsgebietes
belegen. Der Eignungsraum wäre somit wiederum auszuweisen.
Sollte der Eignungsraum weiterhin wegfallen, wäre die Existenz des
Schreiadlers zu belegen und der Horst zu verorten.

Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Der
Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der im
Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
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Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
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Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Betreffend des
Ortsteils Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der
Fläche WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur
Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt
werden. Im Ergebnis liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung
des Ortsteils Storkow der Gemeinde Krackow durch das WEG 50/2015
Battinsthal, dass WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die Bestandsanlagen
vor.  Der Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die
Planung nicht wieder aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner
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Entscheidung, das Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu
streichen, unverändert fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der
Überlagerung mit dem weichen Tabukriterium „Horst- und Nistplätze
des Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m
Abstandspuffer“. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen;
damit erfolgt bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am
28. September 2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie
schon in der vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche
Tabuzone überlagert.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um

lfd. DS-Nr.: 1996 1.3.3 Horstplätze vom Rotmilan inklusive 1000 m
Abstandspuffer In der Abwägungsdokumentation wird darauf
verwiesen, dass • Der Rotmilan keine Vogelart nach der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
MecklenburgVorpommern (RL-RREP) ist • der Rotmilan in einer
starken Population in M-V vorkommt • regelmäßig Wechsel
horste besitzt • der Horstschutz nach 3 Jahren erlischt • sich
der Rotmilan sehr gut lenken lässt • eine Hineinplanung in
Ausnahme- und Befreiungslagen möglich ist. Aus den genannten
Gründen können die Horstplätze vom Rotmilan inklusive 1000 m
Abstandspuffer nicht berücksichtigt werden. Entgegen der
Auffassung des Planungsverbandes bedarf es zumindest der
gebührenden Beachtung artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote auf
Raumordnungsebene zum Schutz des Rotmilans. Dies ist wie folgt zu
begründen: Der Rotmilan hat ein relativ kleines Areal im
Südwesten der Paläarktis. Seine globale Population wird auf
20.000 bis 22.000 Brutpaare (BP) geschätzt (MEBS 2002).
Deutschland hat einen Bestand von 10.100 bis 12.250 BP und mit
fast 60 Prozent des Weltbestandes eine ganz besondere
Verantwortung für den Schutz dieser Art (DENZ 2003, FRANZ &
HORMANN 2003, NICOLAI et al. 2009). Somit hat Deutschland eine
hohe Verantwortung für die Erhaltung des Bestandes des
Rotmilans. Die Auswertung der Telemetriedaten mehrerer
besenderter Rotmilane hat gezeigt, dass die Aktivität der Vögel im
1 km-Radius um den Horst besonders hoch ist (50% aller Peilungen),
aber auch der 2 km-Radius sehr regelmäßig genutzt wird
(insgesamt 80% aller Peilungen). Nur 20% der Peilungen lagen
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Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit

weiter als 2 km vom Brutplatz entfernt (Mammen et al. 2008, 2009,
Rasran et al. 2008). Beim Bau von WEA im Umfeld von 1 km um
Fortpflanzungsstätten des Rotmilans ist aufgrund der hier zu
verzeichnenden besonders hohen Aktivitätsdichte grundsätzlich
von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen,
welches auch nicht durch Lenkungsmaßnahmen unter die
Signifikanzschwelle abgesenkt werden kann. Bestandsrückgang
der Rotmilanpopulation Entgegen der Auffassung des
Planungsverbandes kommt der Rotmilan in keiner starken Population
in Mecklenburg-Vorpommern vor. Nach der OAMV e.V.
"Rotmilankartierung 2011-2013 in Mecklenburg-Vorpommern" (Stand
20. November 2015) ist mit dem aktuell ermittelten Bestand von ca.
1200 Brutpaaren immer noch ein deutlicher Bestandsrückgang zu
verzeichnen. Nachfolgende Auszüge aus Studien verdeutlichen
das. Insbesondere mit den negativen Auswirkungen im
Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen ist ein
Populationsrückgang zu erwarten. Nach der BfN-Studie 2017
"Kumulative Wirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf
Natur und Landschaft" könnte die Scheuchwirkung der WEA und
der Lebensraumverlust durch den Biomassenanbau in ihrer
Gesamtwirkung ein lokales Aussterben besonders betroffener Arten
hervorrufen z.B. Rotmilan (GFN 2011). Für den Rotmilan in
Brandenburg berechnete Bellebaum (2013), dass 3,1% des
nachbrutzeitlichen Bestandes in 2012 durch Kollisionen mit WEA
starben. Er prognostizierte mit dem weiteren Ausbau der WEA eine
weitere Erhöhung auf 4-5% des nachbrutzeitlichen Bestandes.
Diese Verluste hätten Auswirkungen auf der Populationsebene.
Schaub (2012) fand in einer Simulationsstudie ebenfalls einen
signifikanten Effekt von zunehmender WEA-Dichte auf die Schweizer
Rotmilanpopulation und plädierte für die Aggregation von WEA,
um andere Flächen WEA-frei zu halten. Nach der
PROGRESS-Studie (Abschlussbericht 2016) deutet sich für den
Rotmilan eine negative Populationsentwicklung ab. Beim jetzigen
Stand der WEA-Dichte wird für alle drei simulierten Populationen
bei einer medianen zusätzlichen Mortalität durch Kollisionen mit
WEA ein Populationsrückgang prognostiziert. Durch Simulationen
von Populationen mit dem Programm VORTEX konnte gezeigt
werden, dass auch schon geringe Erhöhungen der Mortalität
(additive Erhöhung um jährlich 0,1 %) zu erheblichen
Populationsrückgängen führen können, wenn sie nicht durch
Erhöhungen der Reproduktionsleistung aufgefangen werden.
Kurzlebige Arten mit hoher Reproduktionsfähigkeit sind hiervon
stärker betroffen als langlebige Arten. Letztere können allerdings
Populationsverluste weniger gut durch Erhöhung der Reproduktion
ausgleichen. Eine Kollision eines Individuums einer langlebigen Art,
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt je nach dem beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 

wie dem Rotmilan, bedeutet also eine stärkere Erhöhung der
Mortalitätsrate und wirkt sich insofern stärker auf die Population
aus. In Deutschland brüten ca. 12.000 Rotmilan-Paare. Nimmt man
nun an, dass pro Jahr 100 Rotmilane in Deutschland an WEA
verunglücken, bedeutet dies eine additive Erhöhung der
jährlichen Mortalität um 0,3. Die Zahl 100 ist nicht unrealistisch, da
viele verunglückte Rotmi lane nicht gefunden werden
(Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische
Vielfalt am Beispiel der Vögel und Fledermäuse, Hötker 2011).
Auf Monitoringflächen ließ sich bisher ein statistisch signifikanter
Zusammenhang zwischen Populationsschwankungen und dem
Aufbau von WEA noch nicht nachweisen, doch die höchsten
Rotmilandichten wurden in windkraftfreien Gebieten beobachtet
(RASRAN 2010). Es gibt erste Hinweise auf lokale, mehrjährige
Bestandsabnahmen bei hohen WEA-Dichten, z.B. Querfurter Platte
(Sachsen-Anhalt, U. MAMMEN; unveröff.), Fiener Bruch
(Brandenburg, Managementplan Fiener Bruch). Berücksichtigung
des Rotmilans auf der Ebene der Regionalplanung Entgegen der
Auffassung des Planungsverbandes muss der Rotmilan auf der
Ebene der Regionalplanung berücksichtigt werden. Da es zum
Rotmilan keine vollständige Datenlage gibt, würde eine
flächendeckende Kartierung des Rotmilans zu mehr
Planungssicherheit führen. Auf der Grundlage vorhandener Daten
kann bereits jetzt eingeschätzt werden, dass mehrere WEG in
traditionell besetzten Rotmilanbrutrevieren liegen und die Planungen
wegen Verstoß gegen das artenschutzrechtliche Zugriffsverbot
nicht umsetzbar sind. Die "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) sind für Vogelarten erarbeitet worden, für die das
Land über regelmäßige aktuelle zuverlässige Übersichten zu
Brutvorkommen verfügt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern
verfügt beim Rotmilan nicht über diese Daten. Somit ist die
Ableitung nicht korrekt, weil "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) sowie den von der Verbandsversammlung
beschlossenen "Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" den Rotmilan nicht
enthalten, dass somit der Rotmilan nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten gehört, auf die bei der Ausweisung
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von WEG verstärkt Rücksicht genommen werden muss. In
anderen Planungsregionen von Mecklenburg-Vorpommern wird der
Rotmilan bereits auf der Ebene der Raumordnungsplanung
berücksichtigt: In der 34. Sitzung der Verbandsversammlung des
Planungsverbandes Region Rostock wurde für die Überarbeitung
des zweiten Entwurfes des Planungsverfahrens eine Erhebung der
Vorkommen ausgewählter Vogelarten, u.a. Rotmilan in der
Umgebung der geplanten WEG beschlossen. Damit sollen
Unsicherheiten bei der Umsetzung des gesetzlichen Artenschutzes
bewältigt werden, bevor eine abschließende Entscheidung über
die Flächenauswahl getroffen werden kann. Diese Entscheidung
wird von der Verbandsversammlung wie folgt begründet: "Ein
Offenlassen der Artenschutzproblematik und eine Verschiebung der
Problemlösung in nachfolgende Genehmigungsverfahren hätten
wahrscheinlich zur Folge, dass sich das RREP später in Teilen als
nicht vollzieh bar erweist (weil festgelegte WEG später aufgrund
nachträglich festgestellter Vogelvorkommen nicht genutzt werden
können) und insoweit rechtswidrig wäre" . Das OVG Greifswald
(Urteil vom 19. Juni 2013 - 4 K 27/10) führt aus, dass ein
Konflikttransfer auf die nächstniedrigere Ebene nur dann möglich
ist, wenn feststeht, dass die betreffenden Belange keinesfalls die
Eignung eines auszuweisenden Gebietes (oder gar mehrerer)
insgesamt oder mit der ganz überwiegenden Fläche in Frage
stellen. Eine vorgenommene Ausweisung von Windenergieflächen
trotz erheblicher entgegenstehender artenschutzrechtlicher
Bedenken wäre eine unzulässige "Alibiplanung". Im Urteil des
OVG Greifswald wird ebenfalls ausgeführt, dass zusätzliche
"Spezielle" artenschutzrechtliche Prüfungen vom Planungsverband
in Auftrag gegeben werden können, sofern konkrete Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass die Eignung eines Gebietes insgesamt in
Frage gestellt sein könnte. Nachfolgende Tabelle verdeutlicht, dass
mehrere WEG vollständig bzw. zur Hälfte in Frage gestellt sind
(dargestellt sind nur WEG mit mind. 15% Fläche im 1
km-Schutzradius Rotmilan im WEG, WEG mit nur geringen
Flächenanteilen im 1 km-Schutzradius Rotmilan können
tatsächlich über eine geänderte Anlagenkonfiguration angepasst
werden). Tabelle 3: Flächenanteil von Rotmilanschutzradien in den
WEG WEG-Nr. Fläche 1 km-Schutzradius Rotmilan im WEG Fazit
12/2015 37,7% Reduzierung 13/2015 26,1% Reduzierung 14/2015
52,9% Nachkartierung erfolgt, Reduzierung 15/2015 33,8% Im
aktuellen BlmSch-Verf. WEA bereits reduziert außerhalb der
Schutzradien 18/2015 48,3% Streichung <35ha 21/2015 20,8%
Reduzierung 22/2015 46,4% Reduzierung 24/2015 46,5%
Reduzierung 25/2015 22,8% Reduzierung 26/2015 21% Reduzierung
29/2015 100% Streichung 30/2015 97,6% Streichung 32/2015 74,2%
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Streichung 33/2015 100% Streichung 34/2015 43,4% Reduzierung
37/2015 93,6% Streichung 38/2015 35,2% Streichung 40/2015 18%
Reduzierung 42/2015 17,4% Reduzierung 43/2015 48,6%
Reduzierung 45/2015 78,2% Streichung 46/2015 100% Streichung
49/2015 97,4% Streichung 50/2015 100% Nachträgliche Ansiedlung
von Rotmilan, alle WEA im Schutzbereich, Streichung 53/2015 91,2%
Streichung N4/2017 100% Streichung Wechselhorste Entgegen der
Auffassung des Planungsverbandes wird das Brutrevier des
Rotmilans als standorttreu bezeichnet. Denn der Rotmilan nutzt - wie
auch andere Großvögel - häufig sogenannte Wechselhorste. Je
Revier sind etwa ein bis drei Wechselhorste zu finden, die von den
Milanen alternativ genutzt werden können. Es besteht die deutliche
Tendenz, dass Horste nach erfolgreichen Bruten im Folgejahr wieder
benutzt werden. Nach einer erfolglosen Brut hingegen ist eine
Wiederbesetzung nicht so wahrscheinlich. Das Brutrevier hingegen
wird auch nach vorhergehenden Brutverlusten meist nicht
gewechselt. Nach Schneider et al. (1987) waren in drei
nordhessischen Untersuchungsgebieten 50% der Reviere fünf
Jahre oder länger besetzt. Somit muss der Rotmilan in Bezug auf
seine Brutreviere als sehr standorttreu bezeichnet werden (Hessische
Gesellschaft für Ornithologie). Im Leitfaden zur Beachtung
artenschutzrechtlicher Belange beim Ausbau der
Windenergienutzung im Saarland, Juni 2013 wird ausgeführt, dass
der Rotmilan eine traditionelle, d.h. mehrjährige Nutzung seiner
Horste bevorzugt. Rotmilan-Reviere werden in der Regel über
Jahre und sogar Jahrzehnte besetzt, ob es dabei Brutaufgaben gibt
oder nicht. Rotmilan-Reviere haben extrem lange Traditionen und
selbst beim Verlust von Revierinhabern, werden die Reviere von
nachrückenden Junggesellen wieder besetzt (vgl. u.a. Walz 2001,
2005). In der Studie von Mammen (1996) "Der Greifvogelhorst in
seiner populationsökologischen Bedeutung" besetzt der Rotmilan zu
41,3% in zwei aufeinanderfolgenden Jahren denselben Horst, der
Schwarzmilan zu 16,2% und der Mäusebussard zu 18,7%. Beide
Milanarten nutzen im Gegensatz zum Mäusebussard einen Horst
nach erfolgreicher Brut im Folgejahr signifikant häufiger wieder als
nach Brutverlust. Nach dem Bericht der OAMV
e.v."Rotmilankartierung 2011-2013 in Mecklenburg-Vorpommern"
(Stand 20. November 2015) haben nur 25% der Rotmilanbrutpaare
den Brutplatz des Vorjahres wiedergenutzt. In der Methodik blieb
aber offen, ob ein Horstwechsel oder ein Revierwechsel stattfand.
Auch wurde bei dieser Erfassung nicht jeder Messtischblattquadrant
in mehreren Jahren untersucht sowie der Abstand der erfassten
Wechselhorste zu den Vorjahren-Horsten ermittelt. Somit kann die
veröffentlichte Zahl der "Rotmilankartierung 2011-2013 in
Mecklenburg-Vorpommern" für die Argumentation nicht
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herangezogen werden. Bei ausreichendem Nahrungsangebot und
ohne Störungen am Brutplatz ist ein Horst- oder Revierwechsel
eher die Ausnahme. Die Tabelle 3 "Flächenanteil von
Rotmilanschutzradien in den WEG" sowie die folgende Tabelle 4
"Abstände Wechselhorste Rotmilan an Beispielen" verdeutlicht,
dass der Rotmilan über Jahre in einem Brutrevier nachgewiesen
worden ist. Man muss dabei berücksichtigen, dass es sich bei
diesen Nachweisen um sporadische Kartierungen und Nachweise
handelt (im LK VG gibt es keine flächendeckende oder über Jahre
kontinuierliche Kartierung). Diese "wenigen" Daten zeigen aber schon
auf, dass beim Rotmilan eine Reviertreue besteht. Mehrmals erfolgte
eine Wiederbesetzung trotz Entfernung von Horstbäumen. Die
Abstände der Wechselhorste bewegen sich bis zu 500 m. Tabelle 4:
Abstände Wechselhorste Rotmilan an Beispielen WEG-Nr. Abstand
Wechselhorste 15/2015 160 m bzw. 200 m 21/2015
Wiederbesetzung trotz entfernten Horstbaumes in 50 m Entfernung
24/2015 Wiederbesetzung trotz entfernten Horstes in 2016/2017auf
gleichem Horstbaum Wiederbesetzung trotz entfernten Horstes in
2017/2018 in 200m Entfernung Wiederbesetzung trotz entfernten
Horstes in 2019/2020 auf gleichem Horstbaum 30/2015
Wiederbesetzung trotz entfernten Horstbaumes in 70 m Entfernung
33/2015 Wiederbesetzung trotz entfernten Horstbaumes 2015 in 20
m Entfernung Wiederbesetzung trotz entfernten Horstbaumes 2017 in
500 m Entfernung Wiederbesetzung trotz entfernten Horstbaumes
2017 in 20 m Entfernung 35/2015 Wiederbesetzung trotz entfernten
Horstbaumes in 300 m Entfernung  49/2015 Wiederbesetzung trotz
entfernten Horstbaumes in 500 m Entfernung Somit ist die Datenlage
hinsichtlich der Brutstandorte Rotmilan durchaus geeignet, "eine
Planung mit einem Zeithorizont von zehn Jahren" für WEG zu
betrachten. Auf jeden Fall können Dichtezentren des Rotmilans
erkannt und berücksichtigt werden. Lenkung Rotmilan Entgegen
der Auffassung des Planungsverbandes gibt es keine Hinweise oder
Studien, in denen bewiesen wurde, dass das signifikant erhöhte
Kollisionsrisiko innerhalb der Schutzbereiche bzw. Ausschlussgebiete
durch die Einrichtung von Lenkungsmaßnahmen gesenkt werden
kann. Beim Bau von WEA im Umfeld von 1 km um
Fortpflanzungsstätten des Rotmilans ist aufgrund der hier zu
verzeichnenden besonders hohen Aktivitätsdichte grundsätzlich
von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen,
welches auch nicht durch Lenkungsmaßnahmen unter die
Signifikanzschwelle abgesenkt werden kann. Ausnahmeverfahren
Entgegen der Auffassung des Planungsverbandes ist eine
Hineinplanung in Ausnahme- und Befreiungslagen nicht möglich.
Eine vorgenommene Ausweisung von Windenergieflächen trotz
erheblicher entgegenstehender artenschutzrechtlicher Bedenken
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wäre eine unzulässige "Alibiplanung“. In 26 WEG (von 40
WEG) wäre schon jetzt eine Hineinplanung in Ausnahme- und
Befreiungslagen vorhersehbar. Das entspricht einem Anteil von 65 %
aller WEG. 11 WEG liegen vollständig im Schutzbereich des
Rotrnilans. Der Erhaltungszustand der Art darf sich auch in den
Ausnahme- und Befreiungsverfahren nicht verschlechtern. In der
Vorschrift des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind hohe Hürden
aufgestellt worden. Neben dem Nachweis des öffentlichen
Interesses und der zumutbaren Alternativen, darf sich der
Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtern. Die
Schwelle, bis zu der eine Tötung von Rotmilanen nicht mit einer
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population
einhergeht, liegt bei maximal 1 % des berücksichtigungsfähigen
Bestandes (anlehnend an FFH-Recht). Diese 1 %-Jahressterblichkeit
einer Art ist schon deshalb anzuwenden, weil der Rotmilan eine
langlebige Art mit geringer Reproduktionsrate ist, der Rotmilan in
Mecklenburg-Vorpommern einen ungünstigen Erhaltungszustand
hat und eine hohe Anzahl von Schlagopfern bekannt ist. Daher
könnten sich grundsätzlich auch Einzelverluste von Rotmilanen
populationsrelevant auswirken. Bei der Möglichkeit für die
Abgrenzung der lokalen Population z.B. auf der schematischen
Grundlage von Messtischblättern tk25mtb (ca. 10 km x 10 km)
dürfte die 1%-Jahressterblichkeit bei 4 Rotmilanbrutpaaren mit 1
Jungvogel bei max. 0,12 Rotmilanen liegen. Bei unterstellter
5%Jahressterblichkeit liegt sie bei 0,6 Rotmilanen. Angesichts der
Attraktivität der Brutgebiete für den Rotmilan, ist damit zu
rechnen, dass ein dortiger Horststandort nach der Tötung eines
Rotmilans durch WEA durch neue Rotmilane wiederbesiedelt wird, so
dass sich die Tötungsgefahr fortlaufend aktualisiere. Als Folge der
Tötung von Altvögeln werden auch die Jungvögel zugrunde
gehen. Somit ist die "Hineinplanung in eine natur- und
artenschutzrechtliche Ausnahmelage nach § 45 Abs. 7 BNatSchG"
unzulässig. Trotz aller kommenden "umfassenden Prüfungen im
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren" ist eine
Planung von WEG dann nicht realisierbar. Eine "Hineinplanung in
eine natur- und artenschutzrechtliche Befreiungslage § 67 Abs. 2
BNatSchG" ist ebenfalls problematisch, da eine "unzumutbare
Belastung" in der Regel nicht vorliegt. Nach Ansicht der unteren
Naturschutzbehörde kann man nur auf der Ebene der
Raumordnung dem Rotmilan als Art mit besonderer Verantwortung
für Deutschland gerecht werden. Die untere Naturschutzbehörde
fordert aufgrund der Betroffenheit des Rotmilans die vollständige
Streichung der WEG 18/2015 Bentzin-Jarmen, WEG 29/2015
Boldekow/ Borntin, WEG 30/2015 Boldekow, WEG 32/2015
Ducherow-Altwigshagen, WEG 33/2015 Neuendorf A, WEG 37/2015
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Jatznick, WEG 38/2018 Groß Luckow/Klein Luckow, WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin, WEG 46/2015 Ramin, WEG 49/2015 Grambow,
WEG 53/2015 Penkun/Grünz sowie WEG N4/2017 Neuenkirchen
In der Abwägungsdokumentation und Sachaufklärung ist der
Planungsverband der Auffassung, dass der Rotmilan auf der Ebene
der Raumordnung durch die Festlegung eines Tabubereiches nicht
berücksichtigt werden muss. Leider hat der Planungsverband diese
Auffassung nicht begründen oder erklären können. Zum
wiederholten Male verweist die UNB darauf, dass der Rotmilan ein
standorttreuer Greifvogel ist. Die UNB hat die Problematik des
Rotmilans ausführlich begründet und erläutert. Zum
wiederholten Male verweist die UNB darauf, dass die aufgezeigte
Datenlage hinsichtlich der Brutstandorte des Rotmilans geeignet ist,
"eine Planung mit einem Zeithorizont von zehn Jahren" für WEG zu
betrachten. Der Planungsverband weist auf eine recht gute Lenkung
des Rotmilans hin, wonach die Betroffenheit von
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen in den nachgeordneten
Genehmigungsverfahren geregelt werden könne. Diese Aussage
wurde mit keinerlei Literatur oder Studien belegt. Der
Planungsverband verfügt dann über mehr Kenntnisse als alle
Naturschutzbehörden im Land M-V. Auch die vom Planungsverband
vorgesehene Hineinplanung in Ausnahme- und Befreiungslagen ist
nicht möglich. Wenn die Ausnahme zur Regel wird. ist es keine
Ausnahme mehr (60 % aller WEG sind betroffen). Aktuelle
Genehmigungsverfahren werden aufgrund der Betroffenheit des
Rotmilans von den Vorhabenträgern zurückgezogen. Somit ist
diese Begründung des Planungsverbandes fehlerhaft. Die
Richtlinie des EM aus dem Jahre 2012 besagt ausdrücklich. dass
jede Form der Negativ- oder Alibiplanung unzulässig ist. Nach
Auffassung des VG Gießen 1. Kammer. Urteil vom 22.01.2020 - 1 K
6019/18.GI ist § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG in Bezug auf die
europäischen Vogelarten nicht anwendbar. da die Norm im
Widerspruch zu der vorrangigen Regelung in Art. 9 Abs. 1 VRL
(RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES vom 30. November 2009 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten [kodifizierte Fassung]) stehe. Nach Art. 9
Abs. 1 VRL können die Mitgliedstaaten, sofern es keine andere
zufriedensteilende Lösung gibt. aus den dort genannten Gründen
von den Artikeln 5 bis 8 der Richtlinie abweichen. In Art. 5 VRL ist
unter anderem das Verbot des absichtlichen Tötens der unter Art. 1
fallenden Vogelarten geregelt. Art. 9 Abs. 1 VRL enthält - anders als
Art. 16 Abs. 1 Buchst. c der FFH-RL - keinen mit § 45 Abs. 7 Satz 1
Nr. 5 BNatSchG übereinstimmenden Ausnahmetatbestand,
wonach "aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder
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wirtschaftlicher Art" eine Ausnahmeerteilung in Betracht kommt. Nach
der Rechtsprechung des EuGH sind die in Art. 9 Abs. 1 VRL
aufgeführten Ausnahmetatbestände abschließend und eng
auszulegen (EuGH. Urt. v. 08.06.2006 - C-60/05 Rn. 34). Der EuGH
hat demzufolge in einem von der Kommission gegen die Republik
Polen eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren eine mit § 45 Abs.
7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG wörtlich übereinstimmende Regelung
des polnischen Naturschutzgesetzes, die sich nicht auf das
Tötungsverbot erstreckte. beanstandet und festgestellt, dass die
Republik Polen dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 9 VRL
verstoßen habe (EuGH. Urt. v. 26.01.2012 - C-192/11). Nach dieser
aktuellen Rechtsprechung ist eine Hineinplanung in eine natur- und
artenschutzrechtliche Ausnahme- und Befreiungslage nach
BNatSchG noch problematischer bzw. kaum lösbar. 2.
Voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen auf die Schutzgüter
(8.6.2.2) Für nachfolgende WEG sind Eigenschaften, Merkmale
und Besonderheiten zu ergänzen, die erhebliche Umweltwirkungen
haben und bei der Umweltprüfung nicht beachtet wurden. Die
nachfolgenden Angaben zu den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten
Naturschutz in der Stellungnahme der UNB beziehen sich auf die
Vorschläge zur Ausweisung dieser Bereiche aus dem Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplan Vorpommern 2009 (Karte IV: Ziele der
Raumentwicklung/ Anforderungen an die Raumplanung) und nicht
auf das RREP 1998.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2015 Stellungnahme des Sachgebietes Bauleitplanungl
Denkmalschutz als Träger öffentlicher Belange zur Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern im Rahmen der 5. Beteiligung 1. Amt für Bau und
Naturschutz 1.1 . SG Bauleitplanung/Denkmalschutz 1.1.1. SB
Bauleitplanung Die Einfügung des neuen Programmsatzes 6.5 (9)
in das Kapitel 6.5 Energie zur Sicherung der wirtschaftlichen Teilhabe
der Bürger und Kommunen wird grundsätzlich befürwortet, da
dies ein Mittel sein könnte, die durch Windenergie erzeugte
Wertschöpfung in der Region zu halten. Nicht erkennbar ist jedoch,
wie und durch wen die Durchsetzung dieses raumordnerischen Ziels
erreicht und gesichert werden kann. Die Einstufung der Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und
der Gesundheit dienen, als "hartes Tabukriterien" ist nachvollziehbar
und zwingend erforderlich, um dauerhaft gesunde
Wohnverhältnisse in diesen Gebieten zu sichern. Es wird davon
ausgegangen, weil anhand des Kartenmaßstabes nicht zweifelsfrei
nachvollziehbar, dass bei den Abstandsradien nicht nur die bereits
vorhandenen im Zusammenhang bebauten Ortsteile, sondern auch
die verbindlichen Bauleitpläne bzw. kurz vor Abschluss stehenden
Planverfahren der Städte und Gemeinde berücksichtigt wurden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist - einer besseren Nachvollziehbarkeit halber -
darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das
BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine
wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger
sowie Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
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Aussagen dazu fehlen in den Unterlagen. Diese Berücksichtigung
ist jedoch zwingend erforderlich. Auch unter Beachtung des
Grundsatzes, dass bei der Neuflächeninanspruchnahme für die
städtebauliche Entwicklung der Städte und Gemeinden sparsam
mit Grund und Boden umzugehen ist, ist aus den Unterlagen nicht
erkennbar, wie weitere bauliche Entwicklungsvorstellungen der
Kommunen des Landkreises durch die zahlreichen
Windeignungsgebiete umsetzbar bleiben. Offen bleibt damit, wie
insbesondere gegenüber Emissionen schützenswerte Wohn- und
Erholungsgebiete entwickelt werden können. Dabei ist auch zu
beachten, dass in mehreren Bereichen die negative
Bevölkerungsentwicklung gestoppt wurde und teilweise ein akuter
Wohnungsmangel prognostiziert und teilweise bereits vorhanden ist.
Diesen zusätzlichen Anforderungen können die Städte und
Gemeinden nur durch erforderliche Neuausweisungen von
Wohnbauflächen Rechnung tragen. Insofern sind größere Puffer
zu den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen in die Abwägung
einzustellen. Der in der 4. Beteiligung erfolgte Wegfall und die jetzige
Wiederaufnahme bei der Ausweisung des WEG 50/2015 Battinsthal
ist nicht nachvollziehbar. 1.1.2. SB Bodendenkmalpflege Gem. § 2
Abs. 5 i.V.m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der
Erdoberfläche, in Gewässern oder in Mooren verborgen liegende
und deshalb noch nicht entdeckte archäologische Fundstätten und
Bodenfunde geschützte Bodendenkmale. Aus archäologischer
Sicht sind in den Eignungsräumen geschützte Bodendenkmale
berührt und weitere Funde möglich. Diese stellen die
grundsätzliche Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergie nicht infrage. In den einzelnen Zulassungsverfahren ist
jedoch die Betroffenheit der geschützten Bodendenkmale detailliert
zu prüfen. In den Planungsbereichen der Windeignungsgebiete
sind mit der Farbe "Blau" sowie und mit der Farbe "Rot"
gekennzeichnete Bodendenkmale bekannt. Eingriffe in mit der Farbe
"Rot" gekennzeichnete Bodendenkmale sind in der Regel nicht
genehmigungsfähig. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass
diesbezüglich neben den Standorten der Windenergieanlagen
selbst auch Erdeingriffe durch dauerhafte und/oder temporäre
Zuwegungen und Zuleitungen zu berücksichtigen sind. Zudem ist
die Information, ob sich in den überplanten Bereichen Teilflächen
befinden, für die das Vorhandensein von weiteren
Bodendenkmalen ernsthaft anzunehmen bzw. nahe liegend ist oder
sich aufdrängt, im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
einzuholen. 1.1.3.SB Baudenkmalpflege Durch die geplante
Neuausweisung von Windeignungsgebieten werden Belange der
Baudenkmalpflege teilweise im erheblichen Umfang berührt.
Befürwortet wird deshalb, die Benennung der

schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Zu den Ausführungen des SG Bauleitplanung in Bezug
auf den Siedlungsabstand und die Einstufung der Gebiete weist der
Planungsverband zunächst noch einmal auf folgendes hin:  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
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denkmalpflegerischen Aspekte als Kriterium für
Restriktionsgebiete. Nicht nachvollziehbar ist jedoch, dass dieses
Kriterium ausschließlich als individuelle Prüfung in den späteren
Zulassungsverfahren zur Anwendung kommen soll. Der Landkreis
Vorpommern-Greifswald verfügt über zahlreiche Kirchen, sowie
Guts- und Parkanlagen, die als Baudenkmal einen besonderen
Schutz genießen. Bei diesen Denkmalen kommt es insbesondere
auf die Erhaltung der Gebäude an sich, aber auch auf die
Bewahrung der historischer Strukturen und Sichtbeziehungen an.
Gerade die Wahrnehmbarkeit dieser Baudenkmale in der freien
Landschaft und die Bewahrung von den Sichtachsen sind
entscheidende Kriterien für die Denkmaleigenschaft. Die Vertreter
des Landkreises wirken seit mehreren Jahren in der beim Regionalen
Planungsverband Vorpommern angesiedelten Arbeitsgruppe Guts-
und Parkanlagen mit. Ziel ist es u.a., die vielen vorhandenen Guts-
und Parkanlagen zu erhalten, wesentlich besser in der Region zu
verankern und als Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln. Die
Prüfung der vorliegenden Planungen für die
Windeignungsgebiete hat jedoch ergeben, dass eine Vielzahl der
Neuausweisungen im unmittelbaren Umfeld von vorhandenen Guts-
und Parkanlagen erfolgen sollen. Dies lässt befürchten, dass
damit die bisherigen mit großer Kraftanstrengung errungenen
Erfolge zur Umsetzung des raumordnerischen Ziels zur Erhaltung,
Nutzung und Vermarktung der kulturellen und historischen Potentiale
des Landes sowie der Entwicklung der Kulturlandschaften infrage
gestellt werden (Kapitel 2.9 der Fortschreibung des
Landesraumentwicklungsprogramms MV). Die vorliegenden
Unterlagen lassen eine differenzierte Auseinandersetzung zu dieser
Thematik vermissen. In den vorhandenen Eignungsgebieten werden
zurzeit Anlagentypen errichtet, die Gesamthöhen bis zu 200 m
aufweisen. Neueste Planungen gehen bereits von noch wesentlich
höheren Windenergieanlagen aus (z.B. Repowering im WEG
N6/2017 Wolgast). Die Entwicklung zur Errichtung von immer
höheren Anlagen und zur immer weiteren verdichteten
Ausnutzbarkeit der Eignungsgebiete; z.B. durch das in der
Landesbauordnung geänderte Abstandsflächenrecht und die
Nähe zu den Ortslagen vieler Eignungsgebiete (auch bei Beachtung
der Abstandskriterien) führen zu einer erheblichen
Beeinträchtigung der e.g. Baudenkmale. Aus den
Beteiligungsunterlagen ist nicht erkennbar, dass die Auswirkungen
von Windenergieanlagen mit den e.g. Anlagenhöhen untersucht
wurden. Das alleinige Abstellen auf die Einzelfallprüfung ist nicht
ausreichend; bereits auf der Ebene der Raumordnung bedarf es einer
grundsätzlichen Auseinandersetzung. Diese ist jedoch nicht erfolgt.
Um eine Beurteilung der Planung aus baudenkmalrechtlicher Sicht

auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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vornehmen zu können, ist eine dezidierte Auseinandersetzung mit
dem Schutzgut "Kultur- und Sachgüter" erforderlich. Im Entwurf des
Umweltberichts 2020 zur fünften Beteiligung der zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Punkt
B.6.2 "Erläuterung der voraussichtlichen erheblichen
Umweltwirkungen, ... ", Unterpunkt Kultur- und Sachgüter heißt
es: Zitat "Windenergieanlagen können Kultur- und Sachgüter zum
Beispiel durch Überbauung oder Sichtbeziehungen
beeinträchtigen. Die Untersuchung der Standorte auf ggf.
vorhandene und zu berücksichtigende Bau- und Bodendenkmale
ist deshalb obligatorischer Teil der Entscheidung innerhalb des
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahrens. Überörtliche
Wirkungen sind auf der regionalplanerischen Ebene zu untersuchen."
In der tabellarischen Aufstellung der WEG im Umweltbericht ab Seite
61 ist ablesbar, dass für eine Vielzahl der WEG überörtliche
Wirkungen bestehen. Die hinsichtlich der Kultur- und Sachgüter -
für die meisten WEG - getroffene Beurteilung und Einschätzung
der Erheblichkeit mit "keine erheblichen Umweltwirkungen" ist jedoch
nicht nachvollziehbar. Je nach geplanter Anlagenhöhe ist für
Denkmäler oder Mehrheiten von Denkmälern, die über den Ort
hinauswirken ein Radius von 30facher Anlagenhöhe sowie für
Denkmäler mit weitreichenden Beziehungen und Raumwirkungen
50fache Anlagenhöhe zu betrachten. (Kleine-Tebbe, in:
Martin/Krautzberger, Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege,
4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2017, Teil H
Denkmalschutz im Planungs- und Baurecht, Rn. 321 (Tabelle)) Bei
der Prüfung baudenkmalrechtlicher Belange ist zu beachten, dass
... "für die Frage, ob ein Denkmal durch eine WEA in der
Umgebung beeinträchtigt werde, nur der Blick auf das Denkmal
geschützt sei, wird bundesrechtlich auch den Blick aus dem
Denkmal, die "lnnen-Außen-Blickbeziehung" geschützt."
(Kleine-Tebbe, in: Martin/Krautzberger, Handbuch Denkmalschutz
und Denkmalpflege, 4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2017,
Teil H Denkmalschutz im Planungs- und Baurecht, Rn. 326) . Es ist
hierbei im derzeitigen Planungsstand nicht nur zu ermitteln, ob der
geschützte Blick auf das Denkmal beeinträchtigt wird, sondern es
ist auch abzuklären, ob Betroffenheiten von Sichtachsen bzw.
Sichtfeldern von Baudenkmalen mit überörtlichen Wirkungen
vorhanden sind. Für die Behandlung von Belangen des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege werden weitere
Anmerkungen bzw. Hinweise gegeben: Beim Windeignungsgebiet Nr.
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese sind bei den Kultur- und
Sachgütern die Denkmale in Ferdinandshof, die von dem
Windeignungsgebiet betroffen werden, zu beachten und zu prüfen.
Es handelt sich um die Gutsanlage Ferdinandshof Baudenkmalliste

eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
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des Landkreises Vorpommern-Greifswald Pos. UER 220, sowie um
die Kirche (Scharmützelkirche) Pos. UER 213. Das WEG 22/2015
wurde uneingeschränkt beibehalten. Die mögliche Gefährdung
der Denkmale der Gutsanlage in Neetzow sowie die besondere
Gefährdung der Schlossanlage mit Park durch das
Windeignungsgebiet Nr. 22/2015 Neetzow wurde nicht
berücksichtigt. In dem Windeignungsgebiet Neetzow besteht zwar
bereits ein Windkraftfeld, von dem das Schloss beeinträchtigt wird.
Wenn die bisherigen Windkraftanlagen aber durch ein "Repowering"
auf die aktuell üblichen Höhen gebracht, d.h. um 100 m erhöht
werden, drehen sich mehrere Anlagen gut sichtbar über dem
Schloss. Der Blick aus dem Park über den Teich auf das Schloss,
eine der wichtigsten Sichtachsen des Ensembles, wäre dann völlig
entwertet. Zusammenfassend bestehen weiterhin aus den oben
angeführten Gründen erhebliche Bedenken. Insofern ist es
bereits auf der Ebene der Raumordnung notwendig, die
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Kultur und Sachgüter,
hier insbesondere der geschützten Kirchen sowie Guts- und
Parkanlagen zu prüfen. Der Begriff "Abschichtung" kann nicht so
ausgelegt werden, dass die Problemlösungen ausschließlich auf
nachfolgende Verfahren delegiert werden. Erforderlichenfalls ist die
Streichung bzw. Reduzierung von Windeignungsgebieten unter
Beachtung des Schutzgutes Kultur und Sachgüter zu prüfen.

Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. Insbesondere steht das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich sprechen
Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen. Innerhalb der Restriktionsgebiete
kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So können verschiedene
örtliche Aspekte in besonderer Weise berücksichtigt werden. Der
Planungsverband ist sich gemessen hieran der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
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durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der
fünften Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von
Ortslagen kommt der Planungsverband nicht zu einem anderem Ergebnis
als nach der vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der
Gemeinde Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, dass WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise des SB
Bodendenkmalpflege zur Kenntnis. Der Planungsverband nimmt die auch
die baudenkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings
keinen Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
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Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch die Eignungsgebiete, auf die
sich die 5. Beteiligung beschränkt, an sich nicht beeinträchtigt sind. Der
Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung
anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem
endgültigen Ergebnis kommen kann.  Der Regionale Planungsverband
weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
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unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 22/2015 Neetzow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme,
soweit sie das WEG 22/2015 Neetzow betrifft, und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband berücksichtigt mittelbar schwach entwässerte bzw.
renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste
Grünlandflächen mit typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten,

lfd. DS-Nr.: 1993 1.3 Erforderlichkeit weiterer Restriktionskriterien Die
untere Naturschutzbehörde hält es für notwendig, nachfolgende
zusätzliche Restriktionskriterien festzulegen: 1.3.1
Dauergrünlandflächen auf Niedermoor Die Fläche von
Mecklenburg-Vorpommern besteht zu 12,6% aus Mooren. Im
Landkreis Vorpommern- Greifswald liegt der Flächenanteil bei
über 20%. Moore sind durch Wasserüberschuss geprägte
Ökosysteme. Moore bilden Torf, eine organische Ablagerung, die
aus überwiegend unzersetzten Pflanzenresten besteht. Die
durchschnittliche Torfakkumulation eines Moores liegt bei 1 mm/Jahr,
der Torfverlust bei einer Nutzung des Moores bei 10 mm/Jahr. Intakte
Moore sind u.a. Wasserfilter und Kohlenstoffspeicher. Die
Bodenfunktion, die ein intaktes Moor erfüllt, wird durch
Entwässerung und Torfdegradation stark beeinträchtigt. Werden
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extensiv genutzten Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab
einer Größe von 500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung
ein Kriterium dar, nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und
Landschaftspflege in Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt
wurden (Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82). Darüber
hinaus besteht kein Bedarf für ein weitergehendes Kriterium
"Dauergrünlandflächen auf Niedermoor".

Moore zur Nutzung entwässert, gelangt Sauerstoff in den
Moorkörper und der Torf wird mineralisiert. In der Folge entweichen,
neben riesigen Mengen des ehemals gespeicherten CO2 ,
zusätzlich Lachgas (N20), dessen klimaschädigende Wirkung um
ein Vielfaches höher ist (ca. 300 x), als die des CO2 . Entwässerte
Moore sind so in ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher gefährdet,
sie werden zur Treibhausgasquelle und tragen erheblich zum
Klimawandel bei. In Deutschland emittieren die Moorböden ca. 2,5 -
5% der CO2- Äquivalente der jährlichen Gesamtemissionen,
aufgrund unangepasster Bewirtschaftung. Um dieser Entwicklung
entgegenzuwirken, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern 1997
das Klimaschutzkonzept und 2000 das Konzept zur
Bestandssicherung und Entwicklung der Moore in
Mecklenburg-Vorpommern (kurz: Moorschutzkonzept) verabschiedet.
Diese Konzepte enthalten Maßnahmenvorschläge zur
Verringerung treibhausrelevanter Gase, vor allem von Kohlendioxid
und Methan. Geänderten Rahmenbedingungen und neueren
wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung tragend wurde das
Moorschutzkonzept durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz fortgeschrieben und am 04.08.2009
veröffentlicht. Das Moorschutzkonzept MV sieht vor, naturnahe
Moore zu schützen und entwässerte Moore wieder zu
vernässen. Die CO2-Emission aus Niedermooren steigt mit dem
Umfang der Degradierung, d.h. naturnahe Niedermoore setzen
weniger Kohlendioxid frei. Bei einem Grundwasserstand von 0,3 m
werden jährlich zwischen 10,3 und 11,4 Tonnen CO2 pro ha
abgegeben, bei einem Grundwasserstand von 0,9 m sind es 18,0 bis
33 Tonnen pro ha und Jahr. Deshalb soll auf land- und
forstwirtschaftlich genutzten Moorflächen der Grundwasserstand
angehoben werden. Dadurch soll eine Minderung der
Treibhausgasemissionen aus entwässerten Mooren erreicht werden
und die Kohlenstoffspeicherfähigkeit der Moorböden aktiviert
werden. Die Nutzung von Niedermoorböden als Standort für
Windenergieanlagen widerspricht dem Klimaschutz- und dem
Moorschutzkonzept des Landes MV und lässt sich nicht mit ihnen
vereinbaren. Für die Zuwegung zu Windkraftanlagen auf
Moorboden sowie für den Bau der Windkraftanlage selbst sind
Grundwasserabsenkungen notwendig, die die oft bereits degradierten
Moore weiter schädigen und schließt eine potentielle Anhebung
des Grundwasserstandes für die Zeit der Nutzung der
Windkraftanlage aus. Neben der Bodenverdichtung durch
Baufahrzeuge kommen mechanischen Schäden durch Umwenden
der oberen Bodenschichten hinzu. Auf den Mooren, die in
potentiellen WEG liegen, sind meist Dauergrünländer
ausgeprägt. Diese sind wegen ihrer weitreichenden ökologischen
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Funktionen, deren besonderer Habitatfunktionen für
Verantwortungsarten in Mecklenburg-Vorpommern (z. B. Schreiadler,
Rotmilan, Weißstorch), aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen
zur Erhaltung von Dauergrünland entsprechend
Dauergrünlanderhaltungsgesetz vom 10.12.2012 (GVOBI.
Mecklenburg-Vorpommern 2012 S. 554 und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung aus der VO(EU) Nr. 1307/2013 von der Bebauung
von WEA freizuhalten. Liegt der Torf frei, führt dies zur Oxidation
des Torfes, CO2 und N2O entweichen und das Moor wird irreversibel
zerstört. "Während torfbildende Moore in die Höhe wachsen,
führt Entwässerung zu einer Sackung der Geländeoberfläche.
Durch die Mineralisation der organischen Substanz kommt es zu
einem kontinuierlichen Höhenverlust, so dass die Wasserstände
langsam wieder in Richtung Oberfläche ansteigen. Um eine
Nutzung aufrecht zu erhalten, erfolgt in der landwirtschaftlichen
Praxis in unterschiedlichen Zeitabständen eine erneute
Entwässerung. Dieser Teufelskreis aus Entwässerung und
Sackung ist in der Klimadebatte, besonders für Moorböden, deren
Geländeoberfläche um den Meeresspiegel liegt, relevant. Bei
gleichzeitig steigenden Meeresspiegeln und sinkenden
Geländeoberflächen steigt damit auch der Aufwand für die
Entwässerung. Als Anpassungsstrategie an steigende
Meeresspiegel ist es daher auch notwendig, sackungsbedingte
Höhenverluste in Niederungen mit Geländehöhen in oder unter
Normal Null zu minimieren" (Trepel 2008). Es ist vollkommen
unverständlich und schädlich für regenerative Energieerzeugung
Moore zu zerstören und damit den Klimawandel anzuheizen. Die
untere Naturschutzbehörde lehnt die Nutzung von
Niedermoorböden als Standort für Windkraftanlagen ab. In
insgesamt 21 WEG würde durch die Ausweisung des WEG
Niedermoor überbaut. In folgenden WEG kommen
Niedermoorböden in erheblichem Ausmaß von über 10% der
Fläche vor: Tabelle 1: Niedermoor in WEG WEG Anteil an
Niedermoorfläche [%] WEG 11/2017 20,7 WEG 15/2017 17,7 WEG
18/2017 19,8 WEG 25/2017 36,8 WEG 32/2017 17,1 WEG 34/2017
81,2 WEG 45/2017 38,1

lfd. Ident-Nr.: 448
50Hertz
Transmission
GmbH

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2029 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Folgende Unterlagen
lagen uns zur Einsichtnahme vor: • Beteiligungsunterlagen per
Downloadlink im Internet. Im Rahmen der fünften Beteiligung zur
zweiten Änderung des RREP Vorpommern haben wir im Juni 2017

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 42/2015 Rollwitz zur
Kenntnis. An der Verkleinerung im nord-östlichen Bereich wird
festgehalten. Im Süd-Westen wird zudem eine kleine Teilfläche wieder
aufgenommen und das Gebiet insofern geringfügig erweitert.    Grund
für die Aufrechterhaltung der Verkleinerung im Nord-Osten ist nach wie vor
eine Überlagerung durch den Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche
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und Januar 2019 Stellungnahmen abgegeben. Diese haben
grundsätzlich weiterhin Bestand. Von den Änderungen der WEG im
Ergebnis der Abwägung der 5. Beteiligung wurden folgende
Betroffenheiten mit 50 Hertz-Anlagen ermittelt: WEG Betroffenheit
50Hertz 15/2015 Dambeck-Züssow 380-kV-Leitung
Altentreptow/Süd- Altentreptow/Nord 475/477/476, Mastbereich M
57 - 60 37/2015 Jatznick 220-kV-Leitung Pasewalk-Güstrow-Iven
315/316, Mastbereich 30 - 33 42/2015 Rollwitz 220-kV-Leitung
Neuenhagen-Pasewalk-Bertikow-Vieselbach 305/306 und geplante
380-kV-Leitung Bertikow- Pasewalk Für diese o. g. und alle
anderen Betroffenheiten mit den WEG 3/2015, 12/2015, 17/2015,
18/2015, 22/2015 und 25/2015 mit Anlagen der 50Hertz, welche nicht
Bestandteil dieser Beteiligung sind, gelten die Ausführungen aus
unseren Stellungnahmen 2014-000114-02-TG vom 28.06.2017 sowie
2014-000114-03-TG vom 11.01.2019 weiterhin. Unsere
Ausführungen zum WEG 42/2015 bzgl. unserer geplanten
380-kV-Leitung Bertikow-Pasewalk möchten wir wie folgt
aktualisieren: Weiterhin wird derzeit im Bereich der WEG 42/2015
das Genehmigungsverfahren für die Errichtung der
380-kV-Freileitung durch Ablösung der vorhandenen
220-kVFreileitung bei der BNetzA durchgeführt. Am 29.03.2018
erteilte die BNetzA die Bundesfachplanungsentscheidung gemäß
§ 12 NABEG. Derzeit sind wir dabei die Planfeststellungsunterlagen
zu erarbeiten. Im Bereich Rollwitz gehen wir derzeit von einer
Parallelführung zur 220-kV-Leitung aus. Der Antrag zur
Planfeststellung ist am 31 .08.2020 der Planfeststellungsbehörde
(hier der Bundesnetzagentur) übergeben worden. Mit einem
Abschluss des Verfahrens wird im Quartal IV 2021 gerechnet. Auch
mit dieser Stellungnahme bitten wir darum zu beachten. dass die sich
ergebenden Mindestabstände zu bestehenden
Freileitungen/Richtfunkstrecken/Umspannwerken zu einer
Verringerung der tatsächlich nutzbaren Fläche für Windenergie
führen. 

Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechend aktualisierten Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Aus derselben Aktualisierung der
Großvogel-Datensätze des LUNG wird die Teilfläche im Süd-Westen
des WEG 42/2015 Rollwitz in Anpassung an den aktualisierten Schutzradius
einschließlich Waldschutzareal zum Schutz des Schreiadlers wieder
aufgenommen. Der Planungsverband nimmt daneben die Einwände zu
den bestehenden (aber auch im bau befindlichen)
Freileitungen/Richtfunkstrecken/Umspannwerken zur Kenntnis. Im Rahmen
der Festlegung von Eignungsgebieten ist in einem gewissen Umfang darauf
zu achten, dass die Verwirklichung der Windenergienutzung auch
tatsächlich möglich ist. Stellt sich die ausgewiesene Fläche als
schlechthin ungeeignet dar, wird die Anforderung, für Windenergie
substantiell Raum zu schaffen, verfehlt (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v.
05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn. 124). Der Planungsverband ist sich
darüber im Klaren, dass in diesem Rahmen die Einhaltung der
Mindestabstände potentieller Anlagen zu den bestehenden Leitungen mit
einbezogen werden müssen. Allerdings führen diese Belange nicht von
vornherein zu einer völligen Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen.
Zudem kann erst im nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete
Standortbestimmung der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der
Mindestabstände erfolgen, sodass einer Ausweisung des
Eignungsgebietes nichts entgegensteht. Auch im Übrigen werden die
Hinweise zur Kenntnis genommen. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband betreffend der nicht im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung beteiligten WEG auf Folgendes hin: Im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen
inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend
beschränkt.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
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Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 3/2015, 12/2015, 17/2015, 18/2015, 22/2015 und
25/2015 zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
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verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung der
Eignungsgebiete und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.
Wird nicht gefolgt
Wird zur Kenntnis genommen.

lfd. Ident-Nr.: 506
Gemeinde
Schlemmin

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1423 Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (5.
Beteiligung) 	 Die Gemeindevertretung Schlemmin beschließt: Dem
zum Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (5. Beteiligung) wird
zugestimmt. Anregungen und Bedenken werden nicht genannt.
Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder: 7 Davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 0 Nein-Stimmen: 1 Stimmenthaltungen: 5 Bemerkung:
Die Richtigkei des Auszuges und der Anagaben über
Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt.
Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteiligung der
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß geladen worden
war. Die Gemeindevertretung war beschlussfähig. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 516
Gemeinde
Hinrichshagen

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1893 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: HIN/032/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 30.09.2020
Gemeindevertretung Hinrichshagen - öffentlich Beschluss
Beratungsgegenstand Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) zuzustimmen Anlage: RREP-Entwurf - 5.
Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme: Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
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Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 8 Mitglieder gesamt 8 davon
anwesend 4 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimme 3 Stimmenthaltungen Von
der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfassung
M-V ausgeschlossen war/en: Keiner 

Wird zur Kenntnis genommen.lfd. Ident-Nr.: 522
Gemeinde
Wackerow

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1894 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: WAC/047/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 13.10.2020
Gemeindevertretung Wackerow - öffentlich Beschluss
Beratungsgegenstand Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) zuzustimmen Anlage: RREP-Entwurf - 5.
Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme: Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 11 Mitglieder gesamt 10
davon anwesend 0 Ja-Stimmen 3 Nein-Stimme 7 Stimmenthaltungen
Von der Beratung und Abstimmung nach § 24
Kommunalverfassung M-V ausgeschlossen war/en: - 

lfd. Ident-Nr.: 570
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –

lfd. DS-Nr.: 647 wir wenden uns hiermit zum wiederholten Male
gegen das von Ihnen erarbeitete Raumentwicklungsprogramm, die
Windenergienutzung betreffend.  Die Gründe für unsere
Ablehnung haben wir Ihnen bereits in den Jahren 2017 (29.06.2017)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis,
jedoch können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene Aussagen zum
Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise bezüglich des
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Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

und 2019 (08.01.2019) mitgeteilt und an diesen Gründen hat sich
nichts geändert.  Es ist äußerst bedauerlich, dass bisher die
Argumente der Bevölkerung nicht gehört wurden. Und es stellt
sich die Frage wie es sein kann, dass von Ihnen und der
Landesregierung die festgeschriebene kommunale Selbstverwaltung
einfach außer Kraft gesetzt wird. Wozu benötigen wir noch
kommunale Abgeordnete, wenn diese keine Möglichkeiten haben,
sich für das Wohl der Gemeinden und deren Bewohner
einzusetzen.  

Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs bewirken.  Im
Übrigen weist der Planungsverband auf Folgendes hin:   Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
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regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Ebenso steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt je nach dem beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 571
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 648 wir wenden uns hiermit zum wiederholten Male
gegen das von Ihnen erarbeitete Raumentwicklungsprogramm, die
Windenergienutzung betreffend.  Die Gründe für unsere
Ablehnung haben wir Ihnen bereits in den Jahren 2017 (29.06.2017)
und 2019 (08.01.2019) mitgeteilt und an diesen Gründen hat sich
nichts geändert.  Es ist äußerst bedauerlich, dass bisher die
Argumente der Bevölkerung nicht gehört wurden. Und es stellt
sich die Frage wie es sein kann, dass von Ihnen und der
Landesregierung die festgeschriebene kommunale Selbstverwaltung
einfach außer Kraft gesetzt wird. Wozu benötigen wir noch
kommunale Abgeordnete, wenn diese keine Möglichkeiten haben,
sich für das Wohl der Gemeinden und deren Bewohner
einzusetzen.  

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis,
jedoch können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene Aussagen zum
Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise bezüglich des
Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs bewirken.  Im
Übrigen weist der Planungsverband auf Folgendes hin:   Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
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der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Ebenso steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt je nach dem beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.
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lfd. Ident-Nr.: 645
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1895 Ich fordere Sie auf, die unverständlicherweise
gekürzte Frist für Einwendungen wieder zu verlängern: In der
kurzen Frist ist es gerade in der Corona-Zeit kaum möglich,
Gemeindevertreterversammlungen oder Bürgerversammlungen
abzuhalten, um die Haltung der Bürger bzw. der Gemeinde
herauszufinden, zumal noch Urlaubszeit ist. Das Thema Windkraft ist
kompliziert und damit ist es zeitaufwendig, sich in die Fakten und
Pläne einzuarbeiten, eine fundierte Haltung zu entwickeln und ggf.
eine Einwendung zu formulieren. Ich fordere Sie auf, die Abstände
von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern und Ortschaften zu
vergrößern: die immer höher werdenden Windräder sind immer
weiter sichtbar und beeinträchtigen durch ihre ständigen
Bewegungen das Wohlbefinden der AnwohnerInnen. Einen Bereich
von 2 x 60° frei zu lassen reicht nicht aus, da das Gesichtsfeld des
durchschnittlichen Menschen deutlich größer ist und so die
Bewegung der Rotoren eine Irritation darstellt. In anderen
Bundesländern sind größere Abstände üblich, z.B. in Bayern!
Ich fordere Sie auf, die Formen von Windkraft-Eignungsgebieten zu
korrigieren: ein Korridor von 70 Metern macht eine Errichtung eines
Windrades auf dem Korridor eigentlich unmöglich, da bei der zu
erwartenden Größe einer Anlage die Rotoren über das Gebiet
hinaus ragen. Damit findet eine Vergrößerung des WEG statt und
die Abstände zu Ortschaften sind nicht mehr im derzeit für
ausreichend erachteten Maße gegeben. Ich fordere Sie auf, keine
weiteren Eignungsgebiete einzurichten, so lange die umweltgerechte
Entsorgung der Anlagen nicht gewährleistet ist. Ich fordere Sie auf,
den weiteren Ausbau von Windkraftanlagen zu unterlassen bzw. die
Planung weiterer WEG, so lange eine Speicherung des Stromes nicht
möglich ist und nicht ausreichend Stromtrassen für das
Weiterleiten in andere Regionen vorhanden sind. Ich bitte um eine
Bestätigung, daß Sie meine Einwendung erhalten haben.

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
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öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
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Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
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errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
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Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Bezüglich
der Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf
der Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei
hin: Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
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Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren vorbehalten.
Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes kein Anlass zu
einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese sind – wie
bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich insbesondere
im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen oder einer
optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher herausgestellt
(vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder OVG
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris
und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.   Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
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soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen - insbesondere auch die Bedenken zur Entsorgung von
(defekten) Analgenteilen - zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept inklusive
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der konkreten Anlagenkonfiguration ist allerdings Sache des jeweiligen
(immissionsschutzrechtlichen) Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. 

lfd. Ident-Nr.: 652
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1338 Der von geplanten Windkraftanlagen erzeugte
Strom ist nicht speicherbar und müsste über zu errichtende
Leitungen in andere Gegenden geleitet werden. Diese Leitungen
existieren noch nicht in ausreichendem Maße. Ich fordere daher
einen Aufschub des Ausbaus von Windkraftanlagen in
Mecklenburg-Vorpommern bis die technischen Voraussetzungen
für eine Stromnutzung gegeben sind. Es ist nicht akzeptabel,
große Teile eines Bundeslandes zu verschandeln, ohne daß das
Werkzeug der Verschandelung einen Nutzen für die Allgemeinheit
bringt.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
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die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 656
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die

lfd. DS-Nr.: 1429 5.Öffentlichkeitsbeteiligung - Entwurf 2020 hier:
Antrag auf Akteneinsicht Hintergrund meiner Kontaktaufnahme ist ein
Bericht der Pasewalker Zeitung vom 04.08.2020. Die dort
enthaltenen Informationen geben Anlass zur der Annahme, dass
verantwortliche Personen des Planungsverbands erst
geheimhaltungspflichtige Informationen an einen Vorhabenträger

Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird –
wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
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Windenergienutzung weitergereicht haben, um danach mit diesem in Austausch zu treten,
damit der Planungsentwurf an die spezifischen Wünschen des
Vorhabenträgers angepasst werden kann. Dieser Verdacht wird
gestützt von den Inhalten Ihrer Abwägungsdokumentation. Es
besteht daher der begründete Verdacht, dass Verantwortliche des
Planungsverbands sich wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses
strafbar gemacht haben könnten. Im Folgenden erscheint es mir
aus Gründen der Transparenz zwingend erforderlich, das
rechtsstaatliche Handeln aller beteiligten Parteien auch für die
betroffene Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. Zum Ersten gilt
es, den entsprechenden Verdacht noch vor Ende der laufenden
Beteiligungsperiode weiter aufzuklären, im Weiteren geht es um die
Gewährleistung eines transparenten und rechtlich nicht zu
bemängelnden Verfahrens bei der Beteiligung der Öffentlichkeit.
Deshalb beantrage ich eine unverzügliche Einsichtnahme Ihrer
Verfahrensakten Es erscheint ratsam, sich im Vorfeld diesbezüglich
telefonisch abzustimmen. Sie erreichen mich dafür in diesen Tagen
am besten über die oben benannte Mobilfunknummer. 

ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Der Planungsverband orientierte sich bei der
Auswahl der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie
Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet. Für
Angelegenheiten, die nicht direkt eine Stellungnahme zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des RREP VP betreffen, wird auf eine direkte
Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle des Planungsverbands
verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 658
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1340 Grundsätzlich ist die Auslegung der 2. Änderung
RegPlan VP hinfällig. Da nur die geänderte bzw. Neu
zugefügten Eignungsgebiete zur Stellungnahme ausliegen und der
Zeitraum zur Stellungnahme auf nur 1 Wochen! begrenzt wurde. Dies
werden wir -falls nicht nachgebessert- in einer Normenkontrollklage
gerichtlich prüfen lassen. Gleichzeitig verstößt die
übermäßige Verdichtung der Windeignungsgebiete in LK Vp
Greifswald gegen § 20 a de Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland. Hier ist unzweifelhaft sichergestellt, dass die
Bundesregierung verpflichtet die Natur gegen Belastung jederweder
Art zu schützen. Damit ist die nachträgliche Priviligierung der
Windenergie im § 35 BBauG verfassungwidrig!

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
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Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
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trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband nimmt im
Übrigen die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen
jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der
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BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer
Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine
Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem
am 16.06.1996 ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C
20/93). Das Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass
Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des
§ 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin
entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung von Windenergie in § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene Privilegierung
einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des Ausbaus der
Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3). Diese
Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage
gestellt.    Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
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mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
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Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
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Bundesverfassungsgericht.   Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch
mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 662
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1389 Einwendung zur zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern, 5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
Zuerst einmal ist eine monatliche Frist für die Abgabe einer
Einwendung viel zu kurz! Bitte geben Sie den Bürgern in der
Region Mitspracherecht. Informieren Sie anständig und lassen
Ihnen die Möglichkeit mit Ihnen zu kommunizieren. Z.B um zu
beanstanden, dass hier viele Planungsgebiete aufeinandertreffen und
somit eine Überbebauung von Windkraftanlagen und eine
gefühlte Umzingelung stattfindet. Die Gemeinde Daberkow liegt im
Grenzbereich der Planungsverbände M.Seenplatte und
Vorpommern. Es gibt Pläne zur Ausweisung der WE Bartow 2 (M
.Seenplatte) und Iven West (Vorpommern) Diese schließen nahtlos
aneinander an, die Abstände zwischen ihnen betragen deutlich
weniger als 2,Skm, es wird sogar lkm Abstand unterschritten. Leider
wird auch nicht berücksichtigt, dass die neuen Windkrafträder viel
höher sind als Ältere von Ihnen. Um den Abstand zu
Wohnhäusern zu regeln sollten Sie in Ihren Planungen die schon in
anderen deutschen Bundesländern (Bayern) bestehenden Gesetze
übernehmen. 10x H! Auch bei anderen Gesetzen scheint der
Landkreis VG noch nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Es gibt
das Helgoländer Papier, nachdem die Abstände zu Nistplätzen
von Großvögeln deutlich höher sind als hier geplant. Außerdem
ist es für mich enorm fragwürdig Windkrafträder zu bauen, die
letztendlich nicht genutzt werden können, weil eine
Netzüberlastung erfolgt und eine Speicherung des Stroms immer
noch nicht möglich ist. Nicht nur für den Stillstand der Windräder
zahlen die Menschen vor Ort. Sie zahlen auch mit der Verdrängung
Ihrer Natur, dem Wertverlust Ihres Besitzes und mit dem Risiko, dass
alte Kulturgüter keine Aufmerksamkeit finden, da sie in
Windkrafträdern "untergehen". Bitte nehmen Sie diese Probleme
ernst. Über eine Rückmeldung zum Erhalt meiner Einwendung
würde ich mich freuen.

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
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waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
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Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit

Seite 165 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
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08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.   Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
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auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Abschließend weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt je nach dem beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1896 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
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vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
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Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
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Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1463 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der
jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir
widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind
.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für
gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
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zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
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(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1344 Da die Flächennutzungspläne der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein
aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der
Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu
berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
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großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Betreffend der Einwände gerichtet auf
das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
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derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1898 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
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zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich
auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt
und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,
insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat
ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier
findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die
folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : . I 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird
noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die
Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S~ 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine

nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
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Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1343 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen
sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
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Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie
die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen.

Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
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Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
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Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1241 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten
allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
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und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1897 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
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anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um
"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1399 Horste/Nistplätze von Großvögeln Kriterien des
RPV VP nach "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen" Nach:
"Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
" der LAG VSW ("Helgoländer Papier") ist deutlich anders und
beinhaltet viel mehr Arten.  Art Kriterien des RPV Kriterien nach LAG
VSW Seeadler 2000 m 3000m Schreiadler 3000 m 6000m
Schwarzstorch 3000 m 3000 m Weißstorch , 1000 m 1000 m
Fischadler 1000 m 1000 m Wanderfalke 1000 m 1000 m Rotmilan -
(!) (?) 1500 m Schwarzmilan - (!) (?) 1000 m Kranich - (!) (?) 500 m
Reiher - (!) (?) 1000 m Wir fordern die Abstandsempfehlungen für
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der LAG VSW
("Helgoländer Papier") im Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern anzuwenden. Denn nur
so ist es möglich, das oben genannte Arten ausreichend
geschützt werden können. Zu beachten ist das Tötungsverbot
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BnatSchG.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im

Seite 189 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1345 Das Gutachten "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen" (Siehe S. 29) unter Mitwirkung von Dombert
Rechsanwälte ist aus unserer Sicht und der betroffener Bürger
fragwürdig, da davon auszugehen ist, das das Unternehmen
Dombert Rechsanwälte nicht unabhängig ist. "Wir beraten und
vertreten Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber,
Gemeinden und Planungsverbände bei der Raumordnungs- und
Flächennutzungsplanung, in ' energiewirtschaftlichen
Planfeststellungsverfahren, bei der Flächensicherung oder bei
Fragen zum Immissionsschutzrecht. 11 "Darüber hinaus setzen wir
uns für Genehmigungsinhaber ein, wenn sie mit nachträglichen
Anordnungen, Betriebsuntersagungen oder
Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden." (Selbstdarstellung
auf www.dombert.de) Aus oben genanten Gründen beantragen wir
die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens, das die Belange
von betroffenen Bürgern berücksichtigt.

Wird nicht gefolgt
Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an
dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und neutral
erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP VP
wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.

lfd. Ident-Nr.: 664
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1899 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
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vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
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Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
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Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 664
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1424 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der
jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir
widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind
.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für
gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
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zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
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(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 664
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1242 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten
allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
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tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 664
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1347 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen
sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar. ·
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem
Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie
die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
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Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
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Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
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dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 664
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1346 Da die Flächennutzungspläne 'der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein
aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der
Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu
berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

Wird nicht gefolgt
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
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zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 664
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1900 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen
anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
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"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
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Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.
Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 667

Gemeinde Semlow
A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1348 Beglaubigter Auszug aus dem Protokoll der 10.
öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung
Semlow vom 16.09.2020 Beschluss-Nr. Se/BV/BA-20/054
Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (5. Beteiligung)
Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (5. Beteiligung) Die
Gemeindevertretung Semlow beschließt: Dem Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (5. Beteiligung) wird zugestimmt. Anregungen und
Bedenken werden nicht genannt. Zur Beurteilung lagen die
Planunterlagen vor. Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 9
Davon anwesend: 9 Ja-Stimmen:9 Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0 Bemerkung: Die Richtigkeit des Auszuges und
der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter
Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß
eingeladen worden war. Die Gemeindevertretung war
beschlussfähig. 
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lfd. Ident-Nr.: 672
Landesverband
Mecklenburg-Vorpo
mmern des
Bundesverband
Windenergie

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).    
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Der Planungsverband hält an diesem Planungskriterium
weiterhin fest, es dient der Vorsorge und schonenden Entwicklung des
Raumes in Hinblick auf den Arten- und Naturschutz. Der Arten- und
Naturschutz stellt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG einen Grundsatz der
Raumordnung und nach § 2 Nr. 4 LPlG M-V auch der Landesplanung dar.
Dies gilt ebenso für andere Kriterien, die den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege dienen. Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener

lfd. DS-Nr.: 1624 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat beschlossen, im Rahmen der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP
VP) eine Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für die
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vorzunehmen. Der
Geltungsbereich umfasst die Landkreise Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen.  Die überarbeiteten Entwürfe der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungs-programms
Vorpommern und des Umweltberichts wurden von der
Verbandsversammlung am 16. Juni 2020 beschlossen. Gleichzeitig
wurde beschlossen, für raumbedeutsame Abwägungsergebnisse
eine 5. Beteiligung durchzuführen. Die 5. Beteiligung bezieht sich
ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die öffentliche
Auslegung der Unterlagen für die 5. Beteiligung findet in der Zeit
vom 4. August 2020 bis zum 3. September 2020 statt.  Die
Möglichkeit zur Abgabe einer gemeinsamen Stellungnahme wird
vom Bundesverband WindEnergie e. V. - Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern, Landesverband Erneuerbare Energien
MV e.V. und WindEnergy Network e.V. sehr gerne wahrgenommen.
Wir bitten Sie nachfolgende Aspekte im weiteren Verfahren und
nachfolgenden Weiterentwicklungen des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms zu berücksichtigen.  Wir
begrüßen die baldige Finalisierung der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern. Es war
bisher ein langer – seit dem 23.01.2013 – aufwändiger Prozess,
besonders im Hinblick auf die Flächenkulisse, die planerische
Öffnungsklausel für „Altgebiete“ und die Sicherung der
wirtschaftlichen Teilhabe.  Gerade deswegen nutzen wir die
Gelegenheit, um die Systemrelevanz der Windenergienutzung zu
betonen. Deutschland wird aus der Atomenergienutzung (bis
spätestens 2022) und der Kohleverstromung (bis spätestens
2038) austeigen. Hierdurch bekommen die erneuerbaren Energien
eine große, eine strategische Bedeutung für Deutschland, seinen
Wohlstand, seine Industrie und natürlich Relevanz für die
nachhaltige Bewahrung unserer Lebensgrundlage durch die
Vermeidung von Kohlendioxidemissionen und damit die Bremsung
des menschengemachten Klimawandels.  Wir machen Sie jedoch
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Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen. Weiterhin hält der Planungsverband an
seinen Ausführungen zur wirtschaftlichen Teilhabe und dem Bürger- und
Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (BüGembeteilG)
fest, solange das BVerfG diesbezüglich keine Entscheidung getroffen hat.
Es steht nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob Gesetze und Normen veraltet sind
oder möglicherweise verfassungswidrig sein könnten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.  Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder bei den Bundesländern und damit
beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten
Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze und Normen gibt
es weder Zweifel betreffend deren Verfassungsmäßigkeit noch wurden
die Verordnungen durch obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel
gezogen. Auch sieht der Planungsverband keinen Grund den Programmsatz
6.5(7) Satz 6, dessen Begründung er zur 4. Beteiligung ergänzte, im
Rahmen der Zweiten Änderung zu überarbeiten. 

darauf aufmerksam, dass die Versorgung Deutschlands mit Strom
aus erneuerbaren Quellen nur ein erster Schritt zu einer nachhaltigen
Wirtschaft ist. Die Bevölkerung benötigt auch Wärme, Kälte und
Mobilität. Diese Sektoren gilt es zu verbinden und auf Basis
erneuerbarer Energien neu aufzustellen. Windenergie an Land und
auf See ist dafür das Schlüsselelement. Wir im Nordosten
Deutschlands haben herausragende natürliche Eignungsflächen
für die Windenergienutzung – diese Flächen müssen
erschlossen werden! Unserer Ansicht nach ist Windenergienutzung
gleich Klimaschutz und hierdurch auch Artenschutz! In diesem Sinne
begrüßen wir die Ausweisung der 48 Eignungsgebiete mit einer
Fläche von 5.180 ha. Das stellt einen Anteil an der Gesamtfläche
der Planungsregion von 0,75 % dar und ist ein guter, richtiger Schritt
auf einem längeren Weg. Die Energiepolitische Konzeption des
Landes skizziert einen Pfad. Bis 2025 sollen in MV 6,5% des
deutschen Stromverbrauchs (24,3 TWh) aufgrund seiner
geographischen Größe in MV auf Grundlage regenerativer
Quellen hergestellt werden. Das bedeutet ferner 12 TWh durch Wind
an Land (6 GW installierte Leistung) sowie 8,25 TWh Wind auf See
(1,83 GW installierte Leistung). Hiervon ist das Land als ganzes noch
weit entfernt (aktueller Zielerreichungsgrad unter 60%) und es
werden die Sektoren Wärme/ Kälte/ Mobilität nur unzureichend
betrachtet. Die sogenannte Sektorkopplung, welche für die
Reduzierung der Kohlendioxidemissionen unumgänglich ist,
könnte den Stromverbrauch – trotz Einsparungen (etwa durch
Einsatz neuer Technologien – z.B. LED-Beleuchtung) massiv
ansteigen lassen. „Annahmen Leitstudie: Die Leitstudie geht
gemäß dem Zielsystem des Energiekonzepts von einer fallenden
Stromnachfrage bis 2050 aus. Für 2050 wird ein
Bruttostromverbrauch von 584 TWh/a angenommen. 18 der
betrachteten Studien machen Angaben zur Entwicklung des
Bruttostromverbrauchs bis 2050. Davon gehen 13 Studien von
höheren Annahmen als die Leitstudie aus (meist: konstanter bis
steigenden Stromverbrauch, da stärkere Elektrifizierung in den
Bereichen Wärme und Verkehr nicht durch höhere
Effizienzgewinne in den traditionellen Anwendungen kompensiert
werden kann). 3 Studien gehen von einer Reduktion der
Stromnachfrage über die Annahmen der Leitstudie hinweg aus. 2
weitere umfassen verschiedene Szenarien, die in ihrer Bandbreite um
die Annahmen der Leitstudie streuen. Der stärkste Rückgang wird
in einem ambitionierten Effizienzszenario der Studie von Prognos und
IAEW (2014) unterstellt. Hier beträgt die Stromnachfrage 2050 nur
noch 324 TWh/a. Die höchsten Werte erreichen Szenarien, in
denen ein starker Anstieg der Elektromobilität unterstellt wird. Die
Stromnachfrage wird in der Regel ex ante vorgegeben. Die Studien
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zeigen daher vor allem, welche Erwartungen die Studienautoren
haben. Die meisten Studien, die eine sinkende Stromnachfrage
unterstellen, berechnen Zielszenarien. Sie zeigen auf, wie bestimmte
Zielszenarien erreicht werden können. Die Frage, ob diese
Entwicklung unter den heutigen Rahmenbedingungen zu erwarten ist,
ist dabei sekundär.“ [Umweltbundesamt, Metastudie nationale
Energieszenarien und deutsche Energiepolitik, 2017:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publ
ikationen/2017-11-06_climate-change_27-2017_metastudie-energies
zenarien.pdf, S.25 [17.8.2020]. ] Ferner muss an dieser Stelle auf die
Dekarbonisierungsstrategie, mithin der Wasserstoff-strategie des
Bundes hingewiesen werden. Zur Erschließung eines
Wasserstoffmarktes beziffert sie einen Bedarf von 90 bis 110 TWh
Wasserstoff in Deutschland für das Jahr 2030. Derzeit wird in
Deutschland jährlich Wasserstoff im Umfang von rd. 55 TWh
genutzt, zu großen Teilen auf Basis fossiler Energieträger erzeugt.
„Die Bundesregierung sieht bis 2030 einen Wasserstoffbedarf von
ca. 90 bis 110 TWh. Um einen Teil dieses Bedarfs zu decken, sollen
bis zum Jahr 2030 in Deutschland Erzeugungsanlagen von bis zu 5
GW Gesamtleistung einschließlich der dafür erforderlichen
Offshore- und Onshore-Energiegewinnung entstehen. Dies entspricht
einer grünen Wasserstoffproduktion von bis zu 14 TWh [2] und
einer benötigten erneuerbaren Strommenge von bis zu 20
TWh.“ […]2  [2] Verweis in Originalquelle: Annahme: 4.000
Volllaststunden und ein durchschnittlicher Wirkungsgrad der
Elektrolyseanlagen von 70 Prozent. [Bundesregierung: Die Nationale
Wasserstoffstrategie, 2020:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationa
le-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16, S.5
[25.8.2020].] „Schätzungen zufolge würde zum Beispiel die
Transformation der heimischen Stahlproduktion hin zu einer
treibhausgasneutralen Produktion bis 2050 über 80 TWh
Wasserstoff benötigen. Die Umstellung der deutschen Raffinerie-
und Ammoniakproduktion auf Wasserstoff würde wiederum etwa
22 TWh grünen Wasserstoff erfordern.“[ Bundesregierung: Die
Nationale Wasserstoffstrategie, 2020:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationa
le-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16, S.6
[25.8.2020].] In der Zukunft soll primär grüner Wasserstoff
Verwendung finden, zunächst bei der Stahlproduktion und der
Elektromobilität mit Brennstoffzellen. Hieraus resultiert ein
Zusatzbedarf von grünem Wasserstoff, also auch ein Mehrbedarf
an grünem Strom, welcher auch in Deutschland produziert werden
muss. Hieraus ergibt sich unsere Forderung in einem nächsten
Schritt weitere geeignete Flächen (etwa bis 2% der Fläche der
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Planungsregion) für die Windenergienutzung auszuweisen.
Hierfür geben wir Ihnen nachfolgende Bemerkungen.
„Außerdem berücksichtigt der Planungsverband mit seinen
weichen Tabuzonen und Restriktionskriterien besondere arten- und
naturschutzrechtliche Belange, bei denen schon jetzt absehbar ist,
dass sie der Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung im nachgelagerten Genehmigungsverfahren
entgegenstehen.“ [Zweite Änderung des RREP Vorpommern,
Entwurf Juni 2020, S.33.]   Wenngleich die Weitsicht des
Planungsverbandes hinsichtlich des, der Raumausweisung
nachgelagerten, Genehmigungsverfahrens zu begrüßen ist und
mehrfach auf den Ermessensbereich von jenem im Entwurf zur
zweiten Änderung des RREP Vorpommerns hingewiesen wurde, so
bitten wir grundsätzlich zu bedenken, dass das konkrete
Genehmigungsverfahren individuellen Sachverhalten eher Rechnung
tragen kann, als die regionale Raumplanung. Diese ist beispielsweise
für einen Zeitraum von etwa 10 Jahren einschlägig. In diesem
können sich artenschutzrechtliche Belange (Horste von
geschützten Vogelarten) durchaus verändern. Hieraus folgt, dass
wir uns für eine möglichst weiträumige Flächenkulisse bei der
Raumplanung einsetzen.  Hierbei ist ebenfalls zu bemerken, dass im
Zuge des sehr langen Verfahrens bedacht werden könnte, (nach 1.
und 2. Bürgerbeteiligung) unstrittige Flächen vor Abschluss des
Gesamtver-fahrens auszuweisen. Hierdurch würde die
Rechtsicherheit der Behörden, Planer und Betreiber gestärkt.  Die
zunehmenden Risiken der Klimakrise erfordern einen koordinierten
Windenergieausbau. Er ist die Grundlage für das Erreichen der
klimapolitischen Zielsetzungen im Rahmen der Energiewende. Der
Erhalt der biologischen Vielfalt ist nur durch Klimaschutz vorstellbar,
mithin der Reduktion der vom Menschen verursachten
Kohlendioxidemissionen. Hierbei gilt es den Energiebedarf (Strom/
Wärme/ Kälte/ Mobilität) der Menschen durch erneuerbare
Energien zu decken. Also muss der Umbau des Energiesystems
auch mit einem deutlichen Ausbau erneuerbarer Energien
einhergehen. Vermeintliche Zielkonflikte etwa dem Schutz von
Vögeln und Fledermäusen. Bei Vorhaben zur Erzeugung von
Windenergie müssen die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege grundsätzlich Berücksichtigung finden.
Dennoch gilt hier eine gestufte Abwägung. In einem ersten Schritt
– der Raumplanung mit langem Geltungszeitraum - kann eine
möglichst große Flächenkulisse für die Windenergienutzung
ausgewiesen werden. Ferner weisen wir in diesem Zusammenhang
auf die Anwendung des Restriktionskriteriums Vogel Zone A hin. Die
Zonen basieren auf einem Fachgutachten von 1996. Dieses ist sehr
alt und kann daher nicht mehr als aktuelle Datengrundlage
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angesehen werden und somit auch nicht als Kriterium für den
Ausschluss von WEG dienen.  In einem zweiten Schritt – im
konkreten Genehmigungsverfahren – gilt es auch bedrohte
Tierarten zu schützen, die Baumöglichkeit, den Bau und den
Betrieb von Windenergieanlagen zu regulieren. In diesem Sinne ist
die Minderung von Kohlendioxidemissionen, der Klimaschutz, als
allgemeiner Artenschutz zu verstehen und im Einzelfall mit dem
Schutz bestimmter Arten (§ 44 BNatSchG) in Einklang zu bringen.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird geprüft, welche
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer
Auswirkungen angemessen sind. Schließlich muss in diesem
Zusammenhang auf die Möglichkeit – sich schnell entwickelnder -
technischer Hilfsmittel hingewiesen werden, welche (perspektivisch)
die Möglichkeit zur wirksamen Verminderung von
artenschutzrechtlichen Konflikten besitzen.  Die Windenergiebranche
steht heute für 125.000 hoch qualifizierte Arbeitsplätze
deutschlandweit. Die Branche der Erneuerbaren Energien ist mit
über 20.000 Arbeitsplätzen eine der wichtigsten Arbeitgeber in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Einschränkungen und
Unsicherheiten aufgrund der Covid-19-Pandemie treffen unsere
Mitgliedsunternehmen bereits jetzt sehr hart. Weitere wirtschaftliche
Einbußen, die Arbeitsplätze gefährden, müssen mit allen
Mitteln vermieden werden. Die Windenergiebranche ist in
Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige industrielle Säule.
Innovative Produkte und Dienstleistungen ermöglichten
beispielsweise bedeutende Senkungen der Stromgestehungskosten
bei der Windenergienutzung an Land und auf See. Die Wissenschaft
war und ist wichtiger Partner in diesem Prozess. Die Akzeptanz der
Energiewende beruht auf frühzeitige Einbeziehung der Bürger in
den Planungsprozess sowie die Teilhabe der Bevölkerung, mithin
der Kommunen vor Ort. Eine klare, verlässliche Perspektive mit
realistischen und ambitionierten Ausbaupfaden bis 2030 bzw. 2050
ist strategisch von höchster Bedeutung. Im Hinblick auf die
Erreichung (inter-) [Abb. Anzahl der Beschäftigen im Bereich
erneuerbare Energien
https://www.umweltbundesamt.de/indikator-beschaeftigte-im-bereich-
erneuerbare#die-wichtigsten-fakten [18.8.2020].] 5 https:// Die
Akzeptanz der Energiewende beruht auf frühzeitige Einbeziehung
der Bürger in den Planungsprozess sowie die Teilhabe der
Bevölkerung, mithin der Kommunen vor Ort. Eine klare,
verlässliche Perspektive mit realistischen und ambitionierten
Ausbaupfaden bis 2030 bzw. 2050 ist strategisch von höchster
Bedeutung. Im Hinblick auf die Erreichung (inter-)nationaler
Klimaziele und damit verbunden die Sektorkopplung (Strom/
Wärme/ Kälte/ Mobilität) ist ein weiterer geplanter, gesteuerter,
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kontinuierlicher Ausbau der Windenergie an Land und auf See
unerlässlich. Wir befürworten nachdrücklich die Ausweisung
geeigneter Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen. 
Die Ziele des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz MV vom
18. Mai 2016 werden von der Windenergiebranche in weiten Teilen
unterstützt. Zur Art und Weise der Umsetzung gibt es divergierende
Ansichten sowie rechtliche Bedenken. Diese mündeten in einer
Verfassungsbeschwerde gegen §§ 3, 4, 6, 11 und 12 des
Gesetzes. Das Verfahren wird beim Bundesverfassungsgericht unter
dem Aktenzeichen 1 BvR 1187/17 bearbeitet. Eine Entscheidung
steht bisher aus. Aktuell ist dies ein Wettbewerbsnachteil für die
Windenergie-branche in MV, daher wird auch eine bundeseinheitliche
Regelung präferiert.  Ferner würden wir eine redaktionelle
Differenzierung von „Sektorenkopplung“ und „Forschungs-
und Entwicklungszwecken“ (eines raumansässigen
WEA-Herstellers) begrüßen. Die Forschung und Entwicklung von
Prototypenanlagen (einer neuen Generation von
Windenergieanlagen) ist nicht zwangsläufig in direktem
Zusammenhang mit einer Power-to-X-Anlage (Sektorkopplung) zu
sehen. Eine Klärung der Formulierung „raumansässige
WEA-Hersteller“ wäre ebenfalls wünschenswert. Ist damit
eine (Teil-)Produktionsstätte, Endmontage oder nur eines Büros
im Bundesland gemeint? Sind vielleicht alle deutschen Hersteller
gemeint? Dessen ungeachtet begrüßen wir natürlich die
Stärkung lokaler Unter-nehmen der Windenergiebranche. „Ziel
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ist die Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen, in denen künftig
raumbedeutsame Windenergieanlagen zu konzentrieren sind. Die
Ausweisung der Eignungsgebiete erfolgte auf der Grundlage eines
Planungskonzepts, durch das anhand von Tabu- und
Restriktionskriterien auch die für den Plan relevanten Umweltziele
weitestgehend berücksichtigt sind. Durch die Festlegung der
Gebiete werden vorsorgend negative Beeinträchtigungen in
Bereichen, die für den Naturhaushalt, die Landschaft und den
Menschen von besonderer Bedeutung sind, vermieden. Insgesamt
wurden auf dieser Grundlage 48 WEG festgelegt, bei deren
Festlegung anhand der Umweltprüfung sichergestellt werden
konnte, dass erhebliche Umweltauswirkungen im Rahmen der
konkreten Anlagenplanung voraussichtlich nicht auftreten werden
oder vermieden werden können.  In der Summe leistet der Teil
„Windenergienutzung“ des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms somit einen positiven Beitrag für
eine umweltverträgliche Entwicklung der Windenergienutzung in der
Planungsregion.“[ 6Zweite Änderung des RREP Vorpommern,
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Entwurf Juni 2020, S.33. ] Der Gesamtbeurteilung des Entwurfs der
zweiten Änderung des RREP Vorpommern kann von uns
weitgehend gefolgt werden. Auf einige „Knackpunkte“ haben
wir mit vorliegender Stellungnahme in Richtung nachfolgender
regionaler Raumplanungen hingewiesen.  Wir betonen jedoch klar,
dass Windenergienutzung neben moderierbaren Zielkonflikten starke
positive ökologische und ökonomische Wirkungen auf die Umwelt
und die Region entfalten kann. Die Windenergienutzung an Land und
auf See steht für Klimaschutz und für lokale Wertschöpfung. 

lfd. Ident-Nr.: 677
ENERTRAG AG

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Der Planungsverband nimmt die Anmerkungen zur Kenntnis. Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. DS-Nr.: 2080 1.2. Anpassung der Tabuzonen Wie dem nunmehr
vorliegenden Entwurf zu entnehmen ist, wurden die Tabuzonen
gegenüber dem vorherigen Entwurf geändert. Dies scheint an drei
Stellen durchgeführt worden zu sein: Anpassung der „harten
Tabuzonen“: Alt: „Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“ Neu: „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400 m“; Alt:
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ Neu:
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ Anpassung der
„weichen Tabuzonen“: Alt: „1.000 m Abstandspuffer zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen Neu: „bei Gebieten, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und
der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“; Alt: „800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungen im
Außenbereich“ Neu: „bei Einzelhäusern/Splittersiedlungen
im Außenbereich über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 400 m“; Alt: „Bauschutz-
und Hindernisbegrenzungsbereich von Flugplätzen“ Neu:
„Bauschutzbereiche von Flugplätzen“ ENERTRAG erkennt
den Willen des Plangebers bei der Unterscheidung zwischen
„harter“ und „weicher“ Tabuzone zur Wohnbebauung
auf das absehbar unüberwindbare Hindernis einer „optisch
bedrängenden Wirkung“ eingehen zu wollen. Die
Einschränkung der „weichen“ Tabuzone für
Bauschutzbereiche von Flugplätzen auf eben diese wird von
ENERTRAG unterstützt. Alle nicht zwingend auszuschließenden
Tabuzonen sind mit Blick auf die Ausführungen unter 1.1. mit
höchster Sorgfalt zu hinterfragen, zu begründen bzw. im
Zweifelsfall zu streichen.

lfd. Ident-Nr.: 677
ENERTRAG AG

A Zweite Änderung des
Regionalen

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl

lfd. DS-Nr.: 2078 Stellungnahme ENERTRAG zum Entwurf 2020 der
zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
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Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.).  Der Planungsverband weist ergänzend auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der

(RREP) Vorpommern  Als regional ansässiges Unternehmen und
Vertragspartner zahlreicher Gemeinden sowie
Grundstückseigentümer in der Region Vorpommern nehmen wir
im Folgenden Stellung zum Entwurf 2020 der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP).
ENERTRAG begrüßt ausdrücklich den Entwurf 2020 der
zweiten Änderung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
(RPV VP) zur Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen, insbesondere
vor dem Hintergrund der im Entwurf befindlichen Gesamtflächen,
welche den energiepolitischen Zielstellungen des Landes
Mecklenburg-Vorpommern und auch der Region Vorpommern zwar
noch nicht gerecht wird, allerdings einen moderaten Zubau vorsieht.
Wir möchten uns zunächst grundsätzlich zu einzelnen
Themenbereichen äußern und damit den Planungsprozess
unterstützen, um anschließend Hinweise und Anregungen zu
einzelnen Flächenausweisungen geben. Im Übrigen verweisen
wir auf unsere Stellungnahme zur 4. Öffentlichkeitsbeteiligung an
der wir inhaltlich festhalten. Inhalt 1. Grundsätzliche Hinweise zum
Entwurf 2020 der 2. Änderung .............................................. 2 1.1.
Umfang substanzieller Raum
.................................................................................... 2 1.2.
Anpassung der Tabuzonen
........................................................................................ 2 2. Hinweise
zu einzelnen Vorhabenflächen
........................................................................... 4 2.1. 34 /2015
Lübs / Friedländer Große Wiese
................................................................... 4 2.2. 54 / 2015 Penkun
................................................................................................... 5 1.
Grundsätzliche Hinweise zum Entwurf 2020 der 2. Änderung 1.1.
Umfang substanzieller Raum Wie in unserer Stellungnahme zur 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung bereits dargelegt, sehen wir aufgrund der
gestiegenen Klimaschutzziele einen erhöhten Bedarf an
verfügbaren Eignungsräumen für die Windenergie. Dieser
Mehrbedarf ergibt sich allerdings insbesondere auch vor dem
Hintergrund, dass die bisherige Planung lediglich von den Bedarfen
der Stromversorgung ausgeht. Die Abwägungsdokumentation zeigt
explizit auf, dass der Plangeber davon ausgeht, dass auch
Sektorkopplungsprojekte innerhalb der Eignungskulisse umgesetzt
werden können. Da es sich bei den Projekten allerdings um die
Reduzierung von CO2-Mengen aus anderen Sektoren handelt
(Verkehr, Wärme,…) ist nachvollziehbar, dass hierfür weitere
Erzeugungskapazitäten nötig sind, die eben nicht im Strombereich
verortet sind. Die Bezugnahme des Plangebers auf die
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
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fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der
Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) aus 2012 sowie das
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP)
aus 2016 zeigt, dass der Plangeber Entwicklungen dieser Art, die in
beiden Papieren nicht gewürdigt wurden, bislang noch nicht bei
den Annahmen zur Bestimmung des Umfangs der substanziellen
Raumschaffung ausreichend berücksichtigt sind. Die Umfänge,
Bedarfe und Technologien sind bereits deswegen in den
vorbezeichnenden Papieren nicht enthalten, weil sie sich zu jener
Zeit noch weitaus mehr im Entwicklungsstadium befanden. Mit Blick
auf die energiepolitische Konzeption für Mecklenburg-Vorpommern
(2015) werden an anderer Stelle bereits Optionen zur Kopplung von
Energiesektoren aufgezeigt, die zu beachten sind. Dies gilt umso
mehr, als das in den vergangenen Monaten und Jahren auch auf
Bundesebene ein erhöhter Bedarf und entsprechende, verbindliche
Festlegungen getroffen wurden, so z.B. mit der Nationalen
Wasserstoffstrategie (2020) uvm. Vor dem Hintergrund der
üblicherweise vorzusehenden Gültigkeit des Regionalplans sind
zum Zeitpunkt der finalen Beschlussfassung, spätestens jedoch
zum Zeitpunkt der Rechtsfestsetzung alle geltenden und
vorliegenden Richtlinien, Festlegungen und Erkenntnisse
ausreichend zu berücksichtigen. Daher geht ENERTRAG davon
aus, dass jegliche Verkleinerung bzw. sogar Streichung von
Eignungsgebieten nach Möglichkeit zu vermeiden ist. Vielmehr ist
der Plangeber aufgefordert, den Mehrbedarf an
Erzeugungskapazitäten und damit an Flächen durch weitere
Ausweisungen unter Nutzung aller Abwägungsspielräume in
substanzieller Weise zu berücksichtigen.

lfd. Ident-Nr.: 681
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2095 Verfahrensrüge ( Ziff. 1 ) und Widerspruch gegen
die Abwägungsergebnisse und Beschlüsse ( liff.2 ) des
Planungsverbandes im 4. Beteiligungsverfahren zu den
Eignungsgebieten für Windenergie-Anlagen 19/2015 Kruckow und
20/2015 Kruckow/ Alt Tellin Bezug: 3. Sitzung der
Verbandsversammlung am 16.6.2020 Beschlussvorlage RPV VP
2020 - 7 unsere bereits mit Schreiben vom 11.7.2017 erhobenen
Einwendungen gegen die seinerzeit erfolgte Ausweisung der neuen
Windeignungsgebiete 19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow/Alt
Tellin sind weder zuordenbar bearbeitet, bzw. in die Abwägungen
einbezogen, noch beantwortet worden oder haben, was für ein
bürgerschaftliches Beteiligungsverfahren selbstverständlich
wäre, eine Eingangsbestätigung erfahren. Mit unserem heutigen,
Ihnen fristgemäß zugehenden Schreiben erheben wir unter Ziff. 1
Rügen gegen das vom Planungsverband geübte Verfahren und

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
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unter lift. 2 Einwendungen gegen die Nichtberücksichtigung bzw.
falsche und/oder unzulängliche Abwägung von harten und/oder
weichen Tabukriterien. Zu Ziff.. 1 Verfahrensrügen a ) Die Termin-
und Fristsetzung des Beteiligungsverfahren für die Zeit vom 4.8. bis
zum 3.9.2020 schränkt die Möglichkeit individueller wie vor allem
jedoch gemeindlicher Stellungnahmen in unzulässiger Weise ein.
Diese, wissentlich in die Urlaubszeit oder an deren zeitlichen Rand
gelegte Frist behindert oder schließt im Einzelfall wegen
Urlaubsabwesenheit sogar individuelle Reaktionen aus. Die aus
mehreren Personen bestehenden und unter Regeln quantitativer
Beschlussanforderungen votierenden Gemeinderäte sind unter
diesen Bedingungen kaum oder nur sehr schwer innerhalb der
gesetzten Fristen reaktionsfähig. Wir beantragen die Verlängerung
der Frist zur Einreichung von individuellen und Stellungnahmen des
Gemeinderats von Kruckow um zwei Wochen bis zum 17.9.2020 und
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. b) Im Zusammenhang
mit der Überarbeitung des Entwurfs der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms und der 4./5. Beteiligung
sind die Abwägungskriterien der räumlichen Distanz zwischen
dem Ortsrand bzw. Einzelsiedlung und den Windeignungsgebiet
vorgesehenen Windkraftanlagen verändert worden. Wurde bis
dahin ein Mindestabstand der Wohnbebauung zu einer
Windkraftanlage von 1000 mtr. als hartes, durchgreifendes Kriterium
abgewogen, ist dieses Kriterium aufgeweicht worden, indem neue
Abstandsentfernungen von 400, 600 und 1000 mtr. eingeführt
wurden. Diese führen dann im Regelfall zu einer deutlichen
Heranführung derartiger Anlagen an die betroffene
Wohnbebauung. Wir verlangen die Rücknahme der Aufweichung
und Einführung neuer Beurteilungskriterien. Das Verfahren erleidet
andernfalls einen schweren, klagebegründenden Mangel. c ) Das
Verfahren ist insofern mit einem schweren Mangel behaftet, als die
verfahrensmäßig vorgesehene und fachlich unverzichtbar
gebotene Mitwirkung einzelner Ämter/Behörden nicht erfolgt bzw.
systematisch wegen über die letzten Jahre gezielt erfolgten
Personalabbaus vorsätzlich behindert oder ausgeschlossen wird.
Das gilt für die politisch erzwungene Zuständigkeitsübertragung
des Denkmalschutzes in das Landwirtschaftsressort, wie aber auch
hinsichtlich der Bearbeitung von aktuell 49 Vorhaben des Trassen-
und Anlagenbaus im Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz
und Geologie ( Anklam ), die unter den Bedingungen dieses
grundsätzlich quantitativ unterbesetzten Amtes schlicht nicht
fundiert bearbeitet werden können. Im vorangegangenen 4.
Auslegungsverfahren der geplanten Eignungsgebiete entfiel deshalb
auch jegliche fachliche Stellungnahme, obgleich Belange des
Naturschutzes ganz offensichtlich hätten erfolgreich eingewendet

jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass sich keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden aufdrängen. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen
war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung
für mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um
die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen,
liegt die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die
Frist für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2
Satz 3 ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt
werden. Hier wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
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werden müssen. Durch Fristverlängerung und/oder angemessene
Personalaufstockung ist sicherzustellen, dass die
verfahrensmäßig erforderliche Ämterbeteiligung erfolgt, bzw.
nachgeholt und in die Gesamtbewertung einbezogen wird.

oder werden konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
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hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.

lfd. Ident-Nr.: 683
FREiER
HORIZONT e. V.

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2102 Aktuell läuft die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit Auslegungsfrist vom
04.08. bis zum 03.09. 2020. Diese Frist ist unserer Ansicht nach viel
zu kurz: Aufgrund der sich wieder verschärfenden Pandemielage
sind die Mitbürger*innen verunsichert und mit anderen Problemen
erheblich belastet. Darüber hinaus ist die Einsichtnahme in die
Dokumente durch die Einschränkungen deutlich erschwert, sofern
sie nicht online erfolgen kann. Andere Behörden, z. B. die StaLU
stellen ihre Verfahren nach hinten oder verlängern die Fristen
erheblich, teilweise um Monate. Eine vertiefte Beschäftigung mit der
sehr komplexen Materie (Auslegung und Umweltbericht, zusätzliche
Lektüre von Gutachten und wissenschaftlichen Studien) ist vielen
Mitbrüger*innen auch schon unter „normalen“ Bedingungen
nur schwer zugänglich und schon gar nicht unter dem Zeitdruck der
deutlichst verkürzten Auslegungsfrist von nur 29 Tagen sowie
neben dem Berufsleben und den normalen Alltagspflichten. Völlig
unverständlich erscheint daher die Verkürzung der
Auslegungsfristen (1. Öffentlichkeitsbeteiligung: 98 Tage, 2.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 104 Tage, 3. Öffentlichkeitsbeteiligung:
64 Tage, 4. Öffentlichkeitsbeteiligung: 65 Tage und 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 29 Tage) vor allem, wenn man bedenkt,
dass der Regionale Planungsverband sich zwischen den
Beteiligungsstufen erheblich mehr Zeit zumisst und zugemessen hat.
Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Auslegungsfrist sich mit der
Urlaubszeit vieler Betroffener überschneidet. Nach § 25 Satz 3
VVerfG soll im Rahmen einer „frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung“ der „Öffentlichkeit Gelegenheit zur
Äußerung und zur Erörterung gegeben werden.“ Das ist unter
den jetzigen Umständen nicht gegeben. Genauso ist eine
angemessene Reaktion für Gemeinden und viele öffentliche
Gremien in einer derartig kurzen Frist gar nicht oder nur unter mit
erheblichem Aufwand verbundenen Sondermaßnahmen möglich.
Die Zeit zwischen Gemeinderatssitzungen beträgt gewöhnlich 3

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
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Monate. Für den Beschluss und die Erabeitung einer fundierten
Einwendung müssen mindestens 2 Gemeinderatssitzungen sowie
die dazwischen  liegende Zeit angesetzt werden. Durch die
Pandemiebedingungen verschärft sich auch hier die Lage deutlich:
Viele Gemeinden verfügen nicht über einen Sitzungsraum, der
den aktuellen Hygienebestimmungen entspricht und müssen daher
auf andere Räumlichkeiten ausweichen. Diese sind nicht immer
vorhanden, so dass Sitzungen und nötige Ausschussarbeit nicht
stattfinden können oder verschoben werden müssen. Wir
beantragen daher, schnellst möglich das Verfahren solange
auszusetzen, bis sich die Pandemielage entschärft hat und die Frist
zumindest auf ein angemessenen Maß von MINDESTENS 3
Monaten zu verlängern. [Nachrfrage] ich habe bisher leider keine
Rückmeldung von Ihnen zu unserem Antrag auf Fristverlängerung
erhalten. Da die Frist für Einwendungen bereits mogen abläuft
und heute eine Vorstandssitzung des RPV VP stattfindet eilt es.
Zusätzlich zum § 25 VVerfG möchte ich Sie auf den § 7 und §
9 (beide Absatz 3) des Landesplanungsgesetzes MV hinweisen: Hier
ist von einer "angemessenen Frist" für die
Öffentlichkeitsbeteiligung auszugehen, die in o.A Sache keinesfalls
gegeben ist. Ich möchte deshalb auf diesem Weg anfragen, ob und
wie der Antrag bearbeitet wird. [nach Entscheidung des Vorstandes
des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern vom 02.09.2020,
keine pauschale, allgemeine Fristverlängerung für die
Stellungnahmen im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
einzuräumen] leider haben Sie uns bisher keine Begründung für
Ihre Entscheidung geliefert. Wir erwarten diese jedoch umgehend
von Ihnen, zumindest eine Erklärung, warum Sie diese
Begründung nicht zeitnah liefern können. Es entsteht mittlerweile
der Eindruck, dass Sie als kommunale Planungsbehörde Ihre
Beschlüsse fassen, ohne auf die Belange der Menschen
einzugehen, die Sie eigentlich vertreten sollen, sondern
vordergründig Interessen von Investoren und Profiteuren der
Energiewende verfolgen anstatt sich für eine ausgewogene und
tragfähige Regionalentwicklung einzusetzen. 

einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Bezüglich der Hinweise zu
den Kontaktbeschränkungen aufgrund der COVID-19/Corona-Pandemie
weist der Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht
der Planungsverband seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten
Änderung des RREP VP durch die Online-Veröffentlichung auch einen
Zugang zu den Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten
der Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
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Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen.

lfd. Ident-Nr.: 704
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1907 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen
anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um
"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband

Seite 221 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 704
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen

lfd. DS-Nr.: 1305 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
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Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem
Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie
die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen.

Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
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Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 704
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1306 Da die Flächennutzungspläne der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein
aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
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Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu
berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Betreffend der Einwände gerichtet auf
das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
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Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
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werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 704
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1908 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich
auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt
und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,
insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat
ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier
findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
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folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird
noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die
Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S~ 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
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unverändert.
lfd. Ident-Nr.: 704
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1243 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten
allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
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Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 704
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1307 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der
jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir
widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind
.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für
gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
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schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 704
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1906 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
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Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
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berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 705
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –

lfd. DS-Nr.: 1909 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
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Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
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vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
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öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 706
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1367 Ich rüge die Nichteinhaltung formalen Rechts Die
Einwendungsfrist von 04.08.2020 bis zum 03.09.2020 ist völlig
unzureichend. Eine Frist von weniger als einem Monat für die
Öffentlichkeitsbeteiligung macht eine angemessene Beteiligung
nicht möglich. Schon für einen normalen Verwaltungsakt, der dem
Betroffenen in der Regel schriftlich und persönlich zu gesandt wird,
ist eine Einspruchsfrist von einem Monat vorgesehen. Bei einer
Öffentlichen Beteiligung ist schon allein die Informationsbeschaffung
und Einarbeitung wesentlich schwieriger. Dies gilt erst recht bei einer
derartig aufwendigen und schwierigen Sachlage. Hinzu kommt noch
das besondere Erschwernis der gegenwärtig sich wieder stark
ausbreitenden Corona-Pandemie und Urlaubszeit, die den Zugang
und den Austausch von Informationen nochmal erheblich
erschweren. Desweitern rüge ich die bloße Teilauslegung des
Raumentwicklungsplans Die Regionalplanung soll nach einem
schlüssigen räumlichen Gesamtkonzept erfolgen. In einem
Gesamtkonzept stehen die einzelnen Teilbereiche in einer Beziehung

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
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und können nicht sinnvoll voneinander isoliert betrachtet werden.
Deshalb ist es erforderlich auch den gesamten Plan auszulegen. Da
vorliegend bereits die formalen Voraussetzungen für eine
ordnungsgemäße Beteiligung nicht vorliegen, kann aus
Zeitgründen und mangels ausreichenden Informationsmaterials auf
die materiellen Gegengründe nicht umfassend eingegangen
werden.

Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
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trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 707
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen

lfd. DS-Nr.: 1304 Grundsätzlich ist die Auslegung der 2. Änderung
RegPlan VP hinfällig. Da nur die geänderte bzw. Neu

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

zugefügten Eignungsgebiete zur Stellungnahme ausliegen und der
Zeitraum zur Stellungnahme auf nur 1 Wochen! anstelle von
vorgegebenen 4 Wochen, begrenzt wurde. Dies werden wir -falls
nicht nachgebessert- in einer Normenkontrollklage gerichtlich prUfen
lassen. Gleichzeitig verstößt die übermäßige Verdichtung der
Windeignungsgebiete in LK VpGreifswald gegen § 20 a de
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist
unzweifelhaft sichergestellt, dass die Bundesregierung verpflichtet die
Natur gegen Belastung jederweder Art zu schützen. Damit ist die
nachträgliche Priviligierung der Windenergie im § 35 BBauG
verfassungwidrig!

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
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Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung

Seite 245 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.   Der Planungsverband nimmt
die vorgebrachten Einwände im Übrigen zur Kenntnis. Diese vermögen
jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der
BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer
Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine
Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem
am 16.06.1996 ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C
20/93). Das Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass
Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des
§ 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin
entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung von Windenergie in § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene Privilegierung
einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des Ausbaus der
Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3). Diese
Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage
gestellt.    Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
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Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
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2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
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verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1914 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen
anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um
"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
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Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1369 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen
sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem
Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie
die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
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Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
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Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1244 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten
allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
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Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1370 Da die Flächennutzungspläne der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein
aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der
Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu
berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
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werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Betreffend der Einwände gerichtet auf
das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
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überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1913 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der
jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir
widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
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.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für
gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
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der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
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Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
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Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
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aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1368 Das Gutachten "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen" (Siehe S. 29) unter Mitwirkung von Dombert
Rechsanwälte ist aus unserer Sicht und der betroffener Bürger
fragwürdig, da davon auszugehen ist, das das Unternehmen
Dombert Rechsanwälte nicht unabhängig ist. "Wir beraten und
vertreten Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber,
Gemeinden und Planungsverbände bei der Raumordnungs- und
Flächennutzungsplanung, in ' energiewirtschaftlichen
Planfeststellungsverfahren, bei der Flächensicherung oder bei
Fragen zum Immissionsschutzrecht. 11 "Darüber hinaus setzen wir
uns für Genehmigungsinhaber ein, wenn sie mit nachträglichen
Anordnungen, Betriebsuntersagungen oder
Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden." (Selbstdarstellung
auf www.dombert.de) Aus oben genanten Gründen beantragen wir
die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens, das die Belange
von betroffenen Bürgern berücksichtigt.

Wird nicht gefolgt
Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an
dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und neutral
erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP VP
wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
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aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1915 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich
auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt
und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
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insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat
ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier
findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die
folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird
noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die
Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S~ 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
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Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1398 Horste/Nistplätze von Großvögeln Kriterien des
RPV VP nach "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen" Nach:
"Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
" der LAG VSW ("Helgoländer Papier") ist deutlich anders und
beinhaltet viel mehr Arten.  Art Kriterien des RPV Kriterien nach LAG
VSW Seeadler 2000 m 3000m Schreiadler 3000 m 6000m
Schwarzstorch 3000 m 3000 m Weißstorch , 1000 m 1000 m
Fischadler 1000 m 1000 m Wanderfalke 1000 m 1000 m Rotmilan -
(!) (?) 1500 m Schwarzmilan - (!) (?) 1000 m Kranich - (!) (?) 500 m
Reiher - (!) (?) 1000 m Wir fordern die Abstandsempfehlungen für
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der LAG VSW
("Helgoländer Papier") im Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern anzuwenden. Denn nur
so ist es möglich, das oben genannte Arten ausreichend
geschützt werden können. Zu beachten ist das Tötungsverbot
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BnatSchG.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
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weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1916 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
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 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
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Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
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Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 714
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1371 Da die Flächennutzungspläne der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein
aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der
Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu
berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
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der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Betreffend der Einwände gerichtet auf
das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
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Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 714
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1462 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir
widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind
.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für
gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
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Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
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Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  

lfd. Ident-Nr.: 714
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1245 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
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werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten
allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 714
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die

lfd. DS-Nr.: 1917 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
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Windenergienutzung Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
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hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
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Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 714
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1372 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen
sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem
Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie
die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
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und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche

Seite 281 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
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den Planungsverband. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 714
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1919 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
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auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt
und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,
insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat
ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier
findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die
folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird
noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die
Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 714
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1918 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen
anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um
"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
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 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1921 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich
auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt
und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,
insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
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ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier
findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die
folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird
noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die
Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S~ 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
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Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1460 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der
jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir
widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind
.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für
gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
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Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1387 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen
sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem
Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie
die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
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Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     
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lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1400 Horste/Nistplätze von Großvögeln Kriterien des
RPV VP nach "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen" Nach:
"Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
" der LAG VSW ("Helgoländer Papier") ist deutlich anders und
beinhaltet viel mehr Arten.  Art Kriterien des RPV Kriterien nach LAG
VSW Seeadler 2000 m 3000m Schreiadler 3000 m 6000m
Schwarzstorch 3000 m 3000 m Weißstorch , 1000 m 1000 m
Fischadler 1000 m 1000 m Wanderfalke 1000 m 1000 m Rotmilan -
(!) (?) 1500 m Schwarzmilan - (!) (?) 1000 m Kranich - (!) (?) 500 m
Reiher - (!) (?) 1000 m Wir fordern die Abstandsempfehlungen für
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der LAG VSW
("Helgoländer Papier") im Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern anzuwenden. Denn nur
so ist es möglich, das oben genannte Arten ausreichend
geschützt werden können. Zu beachten ist das Tötungsverbot
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BnatSchG.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
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Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1461 Das Gutachten "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen" (Siehe S. 29) unter Mitwirkung von Dombert
Rechsanwälte ist aus unserer Sicht und der betroffener Bürger
fragwürdig, da davon auszugehen ist, das das Unternehmen
Dombert Rechsanwälte nicht unabhängig ist. "Wir beraten und
vertreten Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber,
Gemeinden und Planungsverbände bei der Raumordnungs- und
Flächennutzungsplanung, in ' energiewirtschaftlichen
Planfeststellungsverfahren, bei der Flächensicherung oder bei
Fragen zum Immissionsschutzrecht. 11 "Darüber hinaus setzen wir
uns für Genehmigungsinhaber ein, wenn sie mit nachträglichen
Anordnungen, Betriebsuntersagungen oder
Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden." (Selbstdarstellung
auf www.dombert.de) Aus oben genanten Gründen beantragen wir
die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens, das die Belange
von betroffenen Bürgern berücksichtigt.

Wird nicht gefolgt
Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an
dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und neutral
erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP VP
wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
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erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1920 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen
anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um
"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
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Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
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erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1246 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten
allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
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rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1924 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
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Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
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waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die

lfd. DS-Nr.: 1451 Da die Flächennutzungspläne der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein

Wird nicht gefolgt
Betreffend der Einwände betreffend entgegenstehender gemeindlicher
Planungen wird darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband
Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs.
1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen
dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs-
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Windenergienutzung aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der
Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu
berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

oder Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt.
Die bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
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berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. 

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1449 Da die Flächennutzungspläne der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein
aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der
Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu
berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
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Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Betreffend der Einwände gerichtet auf
das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –

Seite 307 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1247 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten
allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
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Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1459 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der
jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir
widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind
.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
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gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
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vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
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Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
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zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1925 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
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zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
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Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
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beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1922 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen
anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um
"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
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Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
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Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1388 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen
sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem
Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie
die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus

Seite 320 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     
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lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1923 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich
auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt
und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,
insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat
ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier
findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die
folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird
noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
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Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S~ 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische

lfd. DS-Nr.: 1450 Das Gutachten "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen" (Siehe S. 29) unter Mitwirkung von Dombert
Rechsanwälte ist aus unserer Sicht und der betroffener Bürger
fragwürdig, da davon auszugehen ist, das das Unternehmen
Dombert Rechsanwälte nicht unabhängig ist. "Wir beraten und

Wird nicht gefolgt
Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an
dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und neutral
erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP VP
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Festlegungen für die
Windenergienutzung

vertreten Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber,
Gemeinden und Planungsverbände bei der Raumordnungs- und
Flächennutzungsplanung, in ' energiewirtschaftlichen
Planfeststellungsverfahren, bei der Flächensicherung oder bei
Fragen zum Immissionsschutzrecht. 11 "Darüber hinaus setzen wir
uns für Genehmigungsinhaber ein, wenn sie mit nachträglichen
Anordnungen, Betriebsuntersagungen oder
Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden." (Selbstdarstellung
auf www.dombert.de) Aus oben genanten Gründen beantragen wir
die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens, das die Belange
von betroffenen Bürgern berücksichtigt.

wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1401 Horste/Nistplätze von Großvögeln Kriterien des
RPV VP nach "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen" Nach:
"Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
" der LAG VSW ("Helgoländer Papier") ist deutlich anders und
beinhaltet viel mehr Arten.  Art Kriterien des RPV Kriterien nach LAG
VSW Seeadler 2000 m 3000m Schreiadler 3000 m 6000m
Schwarzstorch 3000 m 3000 m Weißstorch , 1000 m 1000 m
Fischadler 1000 m 1000 m Wanderfalke 1000 m 1000 m Rotmilan -
(!) (?) 1500 m Schwarzmilan - (!) (?) 1000 m Kranich - (!) (?) 500 m
Reiher - (!) (?) 1000 m Wir fordern die Abstandsempfehlungen für
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der LAG VSW
("Helgoländer Papier") im Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern anzuwenden. Denn nur
so ist es möglich, das oben genannte Arten ausreichend
geschützt werden können. Zu beachten ist das Tötungsverbot
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BnatSchG.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
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Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 719
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 2127 gegen die 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommerns (5. Beteiligung) erhebe
ich Widerspruch aufgrund folgender Punkte. • Für den Bürger
besteht durch die verkürzte Auslegung (nur 1 Monat) und die
Urlaubszeit zu wenig Zeit fristgemäß eine Stellungnahme zu
diesem Thema abzugeben. Die Einarbeitung in die umfassende
Thematik erfordert mehr Zeit, die sich ihre Behörde allerdings für
die Erarbeitung der 5. Beteiligung (11/2 Jahre) genommen hat. Dem
Bürger wird nur eine kurze Frist eingeräumt! • In dem Entwurf
werden nur geänderte Eignungsgebiete aufgeführt. Eine gesamte
Auflistung (auch in Form einer großen Übersichtskarte), mit allen
jetzt noch in Frage kommenden Eignungsgebieten, fehlt. Da einige
Gebiete wieder reingenommen wurden, fehlt eine Übersicht um zu
einer Gesamteinschätzung aller Eignungsgebiete zu kommen. Des
weiteren wurden die Kriterien (wieder mal) geändert. Gelten diese
jetzt nur für die veränderten und jetzt im Rahmen der 5.
Beteiligung ausgelegten Gebiete. Für die nicht veränderten
Eignungsgebiete gelten folglich also die alten Kriterien. Ein Fehler in
der Auslegung. Eine Neuauslage ist damit erforderlich! Außerdem
sind alle jetzt schon vorhandenen Windenergieanlagen (WEA) in
keiner Karte oder Übersicht nachrichtlich dargestellt. Wie soll man
die Planung solcher Gebiete beurteilen, wenn man als Bürger keine
Einsicht über bestehende Anlagen hat? Die Fläche aller
entfallenden und verkleinerten Eignungsgebiete (316 ha) steht der
Fläche aller vergrößerten und wiederaufgenommenen
Eignungsgebiete (333 ha) gegenüber. Durch die veränderten
Kriterien wird der Windkraft also mehr Raum gegeben. Also ein
Streichen von Eignungsgebieten bedeutet folglich für andere
Gemeinden einen größeren Verlust an Lebensqualität. • In
den Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten wird davon
ausgegangen, dass Windenenergieanlagen mit einer Bauhöhe von
200 m aus Gründen des Immissionsschutzes und der optisch
bedrängenden Wirkung im Wohngebiet nicht zulässig sind, also
mindestens die Abstandsregeln nach harten und weichen Tabuzonen
gelten (Wohnbebauung 1000m, Splittersiedlung 800m). In vielen
aktuellen Anträgen (Bsp. Behrenhoff), die beim STALU schon
vorliegen, beträgt die Höhe der Anlagen 240 m und der
Rotordurchmesser 160 m. Außerdem stehen viele
Windenergieanlagen genau auf der Grenze des ausgewiesenen
Eignungsgebietes und der Rotor geht bei dieser Größe weit
über dieses Gebiet hinaus. Macht also in diesem Beispiel (160 m
Rotordurchmesser) eine heimliche Vergrößerung des Gebietes
um 80 m in alle Richtungen aus. pas Eignungsgebiet wird bis zum

Wird nicht gefolgt
Einer besseren Übersichtlichkeit halber weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von
Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind.
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie
dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, 14. Aufl. 2019, BauGB § 35 Rn. 4 f., 46).  Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden:  Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Äußersten ausgenutzt. Darum auch die Forderung, der
Rotorüberflug muss innerhalb des Eignungsgebietes erfolgen. Es
wird also an der Realität vorbei geplant. Die Abstandskriterien
gelten also nur bis zu einer Höhe von 200 m. Es ist also ein
höhenabhängiges Abstandskriterium erforderlich. In anderen
Bundesländern (Bayern) 10 x Höhe der Anlage. In wenigen Jahren
sind bestimmt schon weitaus größere Anlagen möglich, die dann
mit ihren Abstandsregeln nicht verhindert werden können. Darum
die Forderung nach einem höhenabhängigen Abstandskriterium,
da Windenergieanlagen mit einer Höhe von 200 miaut Definition
des LUNG eine Wirkungszone von 11km haben (bei größeren
Anlagen noch um ein vielfaches weiter). Also weithin sichtbar sind
und darum auch in großer Entfernung noch Einfluss haben. Da
Vorpommern Tourismusschwerpunkt ist, wird sich das auf lange Zeit
auch negativ also die Attraktivität als Urlaubsregion auswirken.
Selbst in Greifswald ist die geschützte Stadtansicht von Norden
(Caspar-David-Friedrich-Blick, eingetragenes Denkmal) betroffen.
Außerdem wurde ein bisheriges und auch vom Landkreis
gefordertes Kriterium, der Abstand zwischen den einzelnen
Eignungsgebieten von 5 km auf 2,5 km reduziert. • Zu der
Aussage im Außenbereich sind Wohnbebauungen
(Splittersiedlungen) nicht wesenstypisch, Windenergieanlagen sind
aber grundsätzlich zulässig und darum wesenstypisch, halte ich
für eine merkwürdige Schlussfolgerung. Durch die
Regionalplanung wird allen kleinen historischen Ortsteilen die
Daseinsberechtigung abgesprochen und als wesensuntypisch
eingeordnet, hier als Außenbereich dargestellt. Für gewachsene
Kulturlandschaften sind WEA eben nicht wesenstypisch, wohl aber
Einzelgehöfte und Splittersiedlungen. Nach welchen Kriterien wird
das definiert, welcher Ortsteil als Außenbereich und demnach als
Splittersiedlung angesenen wird und welcher nicht? Die genaue
Erläuterung fehlt hierzu. • 2015 hat die Ländergemeinschaft der
Vogelschutzwarte (LAG VSW) wissenschaftlich die
Abstandsempfehlungen von bedeutsamen Vogellebensräumen und
Brutplätzen zu Windenergieanlagen geprüft und im "Helgoländer
Papier" Mindestabstände festgelegt. Danach werden in den
Kriterien zur 5. Beteiligung zu geringe Abstände festgelegt.
Nistplätze z.B. des Schreiadlers, der nur in Vorpommern, in einer
kleinen Population vorkommt, werden mit nur 3000 m statt 6000 m
Abstand ausgewiesen und einige andere schützenswerte
Vogelarten wie Schwarzmilan, Kranich und Reiher werden nicht
betrachtet. Hier wird also Ausbau der Windkraftenergie über den
Schutz der Natur gestellt.

Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
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raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
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diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband nimmt auch die weiteren Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
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Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
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für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Bezüglich
der Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf
der Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei
hin: Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren vorbehalten.
Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes kein Anlass zu
einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese sind – wie
bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich insbesondere
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im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen oder einer
optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher herausgestellt
(vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder OVG
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris
und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen.
Der Planungsverband weist auch darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.   Der Planungsverband
nimmt die Hinweise und Bedenken hinsichtlich einer möglichen
Sichtbarkeit des WEG 14/2015 Behrenhoff in der Stadtansicht von
Greifswald zur Kenntnis. Eine Planänderung können diese jedoch nicht
begründen:    Der Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass er
den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die über
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere
steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden
Windenergieanlagen zu treffen.    Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG
und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet Vorpommern
zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des
RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.  
Der Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe aus Denkmalschutzgründen nötig werden.
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Eine solche weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen
Aspekte findet im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren statt. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom Planungsverband
beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten Kriterien wird
sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in ausreichendem Maße
Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser
Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt erst im Rahmen des
konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser Stelle die konkrete
Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die hierzu erforderlich ist.
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Dies folgt insbesondere auch aus dem Prüfungsmaßstab der Frage, ob
und inwieweit im Außenbereich errichtete Windenergieanlagen eine
unzulässige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes darstellen. Eine
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes setzt nach der Rechtsprechung
voraus, dass das jeweilige Vorhaben gegenüber dem Orts- oder
Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch
von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend
empfunden wird (vgl. VGH München, Urt. v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -,
juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -,
juris). Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten
Durchsetzungsfähigkeit privilegierter Vorhaben, allerdings nur im
Ausnahmefall anzunehmen. Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine
unzulässige Verunstaltung nur dann angenommen werden, wenn es sich
um eine wegen Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige
Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild
handelt. Diese Frage kann auf Ebene der Raumordnung nicht
abschließend erörtert werden, sondern bedarf einer Einzelfallprüfung
im Rahmen eines konkreten Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
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vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese Schutzbereiche
wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die Festlegung
der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen durch die
zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
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– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 723
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1458 die Auslegungsfrist der 5.
ÖffentIichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern lief vom 04.08. bis zum 03.09. 2020. Diese Frist ist
meiner Ansicht nach viel zu kurz: Aufgrund der sich wieder
verschärfenden Pandemielage sind die Mitbürger*innen
verunsichert und mit  anderen Problemen erheblich belastet.
Darüber hinaus ist die Einsichtnahme in die Dokumente durch die
Einschränkungen deutlich erschwert, sofern sie nicht online erfolgen
kann. Andere Behörden, z. B. die StALU stellen ihre Verfahren nach
hinten oder verlängern die Fristen erheblich, teilweise um Monate.
Eine vertiefte Beschäftigung mit der sehr komplexen Materie
(Auslegung und Umweltbericht, zusätzliche Lektüre von
Gutachten und wissenschaftlichen Studien) ist vielen
Mitbrüger*innen auch schon unter "normalen" Bedingungen nur
schwer zugänglich und schon gar nicht unter dem Zeitdruck der
deutlich verkürzten Auslegungsfrist von nur 29 Tagen sowie neben
dem Berufsleben und den normalen Alltagspflichten. Völlig
unverständlich erscheint daher die Verkürzung der
Auslegungsfristen (1. ÖffentIichkeitsbeteiligung: 98 Tage, 2.
Öffentlichkeits beteiligung: 104 Tage, 3. ÖffentIichkeitsbeteiligung:
64 Tage, 4. Öffentlichkeitsbeteiligung: 65 Tage und 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 29 Tage) vor allem, wenn man bedenkt,
dass der Regionale Planungsverband sich zwischen den
Beteiligungsstufen erheblich mehr Zeit zumisst und zugemessen hat.
Mit dieser Bekanntmachung wollte die Verbandsversammlung wohl
ihrer gesetzlichen Pflicht nach § 9 LPlanG nachkommen. Doch die
Bekanntmachung vom 22.06.2020 verfehlte ihre Wirkung, denn sie
fiel voll in die Schulferienzeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Damit konnte sie nie den geforderten öffentlichen Anstoß leisten,

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
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den sie aber von Rechts wegen leisten müsste, denn die
Bevölkerung erreichte diese Bekanntmachung wegen
Urlaubsabwesenheit in der Breite nicht mehr. Nach § 25 Satz 3
VVerfG soll im Rahmen einer "frühen Öffentlichkeitsbeteiligung"
der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung
gegeben werden." Das ist unter den jetzigen Umständen nicht
gegeben. Genauso ist eine angemessene Reaktion :für Gemeinden
und viele öffentliche Gremien in einer derartig kurzen Frist gar nicht
oder nur unter mit erheblichem Aufwand verbundenen
Sondermaßnahmen möglich. Die Zeit zwischen
Gemeinderatssitzungen beträgt gewöhnlich 3 Monate. Für den
Beschluss und die Erarbeitung einer fundierten Einwendung
müssen mindestens 2 Gemeinderatssitzungen sowie die
dazwischenliegende Zeit angesetzt werden. Durch die
Pandemiebedingungen verschärft sich auch hier die Lage deutlich:
Viele Gemeinden verfügen nicht über einen Sitzungsraum, der
den aktuellen Hygienebestimmungen entspricht und müssen daher
auf andere Räumlichkeiten ausweichen. Diese sind nicht immer
vorhanden, so dass Sitzungen und nötige Ausschussarbeit nicht
stattfinden können oder verschoben werden müssen. Ich
beantrage daher, die Frist auf ein angemessenes Maß von 3
Monaten zu verlängern.

konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1957 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der
jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
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widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind
.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für
gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
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Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
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zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
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auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1248 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
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allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1929 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
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Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen
anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um
"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
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Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1447 Da die Flächennutzungspläne der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein
aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der
Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu
berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Betreffend der Einwände gerichtet auf
das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
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besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen

lfd. DS-Nr.: 1928 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
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Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
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grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1402 Horste/Nistplätze von Großvögeln Kriterien des
RPV VP nach "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen" Nach:
"Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
" der LAG VSW ("Helgoländer Papier") ist deutlich anders und
beinhaltet viel mehr Arten.  Art Kriterien des RPV Kriterien nach LAG
VSW Seeadler 2000 m 3000m Schreiadler 3000 m 6000m
Schwarzstorch 3000 m 3000 m Weißstorch , 1000 m 1000 m
Fischadler 1000 m 1000 m Wanderfalke 1000 m 1000 m Rotmilan -
(!) (?) 1500 m Schwarzmilan - (!) (?) 1000 m Kranich - (!) (?) 500 m
Reiher - (!) (?) 1000 m Wir fordern die Abstandsempfehlungen für
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der LAG VSW
("Helgoländer Papier") im Regionalen

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Raumentwicklungsprogramms Vorpommern anzuwenden. Denn nur
so ist es möglich, das oben genannte Arten ausreichend
geschützt werden können. Zu beachten ist das Tötungsverbot
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BnatSchG.

Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
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Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1930 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich
auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt
und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,
insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat
ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
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findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die
folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird
noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die
Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
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erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1448 Das Gutachten "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen" (Siehe S. 29) unter Mitwirkung von Dombert
Rechsanwälte ist aus unserer Sicht und der betroffener Bürger
fragwürdig, da davon auszugehen ist, das das Unternehmen
Dombert Rechsanwälte nicht unabhängig ist. "Wir beraten und
vertreten Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber,
Gemeinden und Planungsverbände bei der Raumordnungs- und
Flächennutzungsplanung, in ' energiewirtschaftlichen
Planfeststellungsverfahren, bei der Flächensicherung oder bei
Fragen zum Immissionsschutzrecht. 11 "Darüber hinaus setzen wir
uns für Genehmigungsinhaber ein, wenn sie mit nachträglichen
Anordnungen, Betriebsuntersagungen oder
Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden." (Selbstdarstellung
auf www.dombert.de) Aus oben genanten Gründen beantragen wir
die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens, das die Belange
von betroffenen Bürgern berücksichtigt.

Wird nicht gefolgt
Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an
dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und neutral
erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP VP
wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1386 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen
sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem
Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
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die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen. gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
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Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
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ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 726
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1446 Einwendung! zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5. Beteiligung zur
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020. Am Anfang möchte ich hier erstmals aus meinem Herzen
sprechen. - Ich empfinde eine optische Bedrängung aufgrund der
immensen Größe der Anlage - völliger Umbau der ländlichen
Region in Industriegebiete der Windkraft, mit allen ihren negativen
Begleiterscheinungen Ich denke da besonders auch an Schloss
Brook, welches nun auch mit öffentlichen Mitteln gefördert wird.
Kulturgut zukünftige Veranstaltungen/Arbeitsplätze/Belebung der
Region - Super fragwürdiger Beitrag der Windkraft an der
Energiewende - nicht Speicherbar. Im Zusammenhang mit der
Grundlastfähigkeit. Einspruch Hier stelle ich meinen Argumenten
die Aussage des Grundgesetzes Artikel 20 A an. Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürliche Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung .... Der Staat darf nicht
beeinträchtigen, was ihm in diesen Artikel zu schützen gebietet. -
Für die jetzigen Öffentlichkeitsbeteiligung standen bis zu 3 Monate
zur Verfügung. Das wurde auf einen Monat gekürzt So geht es

Wird nicht gefolgt
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
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nicht! Die Frist muss verlängert werden! - Das Tollensetal hat den
Status eines FFH Gebietes, es ist ein Vogelzuggebiet also ein zu
schützendes Landespotential. Ich hätte noch weitere Punkte, in
dieser Form ist das mir aber zu anstrengend. Ich bin 1948 geboren,
und besitze keinen Drucker! Bitte beachten sie unbedingt meine
Einwende!

der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch

Seite 362 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Für die Bewertung durch
den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht
den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG
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Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend,
inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von
so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen
denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen,
wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der
Gestaltung seiner Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die
Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen
Konzepts oder der topographischen Situation prägt. Maßgebend ist
insofern, ob sich ein besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der
Umgebung aufgrund ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die
wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung
des Denkmals ergibt (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88,
juris). Auch nach der Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v.
16.04.2014, 3 M 29/14) gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher
Anlagen in der Nähe eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des
Denkmals als Objekt aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt
möglich ist oder dieses nur noch zusammen mit einer veränderten
Umgebung wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher
Charakter beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals
verlangt nicht, dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals
diesem völlig unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben
hätten. Sie müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen,
dass sie es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der
gebotenen Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert
fehlen lassen.    Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der
Auffassung, dass Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannte
Schlossanlage Broock im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren
angemessen berücksichtigt werden können, etwa durch eine
einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl
bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der Schlossanlage Broock von solcher Bedeutung
sind, um pauschal eine vollständige Streichung eines Eignungsgebietes
herbeizuführen. Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima-
und Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung
finden, welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der
Errichtung von Windenergieanlagen Beachtung finden. Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
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vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Umkreis des
Tollensetals - soweit überhaupt notwendig - eingehalten.  Im Übrigen
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch
mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der

Seite 366 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Bei
Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als
auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
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mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
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Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
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Bundesverfassungsgericht. Die Zeit der Auslegung und für
Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung
für mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um
die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen,
liegt die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die
Frist für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2
Satz 3 ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt
werden. Hier wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
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Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.

lfd. Ident-Nr.: 732
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1931 m.E. sind ihre regionalen Planungen zur
Windfeldallokation, die ja nur dem guten Zweck der Abwendung des
Windradwildwuchses nach §§ 35 BauGB (Privileg) dienen, durch
die Feststellungen und Maßnahmen der derzeitigen
Bundesregierung (u.a. Wasserstoffinitiative) obsolet. Nämlich, es
wird darauf abgestellt, dass das Gross der Grünen
Energiebereitstellung für die nationale Volkswirtschaft natürlich
nur im Ausland produziert werden kann und halt weiter importiert
werden muß. Deutschland sieht seine Aufgabe in der Bereitstellung
von Knowhow und technischen Lösungen für die Grüne
Energieerzeugung, die dann zu unser aller Wohl in der Welt
wettbewerbsfähig zur Anwendung kommt. Es ist also ab sofort nicht
mehr stringent auf "Teufel komm raus", in Deutschland Natur und
Mensch mit Windradlärm aller Frequenzen usw. zu schädigen.
Und es ist ja eh nicht von der Hand zu weisen, dass das hiesige 83
Millionenvolk bei leiber hoher Wohndichte, im Alleingang den sich
abzeichnenden exponentiellen Verschleiß aller weltlichen
Lebensgrundlagen auf dem z. zt. Verfolgten Weg verhindern kann -
das geht eher nur, wenn u. a. Deutschland als
Technologiemultiplikator wirkt. Jetzt fehlt noch das Eingeständnis,
dass man Prozessenergie, Verkehrsenergie etc. nicht aus national
erzeugter Grüner Elektroenergie gewinnen kann, das kann dieser
"Zappelstrom" nicht - keine Versorgungssicherheit, dazu ist wiederum
ein internationaler Energieverbund nötig. Als praktischer Schritt
muß das Windradprivileg gestrichen werden, das EE-Gesetz
zusammengestrichen werden und ein Investitionsförderprogramm
für den Grünen Energieanlagenbau aufgelegt werden. Erneuern
wir uns vor Ort unsere Natur!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
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2019, Rn. 176).       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
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Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwendungen im Übrigen zur
Kenntnis, jedoch können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene
Aussagen zum Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise
bezüglich des Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs
bewirken.   

lfd. Ident-Nr.: 736
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1441 zum Verfahren: Es entsteht der Eindruck, daß
durch eine Verkürzung der Fristen die Beteiligung der Bürger an
den Genehmigungsverfahren behindert werden soll. Ich fordere
daher die Verlängerung der Fristen auf drei Monate, damit sich
auch Nichtjuristen ein Bild vom rechtlichen Rahmen der
Planungsvorhaben machen können  noch mehr
Windenergie-Anlagen in MV Die technischen Möglichkeiten zur
Zwischenspeicherung der elektrischen Energie sind nicht über das
Versuchsstadium hinaus, die Stromtrassen zur Weiterleitung nach
Süden noch in Planung. Die jetzt geplanten Windkraftanlagen sind
schlichtweg überflüssig. Ich schließe mich daher der Forderung
nach einem Baustop in MV an, solange die Verwertbarkeit der
erzeugten Energie nicht gegeben ist. Abstandsregeln Die Größe
der geplanten Windkraftanlagen ist auf 250m gestiegen, damit
müssen die zu fordernden Mindestabstände zu bewohntem
Gebiet, Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten und Nistplätzen
geschützter Vogelarten steigen. Die in MV angewendeten Regeln
sind nicht akzeptabel und sollten durch eine der Größe
angepasste Regelung wie zum Beispiel in Bayern ersetzt werden.
Gleiches gilt für den Mindestabstand zwischen den
Windeignungsgebieten. Die Untersuchung zur Umfassung von
Wohngebieten ist schlichtweg eine Farce. Wer sich bei gerade mal 2
mal 60° freiem Sichtfeld nicht von den Anlagen umzingelt fühlt,
steht meiner Ansicht nach unter Drogen. Die Beteiligung von
Dombert Rechsanwälte spricht nicht gerade für ein
unabhängiges Gutachten.

Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
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zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Der Regionale Planungsverband weist
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
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Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist.] Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
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der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
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für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband ist sich
der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
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berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Der Einwand, dass die Mitarbeit der
Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an dem Gutachten zur „Umfassung
von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht
sachgerecht und neutral erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der
Fortschreibung des RREP VP wurde eine fachgutachterliche Prüfung und
Bewertung der möglichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei
der Umfassung von Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den
Regionalen Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde
durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung
M-V zur Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem
Zuge erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Insgesamt sind die aus Vorsorgegründen vorgesehenen
Abstände angemessen und tragen den Schutzbelangen Rechnung. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens kann es aufgrund der individuellen
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Anlagenkonfiguration zu größeren Abständen kommen. 
lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1440 "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Oberprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Für den
Betrachter soll der Eindruck vermieden werden, die Anlagen
stünden willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung
der Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen, Siehe S. 30) Wir fordern einen Mindestabstand
zwischen Windeignungsgebieten von 5 km! Wir können nicht
verstehen, daß der Abstand zwischen Windeignungsgebieten das
bisher vom Landkreis Vorpommern Greifswald gefordertes Kriterium
von 5 km, bereits 2018 auf 2,5 km halbiert wurde. Denn
logischerweise: höhere Anlagen benötigen einen größeren
Abstand! Bei 250 m hohen Windkraftanlagen ist die Trennung der
jeweiligen Gebiete optisch nicht gegeben, sodass diese als
Gesamtheit wahrnehmbar sind und für den Betrachter der Eindruck
entsteht, die Anlagen :stünden willkürlich in der Landschaft,
gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über und
belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich
eine Überformung der Landschaft im besonderen Maße! Wir
widersprechen entschieden gegen den Satz: "Windkraftanlagen sind
.. .... damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." (siehe S. 16). Denn: für
gewachsene Kulturlandschaften sind Windenergieanlagen eben nicht
wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und Splittersiedlungen!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
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erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
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„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
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Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
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des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
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Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1933 1. Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. Zur Aufklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: "1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich" 2018: ohne
Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit Entfernungsangabe 400
m "Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3. Biosphärenreservate
Schutzzone I (Kernzone) und 11 (Entwicklungs- und Pflegezone), 4.
Flugplätze, 5. militärische Anlagen." 2018 und 2020 identisch
Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und 2020 sind
identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für den ersten
Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich ausführlicher
gefasst: 2018 (S.11): "rechtlich kein Raum für WEA" wegen
anderweitiger Nutzung 2020 (S .13 - 14): ergänzt um
"Sicherheitsflächen" von 350 m Breite und1 000 m an den Enden
der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
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Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.
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lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1935 1. Die Zeit der öffentlichen Auslegung der
Unterlagen für die 5.Beteiligung in der Zeit vom 4.August 2020 bis
zum 3.September 2020 ist viel zu kurz. Denn die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit als nur 1 Monat. Üblich
und für alle Beteiligten waren anfangs 3 Monate und später 2
Monate. 2. Es ist ungerecht sich selbst, dem Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern, 1,5 Jahre für die Bearbeitung
der Einwände zu nehmen, und dem "einfachen Bürger" eine
unverhältnismäßig kürzere Zeit von 1 Monat zu geben. 3.
Durch die Corona Pandemie wird das "sich treffen und Diskutieren"
der umfangreichen Thematik, erschwert und unmöglich. Das von
der Politik und der Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit
vom Regionalen Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. 4.
Nicht alle Bürger haben, so wie der Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern einen Internetzugang, sowie eine
Vielzahl von im Fachgebiet erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite. 5.
 Die Frist von 4 Wochen ist kürzer als die Zeit zwischen den
Gemeindevertretersitzungen! Das von der Politik und der
Gesellschaft gewünschte Ehrenamt wird somit vom Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern konterkariert. Die Bürger haben
zu wenig Zeit sich mit den Bürgermeistern und Stadtvertretern
auszutauschen und ihre Einwendungen I Stellungnahme juristisch zu
prüfen. 6. Antrag auf Neuauslegung außerhalb der ortsüblichen
Zeit des Sommers - Urlaubszeit, sei denn: es wird "allen Personen,
die von den Planungen betroffen sind (Öffentlichkeit) sowie
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht
eines Landes Interstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) können
gemäß §9 Abs.3 i.V.m. §7 Abs.3des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern(Landesplanungsgesetz-LPIG) vom 5.Juli
1998, zuletzt geändert durch Art.5 des Gesetzes vom 5.Juli 2018
(GVOBI.M-V, S.221,228) i.V.m. §9 Abs.3 Raumordnungsgesetz zu
den dargestellten Inhalten der 5.Beteiligung", mindestens 2 Monate
oder wie bei den ersten Auslagen 3 Monate gewährt !

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
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auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
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Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1437 Das Gutachten "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen" (Siehe S. 29) unter Mitwirkung von Dombert
Rechsanwälte ist aus unserer Sicht und der betroffener Bürger
fragwürdig, da davon auszugehen ist, das das Unternehmen
Dombert Rechsanwälte nicht unabhängig ist. "Wir beraten und
vertreten Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber,
Gemeinden und Planungsverbände bei der Raumordnungs- und
Flächennutzungsplanung, in ' energiewirtschaftlichen
Planfeststellungsverfahren, bei der Flächensicherung oder bei
Fragen zum Immissionsschutzrecht. 11 "Darüber hinaus setzen wir
uns für Genehmigungsinhaber ein, wenn sie mit nachträglichen
Anordnungen, Betriebsuntersagungen oder
Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden." (Selbstdarstellung

Wird nicht gefolgt
Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an
dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und neutral
erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP VP
wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
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auf www.dombert.de) Aus oben genanten Gründen beantragen wir
die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens, das die Belange
von betroffenen Bürgern berücksichtigt.

ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1934 Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m
Abstandspuffer zu 'Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m
Abstandspuffer zu Einzelhäusern/Splittersiedlungern im
Außenbereich" 2020 (S. 14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m" Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: "Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich auf die Privilegierung
verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die Begründung der
restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1. "Binnengewässer ab 10 ha
und Fließgewässer erster Ordnung" 2018 (S. 17) wird lediglich
darauf verwiesen, dass naturschutzrechtliche Konflikte durch
Freihaltung vermieden werden sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich
auf die rechtlich vorgeschriebene Freihaltung von Gewässern und
Uferzonen eingegangen, Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
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und die Entscheidung des RPV wegen möglicher Konflikte mit dem
Naturschutz wesentlich ausführlicher begründet. 2.
"Bauschutzbereiche für Flugplätze" Der Text von 2018 ( S. 20)
wurde 2020 (S. 24 durch Hinweise auf konkrete Verordnungen
(Bauschutzbereiche) für verschiedene Flughäfen in VR und VG,
insbesondere Schmoldow (beschränkte Bauschutzbereiche
gemäß § 17 LuftVG) sowie weitere anzuwendende Regeln und
Prüfverfahren erheblich ergänzt. Der Flughafen Tutow hat
ausdrücklich keinen Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für
Restriktionskriterien (2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier
findet sich auch der Mindestabstand zwischen WEGen. Die
folgenden Begründungen sind ebenfalls weitgehend identisch bis
auf: : 1. "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen" 2018 (S. 26) wird
noch davon ausgegangen, dass dieses Kriterium (nur) auf Antrag der
Betroffenen Gemeinde zum Tragen kommt und Standortbedingungen
zu berücksichtigen sind. 2020 (S. 29) entfällt die
Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der RPV behält sich vor,
dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung möglichst großer
WEGe von diesem Kriterium abzuweichen (Bemerkung: Ich denke, in
Penkun wurde das so gehandhabt.). Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber 'nur
19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen Änderung der
Kriterien versteht es sich von selbst, daß das gesamte Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zwingend neu ausgelegt
werden muss! Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern

Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1403 Horste/Nistplätze von Großvögeln Kriterien des
RPV VP nach "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen" Nach:
"Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
" der LAG VSW ("Helgoländer Papier") ist deutlich anders und
beinhaltet viel mehr Arten.  Art Kriterien des RPV Kriterien nach LAG
VSW Seeadler 2000 m 3000m Schreiadler 3000 m 6000m
Schwarzstorch 3000 m 3000 m Weißstorch , 1000 m 1000 m
Fischadler 1000 m 1000 m Wanderfalke 1000 m 1000 m Rotmilan -
(!) (?) 1500 m Schwarzmilan - (!) (?) 1000 m Kranich - (!) (?) 500 m
Reiher - (!) (?) 1000 m Wir fordern die Abstandsempfehlungen für
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der LAG VSW
("Helgoländer Papier") im Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern anzuwenden. Denn nur
so ist es möglich, das oben genannte Arten ausreichend
geschützt werden können. Zu beachten ist das Tötungsverbot
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BnatSchG.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
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dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1438 Da die Flächennutzungspläne der Ämter und
Gemeinden oft der Regionalen Raumentwicklungsplanung entgegen
stehen, ist es unserer Meinung nach zwingend erforderlich, in einen
Austauschen auf Augenhöhe einzutreten, um für praktikable
Einigungen für alle Beteiligten (Bürger, Ämter, Gemeinden und
Planungsbehörden) erzielen zu können. Letztlich sollten sich allein
aus, diesem Grund Regionalplanung und Kommunalplanung stets
gegenseitig berücksichtigen. Leider ist das in dem Sinne hier nicht
der Fall! Es wurde das Gegenstromprinzip nicht berücksichtigt, der
Flächennutzungsplan wurde nicht abgewogen. Wir beantragen die
gesamte Neuauslegung, um das Gegenstromprinzip zu

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
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berücksichtigen, und Zeit für die Abwägung des
Flächennutzungsplans zu haben.

Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Betreffend der Einwände gerichtet auf
das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
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Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
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Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1249 Die Teilauslage an sich, ist nach unserer
Rechtsauffassung nicht möglich, da die Regionalplanung ein
"Schlüssiges räumliches Gesamtkonzept" sein soll und darstellen
will. Da die Änderungen der 19 ausgelegten Windeignungsgebiete,
Auswirkungen auf die 29 nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete haben, ist das "Schlüssige räumliches
Gesamtkonzept" damit hinfällig. "Der Entwurf 2020 wurde durch
Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung zur
Verfügung gestellten Fläche (S. 32), Zusammenfassende
Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S. 35) und eine
Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt." . In der Gesamtbeurteilung
werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt. Wir beantragen die gesamte Neuauslegung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern um eine
Gesamtbeurteilung aller 48 Windeignungsgebiete des Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit den geänderten
allgemeiner Kriterien, um den Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beurteilen zu können.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
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Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 791
Gemeinde Dargelin

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1937 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: DAR/032/2020
Fachbereich Bauen und Liegeschaften Datum: 17.08.2020
Gemeindevertretung Dargelin - öffentlich Beschluss
Beratungsgenstand: Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) mit folgenden Hinweisen und Ergänzungen
nicht zuzustimmen. Hinweis: Vorhaltefläche in der Gem. Behrenhoff
spricht sich die Gemeinde dagegen aus Anlage: RREP-Entwurf - 5.
Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme: Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen

Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
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im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 7 Mitglieder gesamt 6 davon
anwesend 6 Ja-Stimmen - Nein-Stimmen - Stimmenthaltung Von der
Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfassung M-V
ausgeschlossen war/en: Hr. Ringenberg

darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Ggf Ergänzung – bauplanungsrechtliche
Einstufung Neu Negentin An der bisherigen Einstufung des Ortsteils Neu
Negentin als Splittersiedlung hält der Planungsverband auch in dieser
Beteiligung fest. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald hat bereits in der dritten Beteiligung auf Nachfrage
des Regionalen Planungsverbandes die angrenzende Bebauung des
Ortsteils Neu Negentin der Gemeinde Dargelin überprüft. Die
Grundstücke Feldweg 1a und am Feldweg 8-9 werden durch die
Fachbehörde als Außenbereichssiedlung nach § 35 BauGB
(sogenannte Splittersiedlungen) eingestuft. Dieser Auffassung folgt der
Planungsverband weiterhin. Zu Splittersiedlungen wird ein Siedlungsabstand
von insgesamt 800 m berücksichtigt und dieser wird durch das
Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin eingehalten. Bezüglich der
Beurteilung, ob eine Ortslage eine Splittersiedlung oder Innenbereich
darstellt, kommt es weder auf die kommunalrechtliche Zuordnung, noch auf
die historische Siedlungsentwicklung an. Bei Nichtvorliegen eines
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Bebauungsplans ist für einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil
(Innenbereich) ein Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem
Gewicht kennzeichnend. Dieser ist bei einer tatsächlich aufeinander
folgenden Bebauung anzunehmen, die trotz etwaiger Baulücken den
Eindruck der Geschlossenheit vermittelt (vgl. Schrödter, in:
Baugesetzbuch, 9. Auflage 2019, BauGB § 34 Rn. 11). Bebauung in dem
Zusammenhang ist jedoch nicht jede Art baulicher Anlagen, sondern nach
der Rechtsprechung des BVerwG nur solche, die dem ständigen Aufenthalt
von Menschen dienen soll, also bspw. keine Scheunen oder Ställe, die
ausschließlich landwirtschaftlichen Zwecken dienen (vgl. BVerwG, Urt. v.
17.02.1984 – 4 C 55/81 –, Rn. 12, juris). Vorliegend befindet sich im
Zentrum der Ortslage Neu Negentin eine große landwirtschaftlich genutzte
Anlange, um diese finden sich kleine Gruppen von Wohnhäusern. Die
Gruppierungen von Wohnbebauung begründen jeweils nicht für sich
einen Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem Gewicht, noch
stellen sie einen gemeinsamen Bebauungszusammenhang dar. 
Bezüglich des Beschlusses der Gemeindevertretung Dargelin wird darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß
§ 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV
Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
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Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.
Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 792

Gemeinde
Dersekow

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1938 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: DER/054/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 11.08.2020
Gemeindevertretung Dersekow - öffentlich Beschluss
Beratungsgenstand: Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) zuzustimmen. Anlage: RREP-Entwurf - 5.
Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme: Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
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Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 8 Mitglieder gesamt 8 davon
anwesend 5 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen 1 Stimmenthaltung Von der
Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfassung M-V
ausgeschlossen war/en: Keiner

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 795
Ostseebad
Heringsdorf

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1436 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP) Hier: 5.
Beteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des RREP
Vorpommern die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad
Heringsdorf hat in ihrer Sitzung am 27.08 .2020 über den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern beraten. 1m Ergebnis
dieser Beratung wurde beschlossen, die Zweite Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms zur Kenntnis zu nehmen
und keine Änderungen und Ergänzungen vorzubringen. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 798
Gemeinde
Levenhagen

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –

lfd. DS-Nr.: 1939 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: LEV/030/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 17.08.2020
Gemeindevertretung Levenhagen - öffentlich Beschluss
Beratungsgenstand: Zweite Änderung des Regionalen
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Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) zuzustimmen. Anlage: RREP-Entwurf - 5.
Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme: Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
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Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 5 Mitglieder gesamt 4 davon
anwesend 3 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Stimmenthaltung Von der
Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfassung M-V
ausgeschlossen war/en:  -

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 801
Gemeinde Plöwen

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1435 Stellungnahme der Gemeinde Plöwen zur Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern / Entwurf 2020 / 5. Stufe der Beteiligung die Gemeinde
Plöwen hat in der Gemeindevertretersitzung am 06.08.2020 die
vorgesehene zweite Änderung des Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Entwurf 2020 behandelt. Die Gemeindevertreter haben
in der oben genannten Sitzung dem Entwurf 2020 zugestimmt. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 813
Ostseebad
Zinnowitz

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1432 die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz hat sich mit der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, hier: 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 im Rahmen der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau und
Verkehr am 02.09.2020 befasst. Im Ergebnis teile ich Ihnen mit, dass
sich die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz durch die Planung in ihren
Belangen nicht beeinträchtigt fühlt.

lfd. Ident-Nr.: 815
Amt
Torgelow-Ferdinan
dshof

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 1431 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommerns - 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 Hier: Stellungnahme der Gemeinden des Amtes
Torgelow-Ferdinandshof die im Rahmen des 4.
Beteiligungsverfahrens zur 2. Änderung des RREP Vorpommerns
abgegebenen Stellungnahmen der Gemeinden Altwigshagen vom
27.01.2019, Ferdinandshof vom 17.01.2019, Wilhelmsburg vom
30.01.2019, Heinrichswalde vom 22.01.2019 und Rothemühl vom
22.01.2019 behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Soweit in der
die im Rahmen des 4. Beteiligungsverfahrens zur 2. Änderung des RREP
Vorpommerns abgegebenen Stellungnahmen, auf welche die Einwenderin
verweist, Hinweise zu konkreten WEG beinhalten, weist der
Planungsverband zunächst auf Folgendes hin: Im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt.    
Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist
es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die angesprochenen
WEG 32/2015, 33/2015, 38/2015 und 40/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit
Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
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Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
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der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
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Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
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Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Hinsichtlich der ebenfalls angesprochenen WEG 34/2015 und 37/2015 weist
der Planungsverband abschließend auf Folgendes hin: Der
Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten

Seite 410 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband hält an seiner bisherigen
Einschätzung zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015
Jatznick fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das
Eignungsgebiet wurde im Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten
geringfügig erweitert. Der Grund hierfür war ein Erweiterungspotential,
das sich durch die ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit
bislang noch nicht ausdrücklich angesprochen wurden in diesem
Zusammenhang u.a. auch Biotope ab 5 ha durch den Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Annahme zugrunde, dass diese Biotope gemäß § 30
BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung
für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. Dieser wird durch
§ 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der dort
aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem Gesetz näher beschriebenen
Biotope führen können, unzulässig.  Vor diesem Hintergrund wird zum
Teil eine Einordnung dieser Biotope unter die harten Tabukriterien
angenommen. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, gemäß § 30
Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu
beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch
schließt der Planungsverband im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aus diesem Grund wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein
Restriktionsgebiet dar. Diese Abstandspuffer dürfen also auch
unterschritten werden, wenn im Einzelfall die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen. Eine Prüfung der unmittelbaren Einwirkungen
muss dann im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich des Eignungsgebietes befindet
sich ein Biotop ab 5 ha, dessen Abstandspuffer von 200 m durch den
westlichen Teil des Eignungsgebietes geringfügig überlagert wird. Bei
dem Abstandspuffer handelt es sich – wie erläutert –um ein
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Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine Einzelfallabwägung, bei
der im Ergebnis die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können, sodass eine Planung in den 200m Puffer erfolgen kann. In
Anwendung dessen steht vorliegend das Restriktionskriterium 200 m
Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten Biotopen ab 5 ha im Ergebnis
der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus folgenden Gründen nicht
entgegen: Aufgrund der Randlage im Eignungsgebiet ist davon auszugehen,
dass der Puffer im Wesentlichen seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen
kann und der Abstand der Windenergieanlagen zueinander sowie die
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten
Genehmigungsverfahren dazu führen, dass der Puffer auch nicht
vollständig bebaut werden wird. Bei den westlich an das WEG 37/2015
Jatznick grenzenden Biotoptypen handelt es sich um Trocken- und
Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich vor allem um Zwergstrauch- und
Wacholderheiden, sowie Trocken- und Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der
Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den Gehölzbiotopen gehören ferner
entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V naturnahe Bruch-,
Sumpf- und Auwälder, naturnahe Gebüsche und Wälder
trockenwarmer Standorte, naturnahe Feldgehölze und naturnahe
Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen hauptsächlich beheimateten
Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl. Broschüre des LUNG
„Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in MV (2003), S. 41ff.).
Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den Schwarzstorch, jedoch
nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die bereits nach den in Anlage
3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den Ausgleichsflächen
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und einer Überschneidung mit der Fläche des geplanten WEG 37/2015
Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber insbesondere auf die
Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet
wird zudem durch das Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil überlagert. In den
Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der langfristigen Sicherung und
Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen ein besonderes Gewicht
beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen freigehalten werden, die
einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder unmöglich machen
würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen
Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich, wenn der
Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird.
Vorliegend steht das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung
nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass beide Nutzungen,
ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der Planungsverband
kommt insbesondere auch deswegen zu dieser Einschätzung, weil der
bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die Fläche des
Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung wird
ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei der detaillierten
Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu berücksichtigen sein.
Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im Einzelfall zu
Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis der
Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes entgegen.
Im Übrigen hält der Planungsverband an den bisherigen Ausführungen
im Rahmen der vorangegangenen Beteiligungen fest und verweist - erneut -
auf diese.

lfd. Ident-Nr.: 1059
Landesverband
Erneuerbare
Energie MV

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).    
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten

lfd. DS-Nr.: 1623 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat beschlossen, im Rahmen der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP
VP) eine Aktualisierung der raumordnerischen Festle-gungen für
die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vorzunehmen. Der
Geltungsbereich umfasst die Landkreise Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen.  Die überarbeiteten Entwürfe der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungs-programms
Vorpommern und des Umweltberichts wurden von der
Verbandsversammlung am 16. Juni 2020 beschlossen. Gleichzeitig
wurde beschlossen, für raumbedeutsame Abwägungsergebnisse
eine 5. Beteiligung durchzuführen. Die 5. Beteiligung bezieht sich
ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenver-änderungen im Ergebnis des 4.
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Der Planungsverband hält an diesem Planungskriterium
weiterhin fest, es dient der Vorsorge und schonenden Entwicklung des
Raumes in Hinblick auf den Arten- und Naturschutz. Der Arten- und
Naturschutz stellt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG einen Grundsatz der
Raumordnung und nach § 2 Nr. 4 LPlG M-V auch der Landesplanung dar.
Dies gilt ebenso für andere Kriterien, die den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege dienen. Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes

Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die öffentliche
Auslegung der Unterlagen für die 5. Beteiligung findet in der Zeit
vom 4. August 2020 bis zum 3. September 2020 statt.  Die
Möglichkeit zur Abgabe einer gemeinsamen Stellungnahme wird
vom Bundesverband WindEnergie e. V. - Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern, Landesverband Erneuerbare Energien
MV e.V. und WindEnergy Network e.V. sehr gerne wahrgenommen.
Wir bitten Sie nachfolgende Aspekte im weiteren Verfahren und
nachfolgenden Weiterentwicklungen des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms zu berücksichtigen.  Wir
begrüßen die baldige Finalisierung der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern. Es war
bisher ein langer – seit dem 23.01.2013 – aufwändiger Prozess,
besonders im Hinblick auf die Flächenkulisse, die planerische
Öffnungsklausel für „Altgebiete“ und die Sicherung der
wirtschaftlichen Teilhabe.  Gerade deswegen nutzen wir die
Gelegenheit, um die Systemrelevanz der Windenergienutzung zu
betonen. Deutschland wird aus der Atomenergienutzung (bis
spätestens 2022) und der Kohleverstromung (bis spätestens
2038) austeigen. Hierdurch bekommen die erneuerbaren Energien
eine große, eine strategische Bedeutung für Deutschland, seinen
Wohlstand, seine Industrie und natürlich Relevanz für die
nachhaltige Bewahrung unserer Lebensgrundlage durch die
Vermeidung von Kohlendioxidemissionen und damit die Brem-sung
des menschengemachten Klimawandels.  Wir machen Sie jedoch
darauf aufmerksam, dass die Versorgung Deutschlands mit Strom
aus erneuerbaren Quellen nur ein erster Schritt zu einer nachhaltigen
Wirtschaft ist. Die Bevölkerung benötigt auch Wärme, Kälte und
Mobilität. Diese Sektoren gilt es zu verbinden und auf Basis
erneuerbarer Energien neu aufzustellen. Windenergie an Land und
auf See ist dafür das Schlüsselelement. Wir im Nordosten
Deutschlands haben herausragende natürliche Eignungsflächen
für die Windenergienutzung – diese Flächen müssen
erschlossen werden! Unserer Ansicht nach ist Windenergienutzung
gleich Klimaschutz und hierdurch auch Artenschutz! In diesem Sinne
begrüßen wir die Ausweisung der 48 Eignungsgebiete mit einer
Fläche von 5.180 ha. Das stellt einen Anteil an der Gesamtfläche
der Planungsregion von 0,75 % dar und ist ein guter, richtiger Schritt
auf einem längeren Weg. Die Energiepolitische Konzeption des
Landes skizziert einen Pfad. Bis 2025 sollen in MV 6,5% des
deutschen Stromverbrauchs (24,3 TWh) aufgrund seiner
geographischen Größe in MV auf Grundlage regenerativer
Quellen hergestellt werden. Das bedeutet ferner 12 TWh durch Wind
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nicht substantiiert in Frage stellen. Weiterhin hält der Planungsverband an
seinen Ausführungen zur wirtschaftlichen Teilhabe und dem Bürger- und
Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (BüGembeteilG)
fest, solange das BVerfG diesbezüglich keine Entscheidung getroffen hat.
Es steht nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob Gesetze und Normen veraltet sind
oder möglicherweise verfassungswidrig sein könnten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.  Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder bei den Bundesländern und damit
beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten
Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze und Normen gibt
es weder Zweifel betreffend deren Verfassungsmäßigkeit noch wurden
die Verordnungen durch obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel
gezogen. Auch sieht der Planungsverband keinen Grund den Programmsatz
6.5(7) Satz 6, dessen Begründung er zur 4. Beteiligung ergänzte, im
Rahmen der Zweiten Änderung zu überarbeiten. 

an Land (6 GW installierte Leistung) sowie 8,25 TWh Wind auf See
(1,83 GW installierte Leistung). Hiervon ist das Land als ganzes noch
weit entfernt (aktueller Zielerreichungsgrad unter 60%) und es
werden die Sektoren Wärme/ Kälte/ Mobilität nur unzureichend
betrachtet. Die sogenannte Sektorkopplung, welche für die
Reduzierung der Kohlendioxidemissionen unumgänglich ist,
könnte den Stromverbrauch – trotz Einsparungen (etwa durch
Einsatz neuer Technologien – z.B. LED-Beleuchtung) massiv
ansteigen lassen. „Annahmen Leitstudie: Die Leitstudie geht
gemäß dem Zielsystem des Energiekonzepts von einer fallenden
Stromnachfrage bis 2050 aus. Für 2050 wird ein
Bruttostromverbrauch von 584 TWh/a angenommen. 18 der
betrachteten Studien machen Angaben zur Entwicklung des
Bruttostromverbrauchs bis 2050. Davon gehen 13 Studien von
höheren Annahmen als die Leitstudie aus (meist: konstanter bis
steigenden Stromverbrauch, da stärkere Elektrifizierung in den
Bereichen Wärme und Verkehr nicht durch höhere
Effizienzgewinne in den traditionellen Anwendungen kompensiert
werden kann). 3 Studien gehen von einer Reduktion der
Stromnachfrage über die Annahmen der Leitstudie hinweg aus. 2
weitere umfassen verschiedene Szenarien, die in ihrer Bandbreite um
die Annahmen der Leitstudie streuen. Der stärkste Rückgang wird
in einem ambitionierten Effizienzszenario der Studie von Prognos und
IAEW (2014) unterstellt. Hier beträgt die Stromnachfrage 2050 nur
noch 324 TWh/a. Die höchsten Werte erreichen Szenarien, in
denen ein starker Anstieg der Elektromobilität unterstellt wird. Die
Stromnachfrage wird in der Regel ex ante vorgegeben. Die Studien
zeigen daher vor allem, welche Erwartungen die Studienautoren
haben. Die meisten Studien, die eine sinkende Stromnachfrage
unterstellen, berechnen Zielszenarien. Sie zeigen auf, wie bestimmte
Zielszenarien erreicht werden können. Die Frage, ob diese
Entwicklung unter den heutigen Rahmenbedingungen zu erwarten ist,
ist dabei sekundär.“[ Umweltbundesamt, Metastudie nationale
Energieszenarien und deutsche Energiepolitik, 2017:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publ
ikationen/2017-11-06_climate-change_27-2017_metastudie-energies
zenarien.pdf, S.25 [17.8.2020].] Ferner muss an dieser Stelle auf die
Dekarbonisierungsstrategie, mithin der Wasserstoff-strategie des
Bundes hingewiesen werden. Zur Erschließung eines
Wasserstoffmarktes beziffert sie einen Bedarf von 90 bis 110 TWh
Wasserstoff in Deutschland für das Jahr 2030. Derzeit wird in
Deutschland jährlich Wasserstoff im Umfang von rd. 55 TWh
genutzt, zu großen Teilen auf Basis fossiler Energieträger erzeugt.
„Die Bundesregierung sieht bis 2030 einen Wasserstoffbedarf von
ca. 90 bis 110 TWh. Um einen Teil dieses Bedarfs zu decken, sollen
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bis zum Jahr 2030 in Deutschland Erzeugungsanlagen von bis zu 5
GW Gesamtleistung einschließlich der dafür erforderlichen
Offshore- und Onshore-Energiegewinnung entstehen. Dies entspricht
einer grünen Wasserstoffproduktion von bis zu 14 TWh [2] und
einer benötigten erneuerbaren Strommenge von bis zu 20
TWh.“ […] [Bundesregierung: Die Nationale
Wasserstoffstrategie, 2020:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationa
le-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16, S.5
[25.8.2020].  ] [2] Verweis in Originalquelle: Annahme: 4.000
Volllaststunden und ein durchschnittlicher Wirkungsgrad der
Elektrolyseanlagen von 70 Prozent.  „Schätzungen zufolge
würde zum Beispiel die Transformation der heimischen
Stahlproduktion hin zu einer treibhausgasneutralen Produktion bis
2050 über 80 TWh Wasserstoff benötigen. Die Umstellung der
deutschen Raffinerie- und Ammoniakproduktion auf Wasserstoff
würde wiederum etwa 22 TWh grünen Wasserstoff
erfordern.“[ Bundesregierung: Die Nationale Wasserstoffstrategie,
2020:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationa
le-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16, S.6
[25.8.2020].  ] In der Zukunft soll primär grüner Wasserstoff
Verwendung finden, zunächst bei der Stahlproduktion und der
Elektromobilität mit Brennstoffzellen. Hieraus resultiert ein
Zusatzbedarf von grünem Wasserstoff, also auch ein Mehrbedarf
an grünem Strom, welcher auch in Deutschland produziert werden
muss. Hieraus ergibt sich unsere Forderung in einem nächsten
Schritt weitere geeignete Flächen (etwa bis 2% der Fläche der
Planungsregion) für die Windenergienutzung auszuweisen.
Hierfür geben wir Ihnen nachfolgende Bemerkungen.
„Außerdem berücksichtigt der Planungsverband mit seinen
weichen Tabuzonen und Restriktionskriterien besondere arten- und
naturschutzrechtliche Belange, bei denen schon jetzt absehbar ist,
dass sie der Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung im nachgelagerten Genehmigungsverfahren
entgegenstehen.“[ Zweite Änderung des RREP Vorpommern,
Entwurf Juni 2020, S.33.  ]   Wenngleich die Weitsicht des
Planungsverbandes hinsichtlich des, der Raumausweisung
nachgelagerten, Genehmigungsverfahrens zu begrüßen ist und
mehrfach auf den Ermessensbereich von jenem im Entwurf zur
zweiten Änderung des RREP Vorpommerns hingewiesen wurde, so
bitten wir grundsätzlich zu bedenken, dass das konkrete
Genehmigungsverfahren individuellen Sachverhalten eher Rechnung
tragen kann, als die regionale Raumplanung. Diese ist beispielsweise
für einen Zeitraum von etwa 10 Jahren einschlägig. In diesem
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können sich artenschutzrechtliche Belange (Horste von
geschützten Vogelarten) durchaus verändern. Hieraus folgt, dass
wir uns für eine möglichst weiträumige Flächenkulisse bei der
Raumplanung einsetzen.  Hierbei ist ebenfalls zu bemerken, dass im
Zuge des sehr langen Verfahrens bedacht werden könnte, (nach 1.
und 2. Bürgerbeteiligung) unstrittige Flächen vor Abschluss des
Gesamtver-fahrens auszuweisen. Hierdurch würde die
Rechtsicherheit der Behörden, Planer und Betreiber gestärkt.  Die
zunehmenden Risiken der Klimakrise erfordern einen koordinierten
Windenergieausbau. Er ist die Grundlage für das Erreichen der
klimapolitischen Zielsetzungen im Rahmen der Energiewende. Der
Erhalt der biologischen Vielfalt ist nur durch Klimaschutz vorstellbar,
mithin der Reduktion der vom Menschen verursachten
Kohlendioxidemissionen. Hierbei gilt es den Energiebedarf (Strom/
Wärme/ Kälte/ Mobilität) der Menschen durch erneuerbare
Energien zu decken. Also muss der Umbau des Energiesystems
auch mit einem deutlichen Ausbau erneuerbarer Energien
einhergehen. Vermeintliche Zielkonflikte etwa dem Schutz von
Vögeln und Fledermäusen. Bei Vorhaben zur Erzeugung von
Windenergie müssen die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege grundsätzlich Berücksichtigung finden.
Dennoch gilt hier eine gestufte Abwägung. In einem ersten Schritt
– der Raumplanung mit langem Geltungszeitraum - kann eine
möglichst große Flächenkulisse für die Windenergienutzung
ausgewiesen werden. Ferner weisen wir in diesem Zusammenhang
auf die Anwendung des Restriktionskriteriums Vogel Zone A hin. Die
Zonen basieren auf einem Fachgutachten von 1996. Dieses ist sehr
alt und kann daher nicht mehr als aktuelle Datengrundlage
angesehen werden und somit auch nicht als Kriterium für den
Ausschluss von WEG dienen.  In einem zweiten Schritt – im
konkreten Genehmigungsverfahren – gilt es auch bedrohte
Tierarten zu schützen, die Baumöglichkeit, den Bau und den
Betrieb von Windenergieanlagen zu regulieren. In diesem Sinne ist
die Minderung von Kohlendioxidemissionen, der Klimaschutz, als
allgemeiner Artenschutz zu verstehen und im Einzelfall mit dem
Schutz bestimmter Arten (§ 44 BNatSchG) in Einklang zu bringen.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird geprüft, welche
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer
Auswirkungen angemessen sind. Schließlich muss in diesem
Zusammenhang auf die Möglichkeit – sich schnell entwickelnder -
technischer Hilfsmittel hingewiesen werden, welche (perspektivisch)
die Möglichkeit zur wirksamen Verminderung von
artenschutzrechtlichen Konflikten besitzen.  Die Windenergiebranche
steht heute für 125.000 hoch qualifizierte Arbeitsplätze
deutschlandweit. Die Branche der Erneuerbaren Energien ist mit
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über 20.000 Arbeitsplätzen eine der wichtigsten Arbeitgeber in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Einschränkungen und
Unsicherheiten aufgrund der Covid-19-Pandemie treffen unsere
Mitgliedsunternehmen bereits jetzt sehr hart. Weitere wirtschaftliche
Einbußen, die Arbeitsplätze gefährden, müssen mit allen
Mitteln vermieden werden. Die Windenergiebranche ist in
Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige industrielle Säule.
Innovative Produkte und Dienstleistungen ermöglichten
beispielsweise bedeutende Senkungen der Stromgestehungskosten
bei der Windenergienutzung an Land und auf See. Die Wissenschaft
war und ist wichtiger Partner in diesem Prozess. [Graphik
https://www.umweltbundesamt.de/indikator-beschaeftigte-im-bereich-
erneuerbare#die-wichtigsten-fakten [18.8.2020]. ] Die Akzeptanz der
Energiewende beruht auf frühzeitige Einbeziehung der Bürger in
den Planungsprozess sowie die Teilhabe der Bevölkerung, mithin
der Kommunen vor Ort. Eine klare, verlässliche Perspektive mit
realistischen und ambitionierten Ausbaupfaden bis 2030 bzw. 2050
ist strategisch von höchster Bedeutung. Im Hinblick auf die
Erreichung (inter-) nationaler Klimaziele und damit verbunden die
Sektorkopplung (Strom/ Wärme/ Kälte/ Mobilität) ist ein weiterer
geplanter, gesteuerter, kontinuierlicher Ausbau der Windenergie an
Land und auf See unerlässlich. Wir befürworten nachdrücklich
die Ausweisung geeigneter Flächen für die Errichtung von
Windenergieanlagen.  Die Ziele des Bürger- und
Gemeindenbeteiligungsgesetz MV vom 18. Mai 2016 werden von der
Windenergiebranche in weiten Teilen unterstützt. Zur Art und
Weise der Umsetzung gibt es divergierende Ansichten sowie
rechtliche Bedenken. Diese mündeten in einer
Verfassungsbeschwerde gegen §§ 3, 4, 6, 11 und 12 des
Gesetzes. Das Verfahren wird beim Bundesverfassungsgericht unter
dem Aktenzeichen 1 BvR 1187/17 bearbeitet. Eine Entscheidung
steht bisher aus. Aktuell ist dies ein Wettbewerbsnachteil für die
Windenergie-branche in MV, daher wird auch eine bundeseinheitliche
Regelung präferiert.  Ferner würden wir eine redaktionelle
Differenzierung von „Sektorenkopplung“ und „Forschungs-
und Entwicklungszwecken“ (eines raumansässigen
WEA-Herstellers) begrüßen. Die Forschung und Entwicklung von
Prototypenanlagen (einer neuen Generation von
Windenergieanlagen) ist nicht zwangsläufig in direktem
Zusammenhang mit einer Power-to-X-Anlage (Sektorkopplung) zu
sehen. Eine Klärung der Formulierung „raumansässige
WEA-Hersteller“ wäre ebenfalls wünschenswert. Ist damit
eine (Teil-)Produktionsstätte, Endmontage oder nur eines Büros
im Bundesland gemeint? Sind vielleicht alle deutschen Hersteller
gemeint? Dessen ungeachtet begrüßen wir natürlich die
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Stärkung lokaler Unter-nehmen der Windenergiebranche. „Ziel
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ist die Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen, in denen künftig
raumbedeutsame Windenergieanlagen zu konzentrieren sind. Die
Ausweisung der Eignungsgebiete erfolgte auf der Grundlage eines
Planungskonzepts, durch das anhand von Tabu- und
Restriktionskriterien auch die für den Plan relevanten Umweltziele
weitestgehend berücksichtigt sind. Durch die Festlegung der
Gebiete werden vorsorgend negative Beeinträchtigungen in
Bereichen, die für den Naturhaushalt, die Landschaft und den
Menschen von besonderer Bedeutung sind, vermieden. Insgesamt
wurden auf dieser Grundlage 48 WEG festgelegt, bei deren
Festlegung anhand der Umweltprüfung sichergestellt werden
konnte, dass erhebliche Umweltauswirkungen im Rahmen der
konkreten Anlagenplanung voraussichtlich nicht auftreten werden
oder vermieden werden können.  In der Summe leistet der Teil
„Windenergienutzung“ des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms somit einen positiven Beitrag für
eine umweltverträgliche Entwicklung der Windenergienutzung in der
Planungsregion.“ [Zweite Änderung des RREP Vorpommern,
Entwurf Juni 2020, S.33.  ] Der Gesamtbeurteilung des Entwurfs der
zweiten Änderung des RREP Vorpommern kann von uns
weitgehend gefolgt werden. Auf einige „Knackpunkte“ haben
wir mit vorliegender Stellungnahme in Richtung nachfolgender
regionaler Raumplanungen hingewiesen.  Wir betonen jedoch klar,
dass Windenergienutzung neben moderierbaren Zielkonflikten starke
positive ökologische und ökonomische Wirkungen auf die Umwelt
und die Region entfalten kann. Die Windenergienutzung an Land und
auf See steht für Klimaschutz und für lokale Wertschöpfung. 

Wird zur Kenntnis genommenlfd. Ident-Nr.: 1225
Stadt Seebad
Ueckermünde

A Zweite Änderung des
Regionalen
Raumentwicklungsprogra
mms Vorpommern –
Raumordnerische
Festlegungen für die
Windenergienutzung

lfd. DS-Nr.: 610 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Stellungnahme der Stadt
Seebad Ueckermünde im Rahmen der 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern in den uns vorliegenden
Unterlagen der 5. Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit Stand Juni 2020 sind
keine Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im
Gemeindegebiet der Stadt Seebad Ueckermünde ausgewiesen.
Aus Sicht der Stadt Seebad Ueckermünde sind zu den
vorliegenden raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß
Entwurf 2020 keine Hinweise und Anregungen hervorzubringen 

lfd. Ident-Nr.: 41
Bergamt Stralsund

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Anregungen zur Kenntnis und verweist

lfd. DS-Nr.: 1510 die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte
Maßnahme Zweite Änderung des Regionalen
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1 : 100.000 insofern auf die jeweils nachgelagerten Genehmigungsverfahren der
konkreten Windenergieanlagen.

Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen berührt bergbauliche
Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie Belange nach
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des
Bergamtes Stralsund.  Bergbauliche Belange nach
Bundesberggesetz (BBergG)  Die Windeignungsgebiete 14/2015
"Behrenhoff", 15/2015 "Dambeck-Züssow", N1/2017 "Wittenhagen"
und N2/2019 "Richtenberg/Zandershagen" befinden sich innerhalb
der Bergbauberechtigung "Erlaubnis zur Aufsuchung des bergfreien
Bodenschatzes Sole im Feld Trias". Inhaber dieser Erlaubnis ist die
Firma Geo Exploration Technologies GmbH, Körnerstraße 2,
55120 Mainz. Die Erlaubnis stellt lediglich einen Dritte
ausschließenden Rechtstitel dar. Die Bergbauberechtigung besagt
noch nichts darüber, wie und unter welchen Voraussetzungen der
Inhaber seine Berechtigung ausüben darf (vgl. Boldt/Weller,
BBergG, § 6 Rn. 13). Die genannte Aufsuchungserlaubnis steht
dem zur Stellungnahme eingereichtem Vorhaben nicht entgegen. 
Das Windeignungsgebiet "N1/2017 Wittenhagen" befindet sich
teilweise in dem unbefristeten Bergwerkseigentum (BWE)
"Grimmen-Pappen hagen" und dem unbefristeten
Bergwerkseigentum (BWE) "Reinkenhagen". Diese BWE wurden
erteilt zur Aufsuchung und Gewinnung von flüssigen
Kohlenwasserstoffen. Inhaberin dieser BWE ist die Firma NEPTUNE
Energy Deutschland GmbH, Waidstraße 39,49808 Lingen (Ems).  
Innerhalb des Gebietes "N1/2017 Wittenhagen" befindet sich eine
verwahrte ehemalige Erdöl- Erdgasbohrung (BWE
"Grimmen-Pappenhagen"). Diese hat folgende Koordinaten:  Lfd. Nr.
I Bezeichnung I Rechtswert I Hochwert  Die geodätische Grundlage:
Gauß- Krüger- Abbildung, bezogen auf das Erdellipsoid von
Sessel (3° Streifensystem, 4. Streifen)  1 I E Grimmen 7 (E Gm
7/1964) I 4571698,8 I 6005279,5  Diese Bohrung gehört ebenfalls
der Fa. NEPTUNE Energy Deutschland GmbH. Das Vorhandensein
von früheren Einrichtungen (z.B. Leitungen, Kabel usw.) kann nicht
ausgeschlossen werden. Sofern bauliche Maßnahmen in einem
Umkreis von 15 m um den Bohransatzpunkt geplant werden, ist eine
gesonderte Abstimmung mit dem Inhaber der Bohrung und dem
Bergamt Stralsund erforderlich.  Die Gewinnungsberechtigung
"Grundeigene Gewinnung Belling NW" wird vom Windeignungsgebiet
37/2015 "Jatznick" randlich tangiert. Der Tagebau "Belling NW"
befindet sich im Besitz der Sand- und Recyclingwerk Krolzick GmbH,
Schwarzenseer Straße 5c, 17335 Strasburg. Der Tagebau besitzt
einen zugelassenen Hauptbetriebsplan bis mindestens 28.02.2021.
Einer Verlängerung der bestehenden Zulassung zur weiteren
bergbaulichen Nutzung ist grundsätzlich möglich. Das
Unternehmen Sand- und Krolzick GmbH ist in die weiteren
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Planungen einzubeziehen bzw. anzuhören.  Die
Gewinnungsberechtigung "Grundeigene Gewinnung Bergholz Nord"
wird vom Windeignungsgebiet 44/2015 "Bergholz-Rossow" randlich
tangiert. Der Tagebau "Bergholz Nord" befindet sich im Besitz des
Bauunternehmens Ruft, Pasewalker Straße 10, 17321 Löcknitz.
Der Tagebau besitzt einen zugelassenen Hauptbetriebsplan bis
mindestens 30.09.2020. Einer Verlängerung der bestehenden
Zulassung zur weiteren bergbaulichen Nutzung ist grundsätzlich
möglich. Das Bauunternehmen Ruft ist in die weiteren Planungen
einzubeziehen bzw. anzuhören.  Belange nach
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)  Durch die ausgewiesenen
Windeignungsgebiete in der 5. Beteiligung der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes werden drei
Gashochdruckleitungen nach EnWG berührt. Im Einzelnen handelt
es sich um die Gashochdruckleitungen:  OPAL
(Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung)  FGL 304 (Börnicke -
Schwennenz) EUGAL (Europäische Gasanbindungsleitung).  Die
Gashochdruckleitungen OPAL und EUGAL können gemeinsam
betrachtet werden, da die EUGAL parallel zu der vorhandenen OPAL
verlegt wurde.  Die in Betrieb befindliche Erdgashochdruckleitung
OPAL ist planfestgestellt und liegt in einem 10m Sicherheitsstreifen.
Der Betrieb und die Pipelineintegrität dürfen (auch in einer
Risikobetrachtung) nicht beeinträchtigt werden. Die in Betrieb
befindliche EUGAL ist als Doppelstrang ausgeführt; jeder Strang
hat einen 12 m Schutzstreifen. Der Betrieb und die Pipelineintegrität
dürfen (auch in einer Risikobetrachtung) nicht beeinträchtigt
werden. Der Netzbetreiber GASCADE Gastransport GmbH,
Kölnische Straße 108-112 in 34119 Kassel ist in die weiteren
Planungen einzubeziehen bzw. anzuhören. Folgende
Windeignungsgebiete überlagern die Gashochdruckleitungen
OPAL und EUGAL:  37/2015 Jatznick und  42/2015 Rollwitz  Eine
Vergrößerung des Windeignungsgebietes 34/2015
"Lübs/Friedländer Große Wiese" nach Osten ist mit den
Vorhaben OPALIEUGAL nicht verträglich. Bei konkreten
Bauvorhaben sind die sicherheitstechnischen Belange entsprechend
zu berücksichtigen.  Durch die Wiederaufnahme im Ergebnis der 4.
Beteiligung ist das Windeignungsgebiet 50/2015 "Battinsthai" von der
Gashochdruckleitung FGL 304 betroffen. Für die Trasse der
geplanten Gashochdruckleitung FGL 304 existiert ein
energierechtlicher Planfeststellungsbeschluss. Dieser ist datiert auf
den 11.07.2005 und ist weiterhin bestandskräftig. Der Bau und der
Betrieb dürfen nicht beeinträchtigt werden. Zu weiteren
Abstimmungen wenden Sie sich bitte an den Vorhabenträger IRB
Deutschland GmbH & Co. KG, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen
oder ONTRAS Gastransport GmbH, Maximilianallee 4,04129 Leipzig.
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Geplante Aktivitäten zur Umsetzung des
Planfeststellungsbeschlusses erfragen Sie bitte beim
Vorhabenträger.  Im Planfeststellungsbeschluss zum Bau und
Betrieb der FGL 304 wurden Kompensationsflächen innerhalb des
Arbeitsstreifens (Wiederherstellung der Biotoptypen) festgelegt.
Diese sind zu berücksichtigen.  

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab
1 : 100.000

lfd. Ident-Nr.: 44
Bundesamt für
Infrastruktur,
Umweltschutz und
Dienstleistungen
der Bundeswehr

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Anregungen zur Kenntnis und verweist
insofern auf die jeweils nachgelagerten Genehmigungsverfahren der
konkreten Windenergieanlagen. Der Vollständigkeit halber weist er
insbesondere auf Folgendes hin: Auch in der 5. Beteiligung der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms werden
militärische Anlagen berücksichtigt. Die militärische Anlage selbst wird
als harte und der darum liegende Schutzbereich als weiche Tabuzone
behandelt. Grundsätzlich wäre eine Errichtung von Windenergieanlagen
in Schutzbereichen gemäß § 3 Schutzbereichsgesetz (SchBerG) zwar
möglich. Gemäß § 1 Abs. 1 SchBerG dienen Schutzbereiche jedoch
generell Zwecken der Verteidigung, insbesondere auch, um die
Verpflichtungen des Bundes aus zwischenstaatlichen Verträgen über die
Stationierung und Rechtsstellung von Streitkräften auswärtiger Staaten
im Bundesgebiet zu erfüllen. Gemäß § 1 Abs. 2 SchBerG dient der
Schutzbereich der Erhaltung der Wirksamkeit von Verteidigungsanlagen. Um
diesen Belangen Rechnung zu tragen, hat der Plangeber von seinem
planerischen Ermessen Gebrauch gemacht und entschieden, militärische
Schutzbereiche von Windenergieanlagen komplett freizuhalten.  

lfd. DS-Nr.: 1511 mit Schreiben vom 20. Juli baten Sie um
Stellungnahme zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gem. Entwurf 2020 der Zweite Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern. Nach
Sichtung der zur Verfügung gestellten Unterlagen gebe ich bei
gleichbleibender Sach- und Rechtslage folgende Stellungnahme ab:
Gegen den Wegfall der Gebiete 1/2015 Gingst, 13/2015 Dargelin und
30/2015 Boldekow bestehen seitens der Bundeswehr als Träger
öffentlicher Belange keine Bedenken. Gegen die Anpassung bzw.
Wiederaufnahme der Gebiete 14/2015 Behrenhoff, 15/2015
Dambeck-Züssow, 45/2015 Löcknitz-Ramin, 50/2015 Battinsthal,
54/2015 Penkun und N6/2017 Wolgast bestehen ebenfalls keine
Bedenken. Folgende Gebiete befinden sich im Interessengebiet der
Luftverteidigungsradar-Anlage Cölpin: 24/2015 Blesewitz 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese 37/2015 Jatznick 42/2015
Rollwitz 43/2015 Fahrenwalde 44/2015 Bergholz-Rossow N4/2017
Neuenkrichen Folgende Gebiete befinden sich komplett im Verlauf
einer Jet-Tiefflugstrecke der Bundeswehr, welche ab einer Bauhöhe
von 213 m Ü. Grund betroffen ist: N1/2017 Wittenhagen N4/2017
Neuenkirchen N2/2019 Richtenberg/Zandershagen Folgendes Gebiet
befindet sich teilweise im Verlauf einer Jet-Tiefflugstrecke der
Bundeswehr, welche ab einer Bauhöhe von 213 m Ü. Grund
betroffen ist: N3/2017 Wussentin In diesen aufgezählten Gebieten
ist eine verstärkte Kollision der militärischen Interessen mit der
Errichtung von Windenergieanlagen möglich. Ob und inwiefern eine
Beeinträchtigung der militärischen Interessen tatsächlich vorliegt,
kann in dieser frühen Planungsphase ohne das Vorliegen konkreter
Angaben, wie z.B. Anzahl der Anlagen, Standortkoordinaten,
Nabenhöhen und Bauhöhen, nicht beurteilt werden. Abhängig
davon kann es zur Ablehnung, Zustimmung mit Auflagen oder
Zustimmung von Windenergieanlagen kommen.  Die Bundeswehr
behält sich daher vor, im Rahmen der sich anschließenden
Beteiligungsverfahren zu gegebener Zeit, wenn nötig,
Einwendungen geltend zu machen.

lfd. Ident-Nr.: 47
Eisenbahn-Bundes
amt

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab
1 : 100.000

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Anregungen zur Kenntnis und verweist
insofern auf die jeweils nachgelagerten Genehmigungsverfahren der
konkreten Windenergieanlagen.

lfd. DS-Nr.: 1513 das im Betreff bezeichnete Schreiben ist am
22.07.2020 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier
unter dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für
die Beteiligung des EBA als Träger öffentlicher Belange. Das
Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige
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PIanfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen und die
Bahnstromfemleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen
des Bundes (EdB). Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob
die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die
Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die
Eisenbahnverkehrsverwaltung des• Bundes
(Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz - BEWG) berühren. 
Zwei der noch in Prüfung befindlichen Eignungsflächen liegen an
Eisenbahnstrecken der EdB:  • das Gebiet 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese an der Strecke Nr.6081 (BerIin-
Gesundbrunnen - Eberswalde - Stralsund) und  • das Gebiet
45/2015 Löcknitz-Ramin an der Strecke Nr. 6327 (Grambow Grenze
- Strasburg).  Infrastrukturbetreiberin für diese Strecken ist die OB
Netz AG, eine Eisenbahn des Bundes. Belange des
Eisenbahn-Bundesamtes sind insoweit berührt.  Es ergeht folgende
Stellungnahme:  Grundsätzlich gilt:  • dass bauliche Anlagen
nicht die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben
und Gesundheit gefährden dürfen und  • die Sicherheit des
öffentlichen Verkehrs zu wahren ist.  Die seitens des EBA aufgrund
von Studien und Rücksprachen mit verschiedenen Institutionen
(Kommissionen, Sachverständigenorganisationen und Ämter)
gegebene Abstandsempfehlung von WEA zu Schienenwegen
beträgt das 2-fache des Rotorblattdurchmessers. Zu
Bahnstromfernleitungen ohne Schwingschutz wird als Abstand das
3-fache, mit Schwingschutz das 1-fache des Rotordurchmessers
empfohlen. Zu Richtfunkstrecken und Sendeanlagen an
Schienenwegen sollte ein Abstand des 2-fachnen des
Rotordurchmessers, bei Richtfunkstrecken außerhalb von
Schienenwegen beidseitig der Richtfunkstrecke 35 m gewährleistet
werden.  Das EBA geht davon aus, dass weniger von einer
Gefährdung beim Betrieb der Bahn durch Umkippen der Anlagen
auszugehen ist, sondern eher durch Eisabwurf und Rotorblattabwurf.
Weiterhin wären bei einem geringeren Abstand Beeinflussungen
des Bahnbetriebs durch Nachlaufströmungen des WEA, durch
atmosphärische Entladungen mit möglichen Beeinflussungen für
elektrische Anlagen und Störungen des Richtfunkstrahis zu
befürchten.  Für konkreten Vorhaben an
Eisenbahninfrastrukturanlagen im Planungszeitraum, beachten Sie
bitte die Stellungnahme der OB AG (koordinierende Stelle OB
Immobilien AG, Region Ost, Caroline- Michaelis-Straße 5-11, 10115
Berlin), die bereits in das Verfahren eingebunden worden ist.
Allgemeine Hinweise:  1) Planrechtsverfahren nach § 18
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), die Auswirkungen auf die
Vorhaben haben könnten, sind beim Eisenbahn-Bundesamt nicht
anhängig. Aus planrechtlicher Sicht bestehen derzeit keine
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Bedenken.  1) Eine eisenbahntechnische Prüfung hat nicht
stattgefunden. Es wird in diesem Punkt auf die Eigenverantwartung
der OB Netz AG als Eisenbahninfrastrukturbetreiberin für die
Gewährleistung eines sicheren Bahnbetriebes verwiesen (§ 4
Allgemeines Eisenbahngesetz). Bitte beachten Sie, dass das
Eisenbahn-Bundesamt nicht die Vereinbarkeit aus Sicht der Betreiber
der Eisenbahnbetriebsanlagen oder Bahnstromleitungen prüft. Die
Betreiber dieser Anlagen sind möglicherweise betroffen.  2)
Grundsätzlich gelten die Abstandsflächen nach
Landesbauordnung. Abstände zu den Eisenbahnbetriebsanlagen
richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn. Sie sind
einzuhalten.  3) Grundstückeigentümer haben dafür Sorge zu
tragen, dass von der Nutzung des Grundstücks keine Gefahren
für den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahnbetrieb auf
der Eisenbahninfrastruktur nicht durch die Montagearbeiten gestört,
gefährdet oder behindert wird.  4) Beim Einsatz von Kränen und
Hebegeräten im Gefahrenbereich der Eisenbahnbetriebsanlage ist
ein Überstreichen der Gleisanlage außerhalb von Sperrpausen
auszuschließen.  

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab
1 : 100.000

lfd. Ident-Nr.: 48
Landesamt für
Kultur und
Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1553 2. Erweiterte, verkleinerte und wiederaufgenomme
Windeignungsgebiete  Ein denkmalpflegerischer Fachbeitrag, der
eine gesamträumliche Analyse von Regionen und die Erfassung
von historisch gewachsenen Siedlungen, Freiräumen, Funktionen,
Nutzungen und Strukturen sowie der historischen Kulturlandschaft
darstellt, liegt nicht vor. Für nahezu alle WEG kommt der
Umweltbericht zu der Einschätzung, dass hier nicht von erheblichen
Umweltwirkungen ausgegangen werden kann. Eine vertiefte
Prüfung und Nachweisführung soll jedoch auf dieser Stufe nicht
vorgelegt werden und somit den nachgelagerten Verfahrensstufen
überlassen bleiben.  Diese allgemeine Behandlung der Belange
von Denkmalschutz und Denkmalpflege kann nicht greifen, da das
LAKD mehrfach auf die erheblichen Bedenken gegen die
Ausweisung der nachfolgenden Windenergieeignungsgebiete
verwiesen hat und der Planungsverband bislang eine erhebliche
Beeinträchtigung in Form von Sichtbarkeitsanalysen und
nachvollziehbaren Auswertungen nicht widerlegen konnte. Die
Erarbeitung eines denkmalpflegerischen Fachbeitrags mit gezielter
Darstellung und Bewertung der denkmalpflegerischen Belange
(Objekte, Strukturen und Ziele) für den Planungsraum und das
Planungsprojekt liegt grundsätzlich in der Verantwortung des
Planungsträgers. Bei gesamträumlicher Planung sind auf der
Grundlage des Denkmalschutzgesetzes und der entsprechenden
Planungsgesetze Denkmäler und Denkmalensembles in ihrem
Wirkungsraum sowie "historisch geprägte und gewachsene
Kulturlandschaften" planerisch in ihrer Substanz und Erlebbarkeit zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch die Eignungsgebiete an sich nicht beeinträchtigt sind. Der
Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung
anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem
endgültigen Ergebnis kommen kann.  Für die Bewertung durch den
Planungsverband gilt grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den
Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG
Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend,
inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von
so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen
denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen,
wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der
Gestaltung seiner Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die
Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen
Konzepts oder der topographischen Situation prägt. Maßgebend ist
insofern, ob sich ein besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der
Umgebung aufgrund ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die
wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung
des Denkmals ergibt (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88,
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sichern, in ihrer Funktion zu erhalten und ihr Funktionspotenzial zu
bewahren.  In Bezug auf die vertiefte Prüfung der geplanten, in
ihrer Ausdehnung gegenüber denkmalfachlichen Aspekt der
"Innen-Außen-Blickbeziehung" (siehe BVerwG, Beschl. v.
26.6.2014 - 4 B 47/13 -, ZfBR 2014, 773; BayVGH, Urt. V. 18.7.2013
- 22 B 12.1741-, BauR 2014, 258) und der landschaftsprägenden
Bedeutung betreffend, in folgenden Fällen erhebliche Bedenken: 
WEG Nr. 15/2015 Dambeck-Züssow  Gutshaus Dambeck,
Schloßanlage mit Schloß, Park, Tor und Stall in Karlsburg WEG
Nr. 24/2015 Biesewitz - Biesewitz – Kirche; Biesewitz - Gutsanlage
mit Gutshaus, Wirtschaftsgebäuden und Restpark; Medow - Kirche;
Tramstow - Kirche; Görke - Kirche; Butzow - Gutshaus und Park;
Nerdin - Kirche  WEG Nr. 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese  Ferdinandshof - Gutsanlage und Kirche  WEG Nr. 44/2015
Bergholz-Rossow  Bergholz - Kirche; Löcknitz - Burgruine;
Löcknitz - Kirche; Rossow - Kirche; Caselow - Gutshaus  WEG Nr.
N1/2017 Wittenhagen  Stoltenhagen: Wohnhaus, Schmiede, Kirche
mit Friedhof, Gutsanlage Hildebrandshagen WEG Nr. N4/2017
Neuenkirchen Burg- und Festungsanlagen Spantekow mit Schloss
und Wirtschaftsgebäuden, Schlosspark, Dorfkirche Krien  WEG Nr.
N4/2017 Neuenkirchen  Burg- und Festungsanlagen Spantekow mit
Schloss und Wirtschaftsgebäuden, Schlosspark, Dorfkirche Krien
WEG Nr. N6/2017 Wolgast Wolgast: Rathaus, Kirchen, Gutsanlage
Bömitz  Diese Bedenken begründen sich aus der landschaftlichen
Einbindung der in ihrer unmittelbaren Umgebung befindlichen
Denkmale, insbesondere Gutsanlagen und Parks, deren
denkmalwertkonstituierende Blickbeziehungen in die Landschaft
aufgrund der komplexen Erhaltung, ihrer umfassenden
Überlieferung, landes- und regionalgeschichtlichen sowie
architektur- und gartenhistorischen, künstlerischen und
städtebaulichen Bedeutung vor Beeinträchtigungen durch
Windenergieanlagen im Nahbereich bewahrt werden müssen.  Wir
weisen nochmals darauf hin, dass aufgrund der sehr geringen
Entfernung zur Festung Spantekow das WEG Nr. N4/2017 eine so
erhebliche Beeinträchtigung dieses national bedeutenden Denkmals
darstellt, dass für den Abwägungsprozess ein überwiegendes
Erhaltungsinteresse gegenüber den energiepolitischen und
wirtschaftlichen Belangen zu erwarten ist. Daher ist die Ausweisung
des WEG N 4 im Zuge des RREP VP nochmals kritisch zu prüfen.
Das wieder aufgenomme WEG Nr. N6/2017 befindet sich unmittelbar
südlich vom Obelisken der Gutsanlage Bömitz, welcher die
Erschließungsstraße der nördlich anschließenden Gutsanlage
einleitet. Dies bedeutet, dass sich das WEG N 6 axial im historischen
Sichtfeld der Gutsanlage Bömitz befinden wird. Aufgrund der
Axialität und großen Nähe bestehen erhebliche

juris). Auch nach der Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v.
16.04.2014, 3 M 29/14) gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher
Anlagen in der Nähe eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des
Denkmals als Objekt aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt
möglich ist oder dieses nur noch zusammen mit einer veränderten
Umgebung wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher
Charakter beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals
verlangt nicht, dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals
diesem völlig unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben
hätten. Sie müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen,
dass sie es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der
gebotenen Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert
fehlen lassen.  Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der
Auffassung, dass Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die
genannten Parkanlagen, Gutshöfe, Schlossanlagen usw. im
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren angemessen
berücksichtigt werden können, etwa durch eine einzelfallbezogene
Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl bestimmter Standorte,
Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der Planungsverband auch in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass die öffentlichen Belange des Klima- und
Ressourcenschutzes durch die Förderung erneuerbarer Energien und
Errichtung von Windenergieanlagen Berücksichtigung finden müssen
(vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband nicht davon aus, dass die vorgebrachten Belange der
Parkanlagen, Gutshöfe, Schlossanlagen usw. von solcher Bedeutung sind,
um pauschal eine vollständige Streichung der genannten Eignungsgebiete
herbeizuführen. Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima-
und Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung
finden, welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der
Errichtung von Windenergieanlagen Beachtung finden. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
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denkmalpflegerische Bedenken gegen die ergänzende Ausweisung
dieses WEG N 6, die im Zuge des Abwägungsprozesses im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens U.U. nicht vollständig
ausgeräumt werden können.  

Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab
1 : 100.000

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen.  Der
Planungsverband weist darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze

lfd. DS-Nr.: 1517 Die Dezernatsgruppe Geologischer Landesdienst
gibt eine erneute Stellungnahme ab.  Dezernat Bodengeologie und
Bodenschutz  Hinweise und Anregungen zur "Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern", Entwurf
des Umweltberichtes 2017 zur fünfte Stufe der Beteiligung Im
Abschnitt B.2 Punkt Boden werden die Bodenfunktionen nach §  2
BBSchG benannt. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, auf welche
Art eine Bewertung der Bodenfunktionen erfolgte Unter 8.6.1 ff.
erfolgt für die einzelnen Windeignungsgebiete (WEG) eine
allgemeine verbale Bewertung des Bodens. Hier werden nur
Niedermoore berücksichtigt und auch nur mit einem "sehr hohen
Bodenwertpotential" gekennzeichnete. Eine verbale Bewertung
einzelner Bodenfunktionen erfolgt nicht. Die Benennung der Böden
erfolgt. nach geologischer und nicht bodengeologischer
Erfassungsanweisung (KA5). Um eine neutrale und nachvollziehbare
Bewertung der Bodenfunktionen des Schutzgutes Boden im Rahmen
z.B. der Bauleitplanung in Mecklenburg-Vorpommern zu erleichtern,
wurde durch die Obere Bodenschutzbehörde des Landes (LUNG)
ein Konzept zur Bewertung der Bodenfunktionen erstellt
(https:/Iwww.lung.mv-regierung.de/dateien/konzept_bfb_mv.pdf). In
Umsetzung des Konzeptes existiert seit 2017 die landesweite
Bodenfunktionsbewertung M-V für Interessierte und Anwender
(https:/Iwww.umweltkarten.mvregierung.de/script/). Die Bewertung
erfolgt unter Auswertung der Teilbodenfunktionen:  • natürliche
Bodenfruchtbarkeit  • extreme Standortbedingungen  •
naturgemäßer Bodenzustand  Im Ergebnis werden die Böden in
drei Schutzgruppen unterteilt:  • vor baulicher Nutzung zu
schützen  • Optionsflächen für bauliche Nutzung  •
primär bei Bedarf baulich zu nutzen  Durch das LUNG wurde bereits
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Gleichwohl weist der
Planungsverband darauf hin, dass der Hinweis auf potentielle
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen zur Kenntnis genommen werden. Dies gilt
insbesondere für den Hinweis auf die Empfehlung einer bodenkundlichen
Baubegleitung während der Errichtung der jeweiligen Windenergieanlage.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieser Belange erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können.

im Rahmen der vierten Anhörung eine Auswertung für die in der
Umweltprüfung benannten 47 WEG durchgeführt und die
prozentuale Verteilung jeder Schutzgruppe ermittelt. Im weiteren
Verlauf wurden 16 WEG in ihrer räumlichen Lage angepasst. Für
diese 16 WEG wurde durch das LUNG eine erneute Auswertung der
prozentualen Verteilung der Schutzgruppen durchgeführt (siehe
Tabelle 1).  Für die WEG, deren Anteil an vor baulicher Nutzung zu
schützendem Bereich über 50% liegt (in Tabelle 1 rot markiert),
kann davon ausgegangen werden, dass für diese Bereiche eine
unverhältnismäßig hohe Beeinträchtigung der Bodenfunktionen
erfolgt.  Tabelle 1: Schutzgruppen der WEG aus fünfter Beteiligung 
  Nr NAME vor baulicher Nutzung zu schützen (ha• %)
Optionsflächen(ha, %)  primär bei Bedarf baulich nutzen (ha, %)  
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese 231,6 (92) 14,2 (6) 5,2
(2)  37/2015 Jatznick 643,0 (89) 1,4 (2) 6,5 (9)  54/2015 Penkun
123,2 (85) 14,6 (10) 7,5 (5)  42/2015 Rollwitz 123,4 (79) 29,2 (19) 4,3
(3)  N4/2017 Neuenkirchen 27,3 (78) 6,6 (19) 1,0 (3)  N1/2017
Wittenhagen 61,6 (76) 19,0 (24) 0 (0)  15/2015 Dambeck-Züssow
160,2 (74) 53,0 (25) 3,1 (1)  14/2015 Behrenhoff 78,3 (50) 76,5 (49)
1,3 (1)  N2/2019 Richtenberg/Zandershagen 15,4 (30) 34,1 ( 68) 1,0
(2)  43/2015 Fahrenwalde54,6 (29) 122,0 (65) 4,9 (3)  24/2015
BIesewitz 25,0 (16) 132,0 (83) 1,9 (1)  50/2015 Battinsthal 8,0 (13) 52
(87) 0 (0)  45/2015 Löcknitz-Ramin 92,8 (13) 102,4 (52) 1,1 (1)
44/2015 Bergholz-Rossow 11,5 (11) 87,0 (83) 6,4 (6) N6/2017
Wolgast 1,1 (2) 47,1 (95) 1,3 (3) N3/2017 Wussentin 0,9 (1) 65,6 (95)
2,9 (4) Um die unter B.6.2. genannten Umweltwirkungen auf den
Boden (schädliche Bodenveränderungen) zu minimieren, wird eine
bodenkundliche Baubegleitung während der Errichtung der Anlagen
zwingend empfohlen.

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab
1 : 100.000

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Die Auswahl der

lfd. DS-Nr.: 1591 Die Dezernatsgruppe Geologischer Landesdienst
gibt eine erneute Stellungnahme ab.  Dezernat Bodengeologie und
Bodenschutz  Hinweise und Anregungen zur "Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern", Entwurf
des Umweltberichtes 2017 zur fünfte Stufe der Beteiligung Im
Abschnitt B.2 Punkt Boden werden die Bodenfunktionen nach §  2
BBSchG benannt. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, auf welche
Art eine Bewertung der Bodenfunktionen erfolgte Unter 8.6.1 ff.
erfolgt für die einzelnen Windeignungsgebietl3' (WEG) eine
allgemeine verbale Bewertung des Bodens. Hier werden nur
Niedermoore berücksichtigt und auch nur mit einem "sehr hohen
Bodenwertpotential" gekennzeichnete. Eine verbale Bewertung
einzelner Bodenfunktionen erfolgt nicht. Die Benennung der Böden
erfolgt. nach geologischer und nicht bodengeologischer
Erfassungsanweisung (KA5). Um eine neutrale und nachvollziehbare
Bewertung der Bodenfunktionen des Schutzgutes Boden im Rahmen
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Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

z.B. der Bauleitplanung in Mecklenburg-Vorpommern zu erleichtern,
wurde durch die Obere Bodenschutzbehörde des Landes (LUNG)
ein Konzept zur Bewertung der Bodenfunktionen erstellt
(https:/Iwww.lung.mv-regierung.de/dateien/konzept_bfb_mv.pdf). In
Umsetzung des Konzeptes existiert seit 2017 die landesweite
Bodenfunktionsbewertung M-V für Interessierte und Anwender
(https:/Iwww.umweltkarten.mvregierung.de/script/). Die Bewertung
erfolgt unter Auswertung der Teilbodenfunktionen:  • natürliche
Bodenfruchtbarkeit  • extreme Standortbedingungen  •
naturgemäßer Bodenzustand  Im Ergebnis werden die Böden in
drei Schutzgruppen unterteilt:  • vor baulicher Nutzung zu
schützen  • Optionsflächen für bauliche Nutzung  •
primär bei Bedarf baulich zu nutzen  Durch das LUNG wurde bereits
im Rahmen der vierten Anhörung eine Auswertung für die in der
Umweltprüfung benannten 47 WEG durchgeführt und die
prozentuale Verteilung jeder Schutzgruppe ermittelt. Im weiteren
Verlauf wurden 16 WEG in ihrer räumlichen Lage angepasst. Für
diese 16 WEG wurde durch das LUNG eine erneute Auswertung der
prozentualen Verteilung der Schutzgruppen durchgeführt (siehe
Tabelle 1).  Für die WEG, deren Anteil an vor baulicher Nutzung zu
schützendem Bereich über 50% liegt (in Tabelle 1 rot markiert),
kann davon ausgegangen werden, dass für diese Bereiche eine
unverhältnismäßig hohe Beeinträchtigung der Bodenfunktionen
erfolgt.  Tabelle 1: Schutzgruppen der WEG aus fünfter Beteiligung 
  Nr NAME vor baulicher Nutzung zu schützen (ha• %)
Optionsflächen(ha, %)  primär bei Bedarf baulich nutzen (ha, %)  
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese 231,6 (92) 14,2 (6) 5,2
(2)  37/2015 Jatznick 643,0 (89) 1,4 (2) 6,5 (9)  54/2015 Penkun
123,2 (85) 14,6 (10) 7,5 (5)  42/2015 Rollwitz 123,4 (79) 29,2 (19) 4,3
(3)  N4/2017 Neuenkirchen 27,3 (78) 6,6 (19) 1,0 (3)  N1/2017
Wittenhagen 61,6 (76) 19,0 (24) 0 (0)  15/2015 Dambeck-Züssow
160,2 (74) 53,0 (25) 3,1 (1)  14/2015 Behrenhoff 78,3 (50) 76,5 (49)
1,3 (1)  N2/2019 Richtenberg/Zandershagen 15,4 (30) 34,1 ( 68) 1,0
(2)  43/2015 Fahrenwalde54,6 (29) 122,0 (65) 4,9 (3)  24/2015
BIesewitz 25,0 (16) 132,0 (83) 1,9 (1)  50/2015 Battinsthal 8,0 (13) 52
(87) 0 (0)  45/2015 Löcknitz-Ramin 92,8 (13) 102,4 (52) 1,1 (1)
44/2015 Bergholz-Rossow 11,5 (11) 87,0 (83) 6,4 (6) N6/2017
Wolgast 1,1 (2) 47,1 (95) 1,3 (3) N3/2017 Wussentin 0,9 (1) 65,6 (95)
2,9 (4) Um die unter B.6.2. genannten Umweltwirkungen auf den
Boden (schädliche Bodenveränderungen) zu minimieren, wird eine
bodenkundliche Baubegleitung während der Errichtung der Anlagen
zwingend empfohlen.

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab
1 : 100.000

lfd. Ident-Nr.: 88
Staatliches Amt
für

lfd. DS-Nr.: 1603 Aus Sicht der durch mich zu vertretenden Belange
der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden nehme ich zu dem
Vorhaben wie folgt Stellung: Naturschutz Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Hinsichtlich der
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Landwirtschaft und
Umwelt
Vorpommern

4 i.V.m. § 5 Nr. 1 NatSchAG M-V sind die Staatlichen Ämter für
Landwirtschaft und Umwelt als Fachbehörden für Naturschutz
zuständig für naturschutzrechtliche Entscheidungen im Bereich
der Küstengewässer sowie sonstiger gemeindefreier Flächen,
sofern nicht nach den §§ 2 bis 4 eine andere Behörde
zuständig ist. Die örtliche Zuständigkeit des StALU Vorpommern
ergibt sich aus § 3 Abs. 2 LwUmwuLBehV MV2. Nach der
genannten Fassung ist das StALU Vorpommern als Fachbehörde
für Naturschutz für die naturschutzfachliche- und rechtliche
Beurteilung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen für den
Küstengewässerbereich außerhalb der Gemeinden und
Großschutzgebiete zuständig. Für Vorhaben im Landkreis
Vorpommern-Greifswald bzw. im Landkreis Vorpommern-Rügen
obliegt dem jeweiligen Landkreis (Vorpommern-Greifswald,
Vorpommern-Rügen) als untere Naturschutzbehörde gemäß
§ 6 NatSchAG M-V bei geplanten Maßnahmen die Zuständigkeit
für erforderliche naturschutzrechtliche Zulassungsverfahren (u.a.
§ 20 NatSchAG M-V, §§ 34 und 44 Abs. 1 BNatSchG3). Ich
weise vorsorglich darauf hin, dass mit Blick auf Arten mit großen
Aktionsradien mögliche Fernwirkungen auf das Küstengewässer
zu berücksichtigen sind. Nach überschlägiger Einschätzung
scheinen auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen keine
Auswirkungen aus Sicht der genannten Zuständigkeit zu besorgen
zu sein. Eine vertiefte und abschließende Prüfung bleibt indes
dem einzelnen Zulassungsvorhaben vorbehalten. Wasser und Boden
Belange des Küstenschutzes als öffentliche Aufgabe im Sinne
des § 83 LWaG sind nicht berührt. Aus Sicht der
EG-Wasserrahmenrichtlinie teile ich folgendes mit: Die fünfte
Beteiligung zum Entwurf 2020 (Stand: Juni 2020) der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP) einschließlich dazugehörigem
Umweltbericht (Stand: Juni 2020) bezieht sich ausschließlich auf 19
Eignungsgebiete (von insgesamt 48 Eignungsgebieten), an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des vierten
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (WEA). Laut Unterlagen
der fünften Beteiligung wurden im Ergebnis der Abwägung die
Programmsätze nicht mehr verändert. Veränderungen gab es an
der Gebietskulisse und bei der Einteilung und Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
WEA. Die Anzahl der Eignungsgebiete für WEA erhöht sich im
Ergebnis zum vorangegangenen vierten Beteiligungsverfahren von
47 auf 48, die Gesamtfläche von 5.156 ha auf 5.180 ha.  Von den
19 WEA-Eignungsgebieten, an denen raum bedeutsame

Hinweise auf die Beachtung der oberirdischen Gewässer und der
Möglichkeit eines Kompensationserfordernisses im Bereich der
EG-WRRL-relevanten Fließgewässer geht der Planungsverband davon
aus, dass eine abschließende Bewertung dieser Belange erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen kann. Denn
erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können.  Gleiches gilt insoweit auch für eventuelle "Fernwirkungen" auf
das Küstengewässer. Im Übrigen beachtet der Planungsverband das
Restriktionskriterium zugunsten von Vorbehaltsgebieten Naturschutz- und
Landschaftspflege. Dem Restriktionskriterium liegt zugrunde, dass dort den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
wird und eine besondere Sicherung zukommt. In den Vorbehaltsgebieten
sind grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich,
insbesondere haben sie eine besondere Bedeutung für die Erholung des
Menschen in der Natur. Zu den Vorbehaltsgebieten Naturschutz und
Landschaftspflege zählen in Vorpommern gemeldete Natura 2000-Gebiete,
Biotopverbundflächen im engeren Sinne, Gebiete mit überwiegend
naturnahen Wäldern mit hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit, deren
Bewirtschaftung besonderen Schutzbestimmungen unterliegt, einstweilig
gesicherte Naturschutzgebiete gemäß § 17 NatSchAG M-V. Die
genannten Flächen weisen eine besondere naturschutzfachliche Wertigkeit
auf, die durch die Meldung und Bestätigung als Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder durch die Übernahme
von Flächen aus dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm in die
Raumentwicklungsprogramme bestätigt wird.  Raumbedeutsame
Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck
sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein
höheres Gewicht beigemessen wird.  Hinsichtlich der Belange des
Immissionsschutzrechts weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
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Flächenveränderungen im Ergebnis des vierten
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden, tangieren folgende
fünf Eignungsgebiete den Gewässerentwicklungskorridor von
EG-WRRL-berichtspflichtigen Fließgewässern der
Flussgebietseinheiten "Warnow/Peene" und "Oder": Tabelle:
WEA-Eignungsgebiet I EG-WRRL- Gewässerentwicklungskorridor
(5. Beteiligung) WEA- Eignungsgebiets-Nr Name
WEA-Eignungsgebiet EG-WRRL-relevantes  Fließgewässer
Wasserkörper-Nr. Hinweise aus den Planungsunterlagen 1/2015
Gingst Duwenbeek RUEG 1000 Wegfall des Gebiets wegen
Überlagerung durch Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten 14/2015 Behrenhoff Schwinge, Oberlauf
UNPE-3000 Erweiterung des Gebietes nach erneuter
Überprüfung und Anpassung des Siedlungsabstandes zum OT
Müssow und zum OT Kammin der Gemeinde Behrenhoff 24/2015
BIesewitz Graben aus Nerdin UNPE-1500 Erweiterung des Gebietes
aufgrund Einzelfallabwägung des Restriktionskriteriums "Vogelzug,
Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" 42/2015 Rollwitz Seegraben
UECK-0800 Verkleinerung des Gebietes im Nord-Osten und
Süd-Westen aufgrund Überlagerung durch Schutzbereich um
Horste bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten N1/2017
Wittenhagen Stoltenhägener Bek TREB-0510 Wiederaufnahme des
Gebietes mit veränderter Gebietskulisse N2/2019 Richtenberg/
Zandershagen Schleusengraben/ Zandershäger Graben
TREB-0800 Wiederaufnahme des Gebietes, nach Überprüfung
der Kriterien hat sich eine Potentialfläche größer als 35 ha
ergeben (Wegfall Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten An den o.g. oberirdischen Gewässern
sind die zur Umsetzung von Maßnahmen gemäß der EGWRRL
und des landesweiten Biotopverbundes notwendigen Flächen zur
Gewässerentwicklung von entgegenstehenden Raumnutzungen
freizuhalten. Begründung: Die am 22. Dezember 2000 in Kraft
getretene EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) stellt den
Mitgliedstaaten das Ziel, innerhalb realisierbarer Zeiträume einen
"guten Zustand" der Gewässer herzustellen. Gemäß dieser
Richtlinie und den in der Folge erlassenen Rechtsvorschriften des
Bundes und des Landes M-V hatte die Wasserwirtschaftsverwaltung
des Landes bis Ende 2009 Bewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme zur Erreichung der Umweltziele in den
Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns im ersten
Bewirtschaftungszeitraum von 2010 bis 2015 aufzustellen. Für den
zweiten Bewirtschaftungszeitraum von 2016 bis 2021 erfolgte eine
Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme für die Flussgebietseinheiten "Warnow/
Peene" und "Oder", die nach Öffentlichkeitsbeteiligung mit ihrer

weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter

Seite 433 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bekanntmachung am 22. Dezember 2015 behördenverbindlich
festgesetzt wurden (§ 130a Absatz 4 Landeswassergesetz (LWaG)
M-V). Bei der Umsetzung der Bewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme nach § 83 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) sind zur Erreichung der EG-WRRL-Bewirtschaftungsziele
für die oberirdischen Gewässer nach Maßgabe der §§ 27 bis
31 WHG eine Vielzahl von Raum- und Nutzungsansprüchen zu
berücksichtigen. Regionalplanungen - so auch das RREP VP als
raumbedeutsame Planung - müssen dazu beitragen, diese
Nutzungsansprüche an den oberirdischen Gewässern so zu
koordinieren, dass die Umsetzung der behördenverbindlichen
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme ermöglicht
wird. Zur Verbesserung der Gewässerstruktur ist entlang der
Fließgewässer ausreichend Raum vorzuhalten, um den
Gewässern eine naturnahe Entwicklung zu ermöglichen. Dieser
Gewässerentwicklungsraum ist ein Flächenkorridor, in dem das
Fließgewässer eigendynamischen und auentypischen Prozessen
unterliegt. Er darf nicht von anderen räumlichen Planungen in
Anspruch genommen werden. Die Sicherung des
Gewässerentwicklungskorridors ist für die Erreichung des "guten
Zustandes" der Gewässer zwingend erforderlich. Nur so werden die
Rahmenbedingungen zum Schutz und zur nachhaltigen
ökologischen Entwicklung der Gewässer geschaffen. Der Erhalt
und die Förderung naturnaher Gewässerentwicklung an
Fließgewässern dient gleichzeitig einem ausgeglichenen
Landschaftswasserhaushalt, einem vorbeugenden
Hochwasserschutz und der Unterstützung der
Selbstreinigungsprozesse des Gewässers. Außerdem können
die diffusen Nährstoffeintragspfade aus der Landwirtschaft
verringert werden. Andere Nutzungen sind in diesen Korridoren
jedoch nicht ausgeschlossen. Soweit eine Kompensation im Bereich
der EG-WRRL-relevanten Fließgewässer erforderlich ist, sollte
vorrangig eine Zusammenführung mit den Zielen der
Wasserrahmenrichtlinie erfolgen. Begründung: Die Gewässer
sind generell in ihrer Gesamtheit zu betrachten und in das
landesweite Biotopverbundsystem einzubeziehen. Der Schutz der
Wasserverhältnisse in nach europäischem Gemeinschaftsrecht
ausgewiesenen Schutzgebieten (NATURA 2000) ist erklärtes Ziel
der EGWRRL. Aus der Sicht der von meinem Amt zu vertretenden
Belange des Immissionsschutz- und Abfallrechts werden zur o. a.
Planungsabsicht folgende Hinweise gegeben. Es wird kritisch
gesehen, dass bei den Betrachtungen zum RREP VP nur die derzeit
üblichen Leistungsklassen (3 bis 4 MW) und Bauhöhen (200 m)
betrachtet wurden. Mit Blick auf die Ziele der Bundesregierung, den
Anteil an erneuerbaren Energien weiter auszubauen, die technischen

Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
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Weiterentwicklungen der Anlagentypen und das Repowering von
Altanlagen ist zu berücksichtigen, dass die durchschnittliche Höhe
der am Markt verfügbaren Anlagen heute schon zwischen 200 und
250 m liegt. Kleinere Anlagen werden teilweise von Herstellern nicht
mehr angeboten bzw. sind technologisch veraltet. Besonders bei der
Ausweisung der harten Tabuzone mit lediglich 400 m wirkt sich dies
kritisch aus, da eine Vielzahl der aktuell verfügbaren
Windkraftanlagen bereits aufgrund der optisch bedrängenden
Wirkung und dem bauplanerischen Rücksichtnahmegebot einen
Abstand von mehr als 500 m erforderlich machen. Grundlage
hierfür ist die Annahme, dass ab einem Abstand von mindestens
der 3-fachen Anlagenhöhe keine optisch bedrängende Wirkung
zulasten der Wohnnutzung ausgeht. Ist der Abstand geringer als das
2-fache der Anlagenhöhe, dürfte die Einzelfallprüfung
überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden
Wirkung der Anlage gelangen. Es kommt somit zu einer unnötigen
Verlagerung der Konflikte und des Verwaltungsaufwandes in das
Genehmigungsverfahren gem. BlmSchG, wo es zu einem Anstieg an
Einzelfallentscheidungen mit ablehnendem Ergebnis kommen wird.
Der Entfall des Eignungsgebietes 13/2015 "Dargelin" wird im
Ergebnis der 4. Beteiligung mit der Überlagerung durch
Schutzbereiche um Horste bzw. Nistplätze geschützter
Vogelarten begründet. Die in diesem Bereich ansässigen
Genehmigungsverfahren haben gezeigt, dass die Standorte ebenso
zur Wahrung der Luftverkehrssicherheit (Flugplatz Schmoldow) nicht
zulässig sind. Die luftfahrtbehördliche Zustimmung wurde nicht
erteilt. Aus Sicht der von meinem Amt zu vertretenden Belange des
Abfallrechts bestehen keine Hinweise. 

Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
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darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Bezüglich
der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 14/2015 Behrenhoff der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
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Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren.

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab
1 : 100.000

lfd. Ident-Nr.: 90
DFS Deutsche
Flugsicherung
GmBH

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich möglicher
Störungen von Flugsicherungseinrichtungen zur Kenntnis. Sie vermögen
jedoch keine Änderungen an den Eignungsgebieten WEG 24/2015
Blesewitz, WEG N3/2017 Wussentin und N4/2017 Neuenkirchen zu
rechtfertigen. Der Planungsverband berücksichtigt
Flugsicherungseinrichtungen einschließlich ihres Schutz- und Wirkbereichs
als Restriktionskriterium. Konkrete Störungen von Flugsicherungsanlagen
hängen zudem vorrangig von konkreten Windenergieanlagen-Standorten
und -Dimensionen ab, so dass insofern nicht die Raumplanung, sondern das
nachgelagerte Genehmigungsverfahren maßgeblich ist, auf welches der
Planungsverband verweist.

lfd. DS-Nr.: 1601 Nr. Breite [° , "] Länge [° , "] Geländehöhe
[m] Höhe Ü. Gnd. [m] TOP-Höhe [m] 1 53 27 54 14 09 36
2000,0000 2 53 33 40 13 56 57 2000,0000 3 53 40 55 13 52 34
2000,0000 4 53 50 04 13 35 52 2000,0000 5 53 58 16 13 31 34
2000,0000 6 53 59 19 13 23 27 2000,0000 7 53 25 32 14 03 11
2000,0000 8 53 27 33 13 58 39 2000,0000 9 53 26 28 14 15 39
2000,0000 10 53 20 45 14 14 15 2000,0000 11 53 16 55 14 15 20
2000,0000 12 54 10 23 13 04 38 2000,0000 13 53 50 44 13 31 01
2000,0000 14 53 47 11 13 31 58 2000,0000 15 5404 06 13 45 10
2000,0000 durch oben genannte Plangebiete ist der
Anlagenschutzbereich gem. §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) der
folgenden Flugsicherungseinrichtung betroffen: - Friedberg
DVORDME - Geogr. Koordinaten (ETRS89): 530 45' 45,85" N 1130
33' 47,29" E; Höhe des Geländes 66,7 m ü. NN Die Plangebiete
24/2015, N3/2017 sowie N4/2017 liegen im Anlagenschutzbereich.
Wir empfehlen, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine
Vorrang- und Eignungsgebiete zur Windenergienutzung
auszuweisen, da die im Genehmigungsverfahren gem. §18a LuftVG
zu erwartenden Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe
der geplanten Windenergieanlagen dem eigentlichen Ziel von
Vorrang- und Eignungsgebieten entgegenstehen. Bei der Beurteilung
des Vorhabens wurden die oben angegebenen Koordinaten
berücksichtigt. Die Koordinaten wurden von uns aus den
vorgelegten Unterlagen ermittelt. Die restlichen Gebiete liegen
außerhalb des Anlagenschutzbereiches, hier bestehen keine
Bedenken. Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und
-schutzbereichen Stand August 2020. Momentan beabsichtigen wir
im Plangebiet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund
betrieblicher Anforderungen nicht auszuschließen. Wir empfehlen
daher, Windenergievorhaben grundsätzlich bei der zuständigen
Luftfahrtbehörde zur Prüfung gem. §18 LuftVG einzureichen.
Windenergieanlagen, die eine Bauhöhe von 100 m über Grund
überschreiten, bedürfen gemäß § 14 Luftverkehrsgesetz
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(LuftVG) der luftrechtlichen Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde.
Art und Umfang der Tag- und Nachtkennzeichnung wird im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens von der Luftfahrtbehörde festgelegt.
Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder
gemäß § 31 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) unberührt. Die
gemäß LuftVG angemeldeten Anlagenschutzbereiche orientieren
sich an den Empfehlungen aus lCAO EUR DOC 015, 3. Ausgabe
2015. Aufgrund betrieblicher Erfordernisse kann der angemeldete
Schutzbereich im Einzelfall von der Empfehlung des lCAO EUR DOC
015 abweichen (insbes. bei Radaranlagen). Für weitere Fragen zu
den angemeldeten Anlagenschutzbereichen stehen wir oder das
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
(BAF) von unserer Stellungnahme informiert. Hinweis: Das
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt unter dem
nachfolgenden Link eine interaktive Karte mit den aktuell gültigen
Anlagenschutzbereichen gem. §18a LuftVG zur Verfügung.
http://www.baf.bund.de/DElThemen/FlugsicherungstechniklAnlagens
chutz/anlagenschutz_node.html 

lfd. Ident-Nr.: 1231
wpd onshore
GmbH & Co. KG

A.2 Änderungen in der
Karte im Maßstab
1 : 100.000

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor

lfd. DS-Nr.: 597 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen Stellungnahme
als Planer und Betreiber von Windparks im Bereich des
Regionalplanentwurfs Vorpommern möchten wir uns hiermit erneut
im Rahmen der öffentlichen Auslegung des o.g. Entwurfs
äußern. Wir begrüßen und unterstützen sehr Ihre
Bemühungen, das Verfahren zur Aufstellung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms nach Abschluss dieser
Öffentlichkeitsbeteiligung abzuschließen, so dass das RREP in
Bälde in Kraft treten kann. Daher beschränken wir uns mit unserer
Stellungnahme unter Bezugnahme auf unsere Stellungnahme vom
22. Januar 2019 zum vierten Beteiligungsverfahren auf die konkrete,
von uns ermittelte Potentialfläche „Stolzenburg“. Die
Nicht-Ausweisung der Fläche bzw. die entsprechende
Begründung, die im Rahmen der Abwägungsdokumentation
dargestellt wurde, können wir jedoch weiterhin nicht nachvollziehen.
Vorschlag Potentialfläche Stolzenburg (ca. 90 bzw. 55 ha) Wir bitten
wiederholt um Aufnahme der von uns herausgearbeiteten potentiellen
Windeignungsfläche Stolzenburg. Die vom Planungsverband für
die raumordnerischen Festlegungen für die Windenergienutzung
definierten Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten werden
vollständig erfüllt. Der bisher wesentlichste von uns in der o.g.
Stellungnahme gegen die Nicht-Ausweisung vorgebrachte Punkt,
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diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.
Durch die Beschränkung der Beteiligung auf die 19 Gebiete, an denen im
Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen
worden waren, besteht keine Pflicht des Planungsverbands, sich mit
weiteren Stellungnahmen zu Potenzialflächen auseinanderzusetzen, zumal
der Planungsverband sich bereits mehrfach, zuletzt im Rahmen der 4.
Beteiligung, mit der Potenzialfläche "Stolzenburg" befasst hat und dem
Vorschlag der Aufnahme als WEG nicht gefolgt ist.

nämlich dass der Bauschutzbereich des Flugplatzes
Pasewalk-Franzfelde der Ausweisung der Fläche nicht
entgegensteht, wurde von der obersten Luftfahrtbehörde und
sodann auch vom Planungsverband inzwischen bestätigt. Einzelne
nun vom Planungsverband vorgebrachten Punkte, die zu einer
Verkleinerung der Fläche führen würden, können wir
nachvollziehen. Der Ausweisung insgesamt entgegenstehende
Gründe sind jedoch nicht ersichtlich. Ausweislich der
Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligungsstufe (s. lfd.-Nr.: 906,
wpd onshore GmbH & Co. KG, Ident.-Nr.: 1368) wurde die
Ausweisung der Fläche als Eignungsgebiet mit folgender
zusammengefassten Begründung abgelehnt: 1. Die Fläche wird
im westlichen Teil durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Vorranggebieten für Naturschutz und
Landschaftspflege“ (in diesem Falle das Naturschutzgebiet
„Darschkowsee“) überlagert. 2. Die Fläche wird im
östlichen Teil zum Großteil durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege“
überlagert. 3. Nach Ausführungen der obersten
Luftfahrtbehörde wird die Fläche im Süden durch die
Mindestabstände von 400 m zum Gegenanflug der Platzrunde des
Flugplatzes Pasewalk-Franzfelde bzw. 850 m zu anderen Teilen der
Platzrunde (inkl. Kurvenradien) überlagert. Die vom
Planungsverband vorher angeführte Begründung, die
Potentialfläche liege vollständig innerhalb des 4
km-Bauschutzbereiches des Flugplatzes Pasewalk-Franzfelde, wurde
ausweislich der Abwägungsdokumentation nach Rücksprache mit
der obersten Luftfahrtbehörde richtigerweise bereits
zurückgenommen. Nun berücksichtigt der Planungsverband
lediglich die eben genannten Abstände von 400 m bzw. 850 m zur
Platzrunde. Bezüglich der vom Planungsverband vorgebrachten
Gegenargumenten führen wir wie folgt aus: 1. Den neu
vorgebrachten Einwand, dass der westliche Teil der Potentialfläche
Stolzenburg teilweise durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Vorranggebieten für Naturschutz und
Landschaftspflege (in diesem Falle das Naturschutzgebiet
„Darschkowsee“) überlagert wird, können wir
nachvollziehen. Die Anwendung des korrekten Abstandspuffers
führt jedoch lediglich zu einer geringfügigen Reduzierung der
Fläche im westlichen Bereich. 2. Der Einwand, dass der östliche
Teil der Potentialfläche Stolzenburg durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“
überlagert wird, trifft hingegen nicht zu. Der Planungsverband kann
hier nicht ausreichend darlegen, weshalb hier überhaupt ein
Vorbehaltsgebiet festgelegt wird und wie der Schutzzweck des
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Vorbehaltsgebiets durch die Errichtung von Windenergieanlagen
gefährdet wäre bzw. wieso der Windenergienutzung hier im
Einzelfall kein höheres Gewicht beigemessen wird. Zunächst wird
schon nicht ausgeführt, welcher Gebietstyp hier vorliegt, der
überhaupt die Annahme eines Vorbehaltsgebiets rechtfertigt.
Insbesondere ist nicht erkennbar, dass hier eines der auf Seite 26 im
Dokument für die 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern („…in Vorpommern gemeldete Natura
2000-Gebiete, Biotopverbundflächen im engeren Sinne, Gebiete mit
überwiegend naturnahen Wäldern mit hoher naturschutzfachlicher
Wertigkeit, deren Bewirtschaftung besonderen Schutzbestimmungen
unterliegen, einstweilig gesicherten Entwurf Juni 2020 Zweite
Änderung des RREP Vorpommern 27 Naturschutzgebiete gemäß
§ 17 NatSchAG M-V“) genannten Gebiete vorliegt. Wie der
Planungsverband selbst in seiner Begründung zur Abwägung
ausführt, handelt es sich hier um eine reine Grünlandfläche,
eine besondere naturschutzfachliche Wertigkeit ist hier nicht
ersichtlich. Somit kann das Gebiet hier unserer Ansicht nach schon
nicht als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege
festgesetzt werden. Selbst wenn man von einem entsprechenden
Vorbehaltsgebiet ausgeht, führt dieses nicht automatisch zum
Ausschluss der Fläche, vielmehr muss hier eine
Einzelfallabwägung erfolgen, um zu prüfen, ob die Belange, die
die Windenergieanlage begünstigen, überwiegen. Nach einer
solchen Abwägung ist jedoch nicht ersichtlich, wie bzw. dass hier
die besondere Bedeutung für die Erholung des Menschen in der
Natur, was als Begründung für das Restriktionskriterium benannt
wurde, durch die Windenergie beeinträchtigt wird. Wie eben
ausgeführt, handelt es sich hier um eine reine Grünlandfläche,
die auch nach der Errichtung von Windenergieanlagen zum Großteil
noch als Grünlandfläche bestehen bleiben wird. Zu beachten ist
bei der Abwägung auch, dass ausweislich der Vorgaben des
Planungsverbandes (Seite 26 im o.g. Dokument der
Abwägungsergebnisse) darüber hinaus auch verschiedene
örtliche Aspekte in besonderer Weise berücksichtigt werden
können bzw. müssen. Insofern ist hier die im Norden des
Vorbehaltsgebiets verlaufende Bahntrasse sowie die im südlichen
Bereich festgelegte Platzrunde des Flugplatzes Pasewalk-Franzfelde
besonders zu berücksichtigen. Hierdurch besteht bereits eine
entsprechende nicht nur unwesentliche Vorbelastung, so dass die
Bedeutung dieses Gebiets für die Erholung des Menschen von
Anfang an als gering einzustufen ist. Auch dies führt dazu, dass die
Belange, die die Windenergie begünstigen, also insbesondere die
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Herausforderungen der Energiewende meistern zu können und
einen wesentlichen Teil zum Klimaschutz beizutragen, überwiegen.
Falls der Planungsverband als Begründung der
naturschutzfachlichen Wertigkeit eine Vergleichbarkeit des
Vorbehaltsgebiets mit einem Vorranggebiet herstellen möchte,
führt dieser Vergleich nicht zum Ziel. Wie der Planungsverband
selbst ausführt, handelt es sich hier lediglich um Grünland, aber
eben nicht um naturnahe Moore. Hinzukommt, dass auch die
Fläche mit 160 ha wesentlich von der an sich gemäß den
Vorgaben des LEP MV 2016 für ein Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege geforderten Gesamtfläche von
500 ha abweicht. So umfasst das hier herangezogene
Vorbehaltsgebiet nicht mal ein Drittel, der an sich geforderten
Fläche. Die dann vorgebrachte „besondere naturschutzfachliche
Wertung“ des Gebiets wird lediglich festgestellt, jedoch mit
keinem Argument belegt. Ausreichende Gründe, die für eine
solche besondere naturschutzfachliche Wertung sprechen, sind wie
schon ausgeführt, nicht ersichtlich. Somit liegt hier keine
Vergleichbarkeit mit einem Vorranggebiet vor, so dass auch dies, die
Belange der Windenergie nicht zurückdrängen kann.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass schon fraglich ist, ob hier
überhaupt ein zu beachtendes „Vorbehaltsgebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege“, das als Restriktionskriterium
angewendet werden kann, vorliegt. Selbst wenn man dieses bejahen
möchte, kommt man aufgrund der geringen Bedeutung des Gebiets
bei der Abwägung im Einzelfall jedoch zum Ergebnis, dass die
Windenergie begünstigenden Belange die naturschutzfachliche
Wertung überwiegen. Aus diesem Grund kann das vorgebrachte
Restriktionskriterium hier nicht zum Ausschluss der Fläche
führen. Somit kann das Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete
Naturschutz- und Landschaftspflege“ hier nicht zu einer
Verkleinerung und vor allem nicht zu einem Entfallen der
Potentialfläche führen. 3. Die Aussagen der obersten
Luftfahrtbehörde bezüglich der zwingend freizuhaltenden
Hindernisbegrenzungsbereiche (Platzrunden bzw. Mindestabstände
von Bauwerken zur Platzrunde des Flugplatzes Pasewalk-
Franzfelde) nehmen wir zur Kenntnis. Selbst wenn man darüber
diskutieren kann, ob es zulässig ist, dies bereits hier im Rahmen der
Aufstellung des RREP zu berücksichtigen oder ob dies nicht auf die
Ebene des Genehmigungsverfahrens verlagert werden müsste,
würden wir diese Vorgaben hier akzeptieren. Dadurch reduziert
sich die Potentialfläche im südlichen Bereich. Als Ergebnis der
Überprüfung der von uns herausgearbeiteten Potentialfläche
Stolzenburg mit den vom Planungsverband zutreffenden Kriterien
reduziert sich die von uns vorgeschlagene Potentialfläche von ca.

Seite 442 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

90 ha auf ca. 55 ha, siehe auch der beigefügte Lageplan. Innerhalb
der Grenzen dieser Fläche spricht unserer Meinung nichts gegen
die Errichtung von Windenergieanlagen. Vielmehr sind alle für eine
Ausweisung von Eignungsgebieten erforderlichen Kriterien erfüllt.
Rein vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass trotz der genannten
Reduzierung der Fläche die Mindestgröße von 35 ha für ein
Eignungsgebiet erreicht wird. Wir beantragen daher die Ausweisung
der Fläche „Stolzenburg“ in der in der Anlage dargestellten
Form und Größe als Windeignungsgebiet. 

lfd. Ident-Nr.: 318
BUND M-V e.V.

A.2.01 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 1/2015 Gingst

Wird zur Kenntnis genommen
 Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zum Wegfall des Eignungsgebietes WEG 01/2015 Gingst
unverändert fest. 

lfd. DS-Nr.: 1781 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern  Hier: 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern  im Namen des
BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. danke ich
für die Beteiligung am Verfahren und nehme heute fristwahrend wie
folgt Stellung. Grundsätzlich hält der BUND aus
Klimaschutzgründen einen schrittweisen Ausbau der Windenergie
für notwendig und mit dem Naturschutz vereinbar. Die
Veränderung des Klimas stellt auch für viele Arten und
Lebensräume ein wachsendes Risiko dar. Angesichts der seit 2014
massiv zurückgegangenen Ausbaus von Windenergieanlagen in
MV ist eine baldige Neuausweisung von Eignungsgebieten
erforderlich.  Anforderungen des Naturschutzes, insbesondere zum
Schutz von Vögeln und Fledermäusen und ihrer Lebensräume
sowie die Erhaltung wertvoller ungestörter Flächen von
besonderer Bedeutung sind dabei ebenso konsequent zu
berücksichtigen, wie die Anforderungen des Klimaschutzes und die
Ziele der Energiepolitischen Konzeption des Landes MV von 2015. In
diesem Spannungsfeld zwischen Energiewende und Naturschutz
fordert der BUND, den Ausbau der Windenergie möglichst
naturverträglich zu gestalten. Dem Erhalt der besonders
gefährdeten Arten wie dem Schreiadler in Kombination mit dem
Klimaschutz ist eine größere Gewichtung beizumessen.  Hiermit
ergänzen wir unsere vorigen Stellungnahmen zu den 19
Eignungsgebieten mit Veränderungen gern. Beteiligungsunterlagen
wie folgt:  • WEG 1/2015 Gingst - Wegfall  Der BUND begrüßt
den Wegfall des Gebietes durch Berücksichtigung von Vorkommen
geschützter Vogelarten, da wir hier erhebliche Konflikte mit dem
Habitat- und Artenschutz sehen. Wie in unserer Stellungnahme
310-15 vom 16.11.2015 dargestellt, wären nach unserer Auffassung
hier Zielarten des nahen EU-Vogelschutzgebiets OE 1542-401
"Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund",
Rastvögel, Fledermäuse und ein landschaftlicher Freiraum der
Stufe 4 erheblich betroffen. 
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A.2.43 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 43/2015 Fahrenwalde

lfd. DS-Nr.: 1576 43/2015 5. Beteiligung Fahrenwalde s. Karte 21 
Schreiadler 3,7 % Hinweis: Wald ab 10 ha 0,4 % Prüfung einer
Anpassung des Eignungsgebietes an das Kriterium "Schreiadler" im
Osten (Datengrundlage: SchreiaIerschutzareale, Stand 09.2020). Die
bereits erfolgte Anpassung des Eignungsgebietes an das Kriterium
"Schreiadler" wird begrüßt

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 43/2015 Fahrenwalde
zur Kenntnis, hält aber im Wesentlichen unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung fest. Die Fläche wird lediglich
geringfügig im Osten aufgrund einer Überlagerung durch den
Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten
verkleinert. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche Tabuzone
für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Nach diesen aktualisierten Daten hat sich nun eine
geringfügige Überlagerung im östlichen Teil des Eignungsgebietes
ergeben.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.43 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 43/2015 Fahrenwalde

lfd. DS-Nr.: 1820 2 g) WEG 43/2015 Fahrenwalde  Der NABU geht
nach wie vor davon aus, dass mindestens 4 Schreiadler im unter 6
km-Radius betroffen sind und dass eine Genehmigungswürdigkeit
nach HP nicht, nach AAB WEA Vögel 2016 nur mit hohen
Kompensationsaufwand eventuell erreicht werden könnte. Wir
empfehlen demnach die Streichung des Eignungsgebiets. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 43/2015 Fahrenwalde
zur Kenntnis, hält aber im Wesentlichen unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung fest. Die Fläche wird lediglich
geringfügig im Osten aufgrund einer Überlagerung durch den
Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten
verkleinert. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche Tabuzone
für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Nach diesen aktualisierten Daten hat sich nun eine
geringfügige Überlagerung im östlichen Teil des Eignungsgebietes
ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
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Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

A.2.43 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 43/2015 Fahrenwalde

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 2007 Eignungsgebiet 43/2015 Fahrenwalde Schutzgut
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt:  • 2
Rotmilanbrutnachweise (mit 41,4% Flächenanteil im
südöstlichen WEG und mit 7,2% Flächenanteil im nördlichen
WEG mit jeweils Kartiernachweisen von Lippert 2014/2015 und
Hellwig 2016) , das steht im Widerspruch zu der vorgesehenen
nördlichen Erweiterung des WEG) [Karte: Überschneidung der
Fläche des WEG 43/2015 mit dem Schutz- bzw. Tabubereich des
Rotmilans (1000 m)] Erheblichkeit: • Schutz- bzw. Tabubereich
von 1000 m um zwei Rotmilanhorste zum Ausschluss der
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3), die nördliche
Erweiterung des WEG steht dazu im Widerspruch • Konsequenz
für die Ausweisung: • Streichung des südlichen und
nördlichen Teiles des WEG bis zu einem Mindestabstand von 1000
m im Bereich der Rotmilanbrutreviere, damit Reduzierung des WEG
um 100 ha

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 43/2015 Fahrenwalde
zur Kenntnis, hält aber im Wesentlichen unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung fest. Die Fläche wird lediglich
geringfügig im Osten aufgrund einer Überlagerung durch den
Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten
verkleinert. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche Tabuzone
für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Nach diesen aktualisierten Daten hat sich nun eine
geringfügige Überlagerung im östlichen Teil des Eignungsgebietes
ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. DS-Nr.: 1577 44/2015 5. Beteiligung Bergholz-Rossow s. Karte
22  Schreiadler 2,7 .% . Prüfung einer Anpassung des
Eignungsgebietes an das Kriterium "Schreiadler" im Westen
(Datengendlage: Schreiadlerschutzareale Stand 09.2020). 

A.2.44 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 44/2015
Bergholz/Rossow

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an der Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 44/2015
Bergholz/Rossow fest. Das Eignungsgebiet wird jedoch im Osten aus
artenschutzrechtlichen Gründen geringfügig verkleinert. Diese
Verkleinerung des Gebietes erfolgt aufgrund einer Überlagerung mit der
„weichen“ Tabuzone „Horst- und Nistplätze inklusive
Abstandspuffer“ zu geschützten Großvogelarten. Der
Planungsverband berücksichtigt als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Nach diesen Daten hat sich nun eine Überlagerung im
östlichen Teil des Eignungsgebietes ergeben.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.44 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 44/2015
Bergholz/Rossow

lfd. DS-Nr.: 1821 2 h) WEG 44/2015  Bergholz-Rossow
Grünlandflächen werden vom Planungsverbands noch stets nicht
als Kriterium berücksichtigt und rechtfertigen demnach für diesen
keine Planänderung. Der NABU kritisiert fortlaufend die Beplanung
von Dauergrünland und die Ausweisung von WEG im 6 km-Radius
um Horststandorte des Schreiadlers. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an der Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 44/2015
Bergholz/Rossow fest. Das Eignungsgebiet wird jedoch im Osten aus
artenschutzrechtlichen Gründen geringfügig verkleinert. Diese
Verkleinerung des Gebietes erfolgt aufgrund einer Überlagerung mit der
„weichen“ Tabuzone „Horst- und Nistplätze inklusive
Abstandspuffer“ zu geschützten Großvogelarten. Der
Planungsverband berücksichtigt als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Nach diesen Daten hat sich nun eine Überlagerung im
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östlichen Teil des Eignungsgebietes ergeben. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
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LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 44/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.   Der Planungsverband berücksichtigt
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).   Eine
Überschneidung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG
44/2015 mit einem Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
liegt jedoch nicht vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes
nicht entgegen.   

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.44 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 44/2015
Bergholz/Rossow

lfd. DS-Nr.: 2008 Eignungsgebiet 44/2015 Bergholz/Rossow
Ausschlusskriterium : • Überschneidung mit dem Kriterium
"Horst- und Nistplatz von Wanderfalken inklusive 1000 m
Abstandspuffer" südlich des WEG in ca. 180 m Entfernung (mit
Kartiernachweisen von Günther 2016) Schutzgut Pflanzen, Tiere
und biologische Vielfalt: • WEG liegt im Prüfradius von 3
Waldschutzarealen des Schreiadlers, mit einem sehr hohen Anteil
von Flächen im 3-5 km-Radius Erheblichkeit: • Schutz- bzw.
Tabubereich von 1000 m um einen Wanderfalkenhorst zum
Ausschluss der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote • Verlust
von Aktionsräumen des Schreiadlers bei einer hohen WEG Dichte
im jeweiligen Prüfradius um das WSA (siehe 1.3.2) Konsequenz
für die Ausweisung: • Vollständige Streichung des WEG

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an der Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 44/2015
Bergholz/Rossow fest. Das Eignungsgebiet wird jedoch im Osten aus
artenschutzrechtlichen Gründen geringfügig verkleinert. Diese
Verkleinerung des Gebietes erfolgt aufgrund einer Überlagerung mit der
„weichen“ Tabuzone „Horst- und Nistplätze inklusive
Abstandspuffer“ zu geschützten Großvogelarten. Der
Planungsverband berücksichtigt als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Nach diesen Daten hat sich nun eine Überlagerung im
östlichen Teil des Eignungsgebietes ergeben. Bezugnehmend auf die
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Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. 

lfd. Ident-Nr.: 1227
VOSS Energy
GmbH

A.2.44 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 44/2015
Bergholz/Rossow

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an der Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 44/2015
Bergholz/Rossow fest. Das Eignungsgebiet wird jedoch im Osten aus
artenschutzrechtlichen Gründen geringfügig verkleinert. Diese
Verkleinerung des Gebietes erfolgt aufgrund einer Überlagerung mit der
„weichen“ Tabuzone „Horst- und Nistplätze inklusive
Abstandspuffer“ zu geschützten Großvogelarten. Der
Planungsverband berücksichtigt als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Nach diesen Daten hat sich nun eine Überlagerung im
östlichen Teil des Eignungsgebietes ergeben.

lfd. DS-Nr.: 606 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu Raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der 2. Änderung
des RREP Vorpommern Stellungnahme zum WEG 44/201 5
Bergholz Rossow VOSS Energy ist ein regionales
Projektentwicklungsunternehmen im Bereich Windenergie mit dem
Sitz in Rostock. Seit 2013 errichten, sanieren und betreiben wir nicht
nur Windparks oder Photovoltaikanlagen, sondern planen auch
Speichersysteme sinnvoll ein und entwickeln zukunftsfähige
erneuerbare Wohn- und Gewerbegebiete. Zum vorliegenden vierten
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern möchten wir die
Möglichkeit zur Beteiligung in Bezug auf das Windeignungsgebiet
44/2015 nehmen. Wir begrüßen die geringfügige Erweiterung
des Gebietes im Süd-Osten. Nach einer umfangreichen
Überprüfung der aufgestellten raumplanerischen Kriterien, sind
wir zur gleichen Erkenntnis gekommen, dass das WEG 44/2015 im
Süd-Osten erweitert werden musste. Mit dieser Stellungnahme
möchten wir dieser Erweiterung ausdrücklich zustimmen. 

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 114 WEG 45 Löcknitz-Ramin Erhebliche Betroffenheit
ist durch Belange des Moor-, Boden- und Artenschutzes gegeben

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
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Vorpommern e. V. Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

Schutzgut Niedermoor: • Das WEG Löcknitz/Ramin ist zu mehr
als einem Drittel von Niedermoor unterlagert.  Entsprechend
Gutachtlichem Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern sind
tiefgründige Moorstandorte im Randowseitental entlang eines
Fließgewässerkomplexes mit Schillerbach, Krebswiesen,
Wendebruch und Kleiner Randow vorhanden.  Für den Bau der
Windkraftanlagen sind Grundwasserabsenkungen notwendig.  Das
Randowseitental ist entsprechend dem Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplan Vorpommern 2009 im Bereich des WEG als
Schwerpunktbereich (Bereich mit besonderer Bedeutung für die
Sicherung ökologischer Funktionen (mit der Zielsetzung
Regeneration entwässerter Moore) ausgewiesen. Die Errichtung
von Windkraftanlagen im Bereich tiefgründiger Moorstandorte
führt im Bereich der Fundamente, Kranstellflächen und
Zuwegungen zu erblichen und nicht ausgleichbaren
Beeinträchtigungen von Moorstandorten. Die Zerstörung des
Moores durch Torfzehrung ist damit irreversibel. • Wegen des
komplexen hydrologischen Systems des Randowseitentals macht der
Bau von Windkraftanlagen eine Regeneration von Moorstandorten
nicht nur auf der konkreten Fläche des WEG, sondern auch in
einem größeren Umfeld unmöglich. Schutzgut Pflanzen, Tiere
und biologische Vielfalt: • zahlreiche geschützte Biotope
(insbesondere Feldgehölze) • Überbauung von Grünland
bzw. Verschattung von Grünland (Versperrung der Flugwege vom
Horst zum Grünland) im Bereich essentieller Nahrungsflächen im
2 km-Umkreis des regelmäßig besetzten Weißstorchhorstes in
Ramin und Retzin  • Rotmilanbrutnachweis im inmitten des WEG
Das geplante WEG Löcknitz-Ramin wird  daher abgelehnt.

Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).    Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.    Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
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Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.    Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
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Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
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freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend.   Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 45/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt. 

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 1578 45/2015 5. Beteiligung Löcknitz-Ramin s. Karte 23
 Hinweis: Wald ab 10 9,4 %  „Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege" 71,1 % da keine „Vorbelastung" des Gebiets
belegbar ist, wird eine Ausweisung als Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aufgrund der Überlagerung mit dem Kriterium
"Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege" abgelehnt

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
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Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).    Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.    Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.   Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen. 

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in

lfd. DS-Nr.: 1807 Zum Windeignungsgebiet 45/2015  11. Das nächst
gelegene Windeignungsgebiet 45/2015 Löcknitz-Ramin wird um 58
ha vergrößert und ist in der Sten Öffentlichkeitsbeteiligung
ausgelegt. Es betrifft hier eine größere raumbedeutsame

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
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Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

Änderung in einem Bereich (Teilbereich vom Amt Löcknitz-Penkun
unterhalb der B 104), in dem 4,8% der Fläche aktuell für
Windkraftbebauung bestimmt ist, bei 1,3% Durchschnitt in der
gesamten Planungsregion und 1,8% im Landkreis
Vorpommern-Greifswald. Eine Änderung von 58 ha hat bei dieser
überdurchschnittlichen Dichte an Windkraftflächen eine starke
Auswirkung auf die umliegenden Windeignungsgebiete, hier in einer
Entfernung von weniger als 3,5 km direkt auf das
Windeignungsgebiet 46/2015. Die UNB weist in ihrer Stellungnahme
2019 auf die Dichte der Windeignungsgebiete in diesem Raum hin,
und auch: Hin der Abwägungsdokumentation zur 3. Beteiligung wird
auf einen ausreichenden Freiraum (Anm. bei 2,5 km) zwischen den
Eignungsgebieten verwiesen. Aus Sicht der UNB ist das keine
nachvollziehbare und begründete Aussage. Entsprechend OVG
Berlin, Urteil vom 14.09.2010, wäre eine "Einschätzung, dass der
Schutz des Landschaftsbildes grundsätzlich einen 5km-Abstand
zwischen Windkraftstandorten erfordert, im Ansatz nachvollziehbar
und stellt keine offensichtliche Fehlgewichtung dar". Als
Schlussfolgerung wären, auch wenn der Planungsverband pauschal
einen Mindestabstand von 2,5 km zwischen Windeignungsgebiete
festlegt, bei größeren raumbedeutsamen Änderungen, und das
betrifft es hier, die Windeignungsgebiete im Umkreis von 5 km mit
auszulegen. Zusätzlich gibt es für das Windeignungsgebiet
45/2015 folgende Konflikte in Bezug auf geschützte Arten
(Auszug):  • ein Brutpaar des Kranichs im Plangebiet in Feldsoll
am Bahndamm, südlich von Salzow  • ein Brutpaar des Kranichs
westlich von Ramin Ausbau  • mindestens zwei Brutpaare des
Kranichs zwischen Bahnlinie und Wilhelmshof  • ein Brutpaar des
Schreiadlers, bei Bergholz, nur 3200 m entfernt  • vier bis fünf
Brutpaare des Kranichs in der Krebsseeniederung  • mind.3 bis 4
Brutpaare des Rotmilans, in Waldstücken der unmittelbar
angrenzenden Wälder  • mind.4 bis 5 Brutpaare des
Mäusebussards, in Waldstücken innerhalb 45/2015 und
angrenzenden Waldstücken.  Der Dachverband Deutscher
Avifaunisten (DDA, Stand vom Oktober 2019) findet nach
eingehenden Studien einen klaren Zusammenhang zwischen
Windraddichte und Milan-Entwicklung: Je mehr Windräder, desto
schlechter die Bestandsentwicklung des Rotmilans. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Analyse von 285 Regionen mit
Milanvorkommen durch den DDA. Somit sind die Behauptungen
seitens der Planungsgesellschaft, Rotmilane seien gut zu lenken,
widerlegt. Auch das häufig verwendete Argument, dass der
Rotmilan Wechselhorste anlegt, und damit entweder nicht
standorttreu sei oder ausweichen könne, ist damit eindeutig
widerlegt: Die Windparks haben nachweislich negative Auswirkung

Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
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auf die Bestände von Rotmilanen. Was der Planungsverband in
dieser aktuellen Auslegung gerne missachtet, sind kumulative
Effekte. Die detaillierte Analyse der jüngsten
Bestandsentwicklungen des Rotmilans zeigen, dass Bestände in
Landkreisen mit hoher Dichte an Windrädern tatsächlich
zurückgehen. Daher sind die Auswirkungen der geplanten
Bebauung im Gebiet 45/2015 im größeren Zusammenhang mit
den weiteren bestehenden und anderen geplanten Windparks
(46/201 5, 49/2015) zu sehen und zu bewerten (Quelle:
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/191015
4-nabu-der-falke-zu-rotmilan-und-windenergie.pdf)  Die Forschung
zeigt, dass die Rotmilanbestände insbesondere Im Nordosten
Deutschlands, wo sehr viele Windräder stehen, deutlich abnehmen,
während sie im windradarmen Südwesten des Landes zunehmen.
Die Studie des DDA bestätigt diesen Effekt und kann ihn sogar
Landkreis für Landkreis nachweisen. Die Studie zeigt, dass der
Konflikt zwischen dem Schutz windenergiesensibler Arten und dem
Ausbau der Windenergie nicht nur in der Theorie und in Projektionen
für die Zukunft existiert, sondern sich bereits heute in
Bestandsrückgängen manifestiert.  Der VLAMV fordert, den
bestehenden gesetzlichen Rahmen so zu nutzen, dass auch die
kumulativen Auswirkungen vieler einzelner Windräder angemessen
berücksichtigt werden, dies bereits in der Planung der
Eignungsgebiete und nicht erst im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren. Damit würde nicht nur dem Artenschutz
Genüge getan, auch die Genehmigungsfähigkeit von
Windkraftanlagen und Schnelligkeit von Baugenehmigungen würde
sich mithin verbessern. 

anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
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Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in
Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

lfd. DS-Nr.: 1810 Zusammenfassend: Aus den oben aufgeführten
Gründen sind die Windeignungsgebiete 4612015 und 4512015 zu
streichen.  Keine einheitliche Anwendung der Kriterien, keine
abstrakten Kriterien  Die weichen Kriterien werden in ihrer
Anwendung kumulativ aufgeweicht im vorliegenden Entwurf, etwas,
das in bestimmten Landstriche mehr wie in anderen Teilen der
Planungsregion passiert. So kann von einer objektiven Ausweisung
von Windeignungsgebieten nach allgemein gültigen und
einheitlichen Kriterien nicht mehr die Rede sein. Zitat: "Das
Gesamtkonzept für den Planungsraum ist aber nur dann in sich
schlüssig, wenn es auf der Anwendung abstrakter, einheitlicher
Kriterien für den gesamten Planungsraum beruht" (zur
Notwendigkeit der Anwendung abstrakter, einheitlicher Kriterien vgl.
BVerwG, U. v. 15.09.2009 - 4 BN 25/09, BauR 2010,82).  Die
Definition Splittersiedlung ist nicht abhängig von abstrakten Daten
wie Ortsalter, -Anzahl der Häuser oder Anzahl der Bewohnern,
vielmehr wird sie vom Merkmal Außenbereich mit oder ohne
Bebauungsplan bestimmt. Das Zulassen von Bebauungsplänen im
Aussenbereich wird in der Planungsregion unterschiedlich
gehandhabt. und ist damit kein geeignetes Mittel um den
tatsächlichen Bewohnungsgrad, die hier in den 200m Unterschied
bei der weiche Tabuzone zur verschiedenen Wohnbauten resultiert,
zu ermitteln. So können Einzelgehöfte mit Stallanlagen als
Wohnbebauung mit der weichen Tabuzone "600m Abstand" gelten,
und Dörfer mit 15 Häuser und über 40 Bewohner noch immer
als Splittersiedlung gelten (weiche Tabuzone 400m). Dieser Umstand
hat dazu geführt, dass parallel zum ökonomisch-sozialen

Wird nicht gefolgt
Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird –
wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Planungsverband orientierte sich bei der
Auswahl der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie
Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
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Nordwest-Südost Gefälle innerhalb der Planungsregion auch
mehr Fläche für Windkraftbebauung im Südosten geschafft
wurde, unabhängig von der aktuellen Bevölkerungsdichte und der
Bevölkerungsentwicklung. Im südlichen Amts be reich
Löcknitz-Penkun ist seit einigen Jahren durch die Nähe zur
Metropole Szczecin eine Bevölkerungszunahme zu verzeichnen,
ein wichtiger Aspekt für die Raumordnung, der bei der derzeitigen
Anwendung der Kriterien keine Berücksichtigung findet Ebenfalls
beziehen sich die Kriterien für Tourismus nur auf
Mehrtagestourismus, Bereiche für Eintagestourismus bzw.
Naherholungsbereiche werden nicht erfasst. Es ist bewährte Praxis
in der Raumordnung, intakte Kulturlandschaften rundum
Großstädte als Bereiche für die Naherholung zu erhalten, was
im vorliegenden Entwurf nicht getan worden ist! 

an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband geht
wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet
der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die
touristische Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im
Rahmen der Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind
solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Planungskriterien der Zweiten
Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als
vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist
der Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
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Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in
Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

lfd. DS-Nr.: 1811 Zur weichen Tabuzone
„Landschaftsbildpotential"  • Bewertung des
Landschaftsbildpotentials bei ungenügender Berücksichtigung
der Kulturlandschaften und Denkmäler  Auf Seite 19 des Entwurfes
2020 zur zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern wird zur weichen
Tabuzone "Landschaftsbildpotential" angeführt, dass damit auch
den Vorgaben des ROG entsprochen wird, wo nach §2 Abs.2 Nr.5
ROG der Erhalt der Kulturlandschaften zu den Grundsätzen der
Raumordnung gerechnet wird. Diese Aussage ist aus folgenden
Gründen falsch und spricht gegen die Korrektheit der Abwägung
in diesem Punkt:  Die zitierte Analyse und Bewertung der
Landschaftsbildpotentiale in Mecklenburg-Vorpommern
berücksichtigt die Belange §2 Abs.2 Nr.5 RaG bezüglich
Kulturlandschaft, und Kulturdenkmälern nicht:  "Historisch
geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren
prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern
sowie dem UNESCO-Kultur- und Naturerbe der Welt zu erhalten.“

Wird nicht gefolgt
Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften, anders als vom Einwender
angenommen, im ausreichenden Maße. Die Berücksichtigung der
Kulturlandschaften im Rahmen der weichen Tabukriterien und
Restriktionskriterien ist ausreichend. Die Schaffung einer harten Tabuzone
ist nicht erforderlich. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 Raumordnungsgesetz (ROG)
sind Kulturlandschaften als Grundsatz der Raumordnung zu
berücksichtigen. „Die gesetzlichen Grundsätze der Raumordnung im
Sinne von § 2 Abs. 2 erfüllen eine mehrfache Steuerungsfunktion. Sie
erfüllen eine Abwägungsdirektiv-, Konkretisierungs-, Maßstabs- und
Schrankenfunktion.“ (vgl. Spannowsky, in: Spannowsky/Runkel/Goppel,
2. Aufl. 2018, ROG § 2 Rn. 29) Es handelt sich somit gerade nicht um eine
endgültige, rechtsverbindliche Festlegung. Sondern vielmehr stellen sie
Ermessens- und Abwägungsbelange dar, wie Kümper, in: Kment:
Raumordnungsgesetz, ROG § 2 Rn. 2 ausführt: „Gem. §?4
Abs.?1 S.?1 haben öffentliche Stellen (vgl. §?3 Abs.?1
Nr.?5, §?3 Rn.?100?ff.) die Grundsätze der Raumordnung
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Wie wichtig gerade die Bausteine "Kulturlandschaft" und
"Denkmal“ für die Raumplanung sind, wird auch im
Landesraumentwicklungsprogramm deutlich, wo auf Seite 63 steht:
„Bedeutsame Kulturlandschaften sollen als Räume regionaler
Identität und Ausdruck kultureller und gesellschaftlicher Vielfalt
erhalten und weiterentwickelt werden. Dies gilt insbesondere für die
durch vielfältige kulturhistorische, bauhistorische und
gartenarchitektonische Landschaftsbildpotenziale geprägten
historischen Kulturlandschaften. In diesen Räumen soll auf Belange
des Denkmalschutzes bei raum bedeutsamen Planungen und
Maßnahmen in besonderem Maße Rücksicht genommen
werden.  In denkmalgeschützten Parkanlagen ist den Belangen des
Denkmalschutzes Vorrang vor anderen Ansprüchen
einzuräumen. (Z)"  In der oben genannten Analyse von 1995
werden die Begriffe "bauhistorisch", "gartenarchitektonisch" und
„Denkmalschutz" gar nicht erwähnt. Die Arbeit wird somit auch
den Anforderungen des Landesraumentwicklungsprogramms nicht
gerecht. Für die Planungsregion Vorpommern existiert zurzeit keine
in diesem Sinne Kulturlandschaften definierende Grundlage.  Der
Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte hat das
Problem beispielhaft gelöst. In einer durch das Planungsbüro
Prof. Pulkenat durchgeführten, im Ergebnis fachlich
hochqualifizierten Untersuchung, wurden dort wichtige
Kulturlandschaftsbereiche ermittelt und bewertet.  Der VlAMV fordert,
dass auch für Vorpommern eine entsprechende Arbeit mit
kartografischer Darstellung erstellt und bei
derWeißflächenkartierung berücksichtigt wird!  • Bewertung
des Landschaftsbildpotentials durch Bezug auf eine nicht mehr
repräsentative Analyse  Im Verlauf der letzten 23 Jahre seit der
Analyse zu Landschaftsbildpotentialen wurden Gebietsstrukturen
teilweise grundlegend verändert. Einige sind raumbeanspruchenden
Entwicklungen zum Opfer gefallen, andere, zum Beispiel durch
Kompensationsmaßnahmen, aufgewertet worden. (z.B.:
,.Renaturierung Großer Landgraben" über 500ha). Ohne aktuelle
Erhebung und Neubewertung ist deshalb in diesen Bereichen die
Klassifizierung zwangsläufig fehlerhaft.  Die vorliegende zweite
Änderung des regionalen Raumentwicklungsprogramms stützt
daher sich auf eine veraltete Analyse, die lediglich den Naturaspekt
des Landschaftsbildpotentials behandelt und die Kulturwerte
unberücksichtigt lässt. Sie ist deshalb unvollständig und
fehlerhaft. Ohne Korrektur wird das Anlass zur Klage sein.  Abschluss
Es kommt insgesamt zu einer enormen Schieflage in der Verteilung
der Windeignungsgebiete über die Planungsregion. Es ist
anzunehmen, dass die Lücken in der Datenlage, die veralteten
Analysen, das kumulative Aufweichen von Kriterien und die regional

bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen (§?4
Abs.?1 S.?1 Nr.?1, §?3 Rn.?109?ff.), bei der
Entscheidung über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und
Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen (§?4 Abs.?1 S.?1
Nr.?2) sowie bei der Entscheidung über die Zulässigkeit bestimmter
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen Privater (§?4
Abs.?1 S.?1 Nr.?3) zu berücksichtigen. Die
Berücksichtigungspflicht bedeutet, dass öffentliche Stellen die
Grundsätze in Ermessen- und Abwägungsentscheidungen einzustellen
sind (vgl. auch §?3 Abs.?1 Nr.?3), im Rahmen dieser
Entscheidungen jedoch hinter andere Belange zurückgestellt werden
können.“ Somit ergibt sich keine Zuordnung der Kulturlandschaften zu
den harten Tabukriterien. Dies entspricht auch der Regelung des § 3
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V), wonach die
Grundsätze der Landesplanung und Raumordnung nach ROG und LPlG
M-V gegeneinander und untereinander abzuwägen sind. Ein Grundsatz der
gegenüber den Kulturlandschaften abzuwägen wäre ergibt sich aus §
2 Nr. 12 LPlG M-V: Energieversorgung. Kulturlandschaften sind also nicht
der planerischen Abwägung an sich entzogen. Kulturlandschaften lassen
sich als Gegenbegriff zur Naturlandschaft definieren „und stellen somit
eine Sammelbezeichnung für vom Menschen geprägte Landschaften dar
(vgl. §?1 Abs.?4 Nr.?1 BNatSchG), wobei diese Prägung sehr
unterschiedlich sein kann: Land- und forstwirtschaftlichen Prägungen
können durch Siedlungen erfolgte gegenüberstehen.“ (vgl.
Kümper, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 2 Rn. 61; siehe auch
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und
Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder – Kommentar und
Textsammlung, Stand März 2019, M § 2 Rn. 197) „Die historisch
geprägten und gewachsenen Kulturlandschaften bilden eine durch
§?2 Abs.?2 Nr.?5 S.?2 besonders hervorgehobene
Teilmenge der Kulturlandschaften dar. Diese sind nach dieser Vorschrift in
ihren prägenden Merkmalen zu erhalten, so dass der Gestaltungs- und
Fortentwicklungsauftrag insofern eine Einschränkung erfährt, ohne dass
jedoch dadurch jegliche Veränderungen untersagt wären.“ (vgl.
Kümper, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 2 Rn. 62)  Somit
ergibt sich weiterhin, dass Kulturlandschaften nicht aus tatsächlichen und/
oder rechtlichen Gründen der Windenergienutzung per se
entgegenstehen, sie also nicht den harten Tabuzonen zuzuordnen sind. Sie
stehen nicht jeder Veränderung, wie durch konkurrierende Nutzung der
Windenergie, entgegen. Die Berücksichtigung von Kulturlandschaften fand
zum einem durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential,
Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und
„Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der harmonischen
Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die Restriktionskriterien
„Denkmalpflegerische Aspekte“ und „Vorbehaltsgebiete
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sich unterschiedlich auswirkenden Kriterien eine wesentliche Rolle
bei der daraus resultierenden überdurchschnittlich hohe Dichte der
Konzentrationsflächen in Teilbereichen spielen. Dazu kommt, dass
wichtige Aspekte der Raumordnung durch die Wahl der Kriterien
ausser Acht gelassen. werden. Weiterhin berücksichtigt die
Tellauslegung des Regionalplanentwurfs das Ineinandergreifen der
zahlreichen in diesen Konzentrationsbereichen vorhandenen
Windeignungsgebiete bei räumlich größeren Änderungen nicht.
Das allein wird bereits dazu führen, dass der Regionalplan formell
rechtswidrig sein kann. Das Resultat ist ein sichtlich unausgewogener
Raumordnungsplan, der sein Ziel, Konflikte bei verschiedenen
Raumnutzungen zu minimieren und eine bestmögliche
Raumnutzung für die Zukunft zu gewähren, weit verfehlt.  Es
sollte auch geprüft werden, inwieweit der Ausbau von
Windkraftanlagen überhaupt noch mit Artikel 20a des
Grundgesetzes vereinbar ist: "Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung." (Art. 20a GG )  Es ist mittlerweile offenkundig,
dass der Windkraftausbau dem behaupteten Klimaschutz weder
effizient noch effektiv dient, dabei aber die natürlichen
Lebensgrundlagen der Menschen und Tiere schädigt. Eine
entsprechende Abwägung, die Art. 20a GG erfordert, hat es nie
gegeben. In Zusammenfassung lehnt der VLAMV den Entwurf 2020
zum fünften Beteiligungsverfahren der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit dem
dazugehörigem Umweltbericht ab, da die Belange des
Artenschutzes und des Landschaftsbildes nicht durchgehend
transparent und gleichmäßig über die gesamte Planungsregion
hinweg gewürdigt wurden.  

Naturschutz- und Landschaftspflege“ statt. Das weiche Tabukriterium
„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
Abstandspuffer“ dient dem Schutz von Landschaften, denen nach einer
wissenschaftlich begründeten Methode ein herausragender Wert des
Landschaftsbildes zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der
besonderen Vielfalt, Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes
besonders sensibel gegenüber technischen Bauwerken großer
Dimensionen. Da bei Windenergieanlagen ein dauerhafter Trend zu
größeren Anlagenhöhen feststellbar ist und damit eine immer weitere
Sichtbarkeit und damit einhergehende Landschaftsbildbeeinflussung
gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000 m um die hochwertigsten
Landschafsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge als „weiches“
Tabukriterium festgelegt.  Dies entspricht auch den Vorgaben des
Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
MV 2016). Der Einwender selbst zitiert den Programmsatz 4.7 (5), in dem
ausdrücklich von „Landschaftsbildpotentialen“ die Rede ist. In der
Begründung zum Programmsatz 4.7 findet sich die Vorgabe an die
nachgeordnete Planung Maßstäbe zu entwickeln, „inwiefern sich
bedeutsame Kulturlandschaften identifizieren lassen.“ (vgl. LEP MV
2016 S. 64) Damit trägt der Planungsverband auch dem
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG, hier insbesondere der
Erhaltung von Kulturlandschaften, Rechnung, indem er besonders
herausragende Landschaften aufgrund einer planerischen Entscheidung von
der Bebauung durch Windenergieanlagen freihält. Bezüglich des
vorgetragenen Hinweises auf das Ziel der Planung im Programmsatz 4.7 (5)
(„In denkmalgeschützten Parkanlagen ist den Belangen des
Denkmalschutzes Vorrang vor anderen Ansprüchen einzuräumen.
(Z)“) weist der Planungsverband zudem darauf hin, dass keines der
Eignungsgebiete für Windenergienutzung der Zweiten Änderung des
RREP VP sich mit einer solchen Parkanlage überschneidet. Weiterhin wird
den Belangen des Denkmalschutzes und damit auch der
denkmalgeschützten Parkanlagen auf der Ebene der Regionalplanung als
auch im nachgelagerten Genehmigungsverfahren Rechnung getragen. Die
Einstufung als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch inkl. 1.000m
Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes -, dessen Grundlage die Landesweite Analyse und Bewertung der
Landschaftspotentiale (1995) darstellt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.  
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLP M-V vorgesehen. Mit dem weichen Tabukriterium
„Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der harmonischen
Kulturlandschaft) berücksichtigt der Planungsverband die Schutzzone III
nach der „Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten
und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der
Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Südost-Rügen“ vom 12.
September 1990. Biosphärenreservate genießen gemäß § 25
BNatSchG besonderen Schutz und sind unter Berücksichtigung der durch
die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen Ausnahmen zu entwickeln
und zu schützen. Das Biosphärenreservat Südost-Rügen ist nach
der Schutzgebietsverordnung in die Schutzzonen I (Kernzone), II
(Entwicklungs- und Pflegezone) und III (Zone der harmonischen
Kulturlandschaft) unterteilt. Die Schutzzonen I und II sind
Naturschutzgebiete von zentraler Bedeutung und stehen als solche der
Windenergienutzung als harte Tabuzone von vorneherein nicht zur
Verfügung. Entsprechend der Schutzgebietsverordnung besteht in der
Schutzzone III zwar kein Verbot, bauliche Anlagen zu errichten. Jedoch hat
sich der Planungsverband aufgrund einer planerischen Entscheidung
gleichwohl entschieden, dass auch die Schutzzone III von der
Windenergienutzung generell freigehalten werden soll. Denn in der
Schutzzone III sind u.a. durch nachhaltige land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche sowie touristische Nutzung die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes und der Erholungswert der Landschaft zu erhalten.
Belastete oder geschädigte Ökosysteme sowie Landschaftsteile sind hier
in ihrer Funktions- und Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Vor diesem
Hintergrund geht der Planungsverband davon aus, dass die
Windenergienutzung im Biosphärenreserverat unvereinbar mit den
Schutzzwecken der Schutzzone III ist, d.h. dem Interesse an der Pflege und
der Entwicklung dieser in Mitteleuropa einzigartigen Kulturlandschaft. Mit
dieser weichen Tabuzone berücksichtigt der Planungsverband auch den
Aspekt der Harmonisierung zwischen verschiedenen Landschaften
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 3 ROG. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber
Belange, welche die Windenergie begünstigen, überwiegen. Erst eine
vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung kann hier zu einem
endgültigen Ergebnis kommen.  Für die Bewertung durch den
Planungsverband gilt grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den
Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG
Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Hierbei ist entscheidend,
inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von
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so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen
denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen,
wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der
Gestaltung seiner Umgebung abhängt, wenn bspw. die Umgebung die
Wirkung des Kulturdenkmals wegen des architektonischen Konzepts oder
der topographischen Situation prägt. Maßgebend ist die
denkmalpflegerische Bedeutung der Umgebung in Bezug auf den
wissenschaftlichen, künstlerischen oder unter Umständen
heimatgeschichtlichen Grund, dessentwegen ein besonderes gesteigertes
Erhaltungsinteresse besteht (vgl. VG Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S
98/88). Auch nach der Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v.
16.04.2014, 3 M 29/14) gilt, dass für eine Unzulässigkeit baulicher
Anlagen in der Nähe eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des
Denkmals als Objekt aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt
möglich ist oder dieses nur noch zusammen mit einer veränderten
Umgebung wahrgenommen werden kann. Der Umgebungsschutz eines
Denkmals verlangt nicht, dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines
Denkmals völlig an dieses anpassen müssten oder anderenfalls zu
unterbleiben hätten. Sie müssen sich nur insoweit an dem Denkmal
messen lassen, dass sie es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder
es an der gebotenen Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten
Wert fehlen lassen.  Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der
Auffassung, dass im Falle des Überwiegens der Windenergie
begünstigenden Belange die Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf
Park- und Gutsanlagen im immissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden können. Dies
kann etwa durch eine einzelfallbezogene Anpassung der
Anlagenkonfiguration (Auswahl bestimmter Standorte) oder der
Anlagenhöhe sichergestellt werden. Im Rahmen der Abwägung ist sich
der Planungsverband der Bedeutung, insbesondere für die Entwicklung in
touristischer und wirtschaftlicher Hinsicht der Region sowie ihrer
denkmalpflegerischen Ensemblewirkung durchaus bewusst. Der
Planungsverband hat die Bedeutung der Guts- und Herrenhäuser erkannt
und im Rahmen der Restriktionskriterien berücksichtigt. Dass
Gutshäuser als Tourismusfaktor oft auch für die lokale
Versorgungsinfrastruktur für die Bevölkerung von Bedeutung sind, wurde
dabei nicht außer Acht gelassen.  Sofern es sich bei dem jeweiligen
Gutshaus um ein geschütztes Baudenkmal handelt, wird dieses dem
denkmalschutzrechtlichen Schutzregime unterstellt. Dies dient nicht nur der
Erhaltung der Bausubstanz selbst, sondern unterwirft gemäß § 7
DSchG M-V auch erhebliche Beeinträchtigungen durch Nachbarbauwerke
Restriktionen bis hin zur Nichterteilung der Baugenehmigung. Der
Planungsverband geht aber davon aus, dass v.a. bzgl. der Guts- und
Herrenhäuser keine pauschale Aussage über die Beeinträchtigung des
Denkmalwertes getroffen werden kann: Diese hängt zum einen vom

Seite 468 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abstand der zu errichtenden WEA zu den denkmalgeschützten Häusern
ab. Zum anderen spielt auch die Höhe der WEA, der Zustand der
entsprechenden Denkmale sowie ihre geografische Einbettung und
Ausrichtung eine Rolle, aus der sich oftmals erst die Ensemblewirkung mit
der das Denkmal umgebenden Landschaft ergibt. Der Planungsverband
hatte dabei allerdings nicht nur das denkmalpflegerische Interesse und das
Interesse der Erhaltung der lokalen Infrastruktur, welches mit den
Gutshäusern – mit durchaus unterschiedlicher Intensität – verbunden
sein kann, in seiner Abwägung zu berücksichtigen. Er war ebenso
gehalten, auch das Interesse an einer sicheren, umweltfreundlichen
Energieversorgung zu beachten. Diese findet sich als Zielsetzung in § 1
EEG, demnach sind erneuerbare Energien auszubauen, damit bis zum Jahr
2025 ein Anteil von 40 bis 45 Prozent am Bruttoverbrauch erreicht wird.
Deswegen ist es notwendig, dass sich denkmalpflegerische Aspekte nicht
stets und von vornherein gegenüber anderen zu beachtenden Zielen
durchsetzen können, sondern dass diese in einen gerechten Ausgleich mit
dem öffentlichen Interesse an einem Ausbau der erneuerbaren Energien
gebracht werden müssen. Der Planungsverband hat mit der Ausweisung
der Eignungsgebiete einen solchen gerechten Ausgleich gefunden. Eine
weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Aspekte findet im
Übrigen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren statt.
Dadurch, dass das Denkmal mit seiner Umgebung betrachtet wird, wird auch
ihrer Bedeutung als prägende Elemente der vorpommerischen
Kulturlandschaft Rechnung getragen. Die Berücksichtigung des
UNESCO-Welterbes erfolgte v.a. durch die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
für Naturschutz und Landschaftspflege. Das UNESCO-Weltnaturerbe
Nationalpark Jasmund wurde zudem als harte Tabuzone Nationalpark und
durch die weiche Tabuzone 1000 m Abstandspuffer zu Nationalparks
beachtet. Ob eine Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes tatsächlich
vorliegt, kann erst abschließend im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren beurteilt werden, da erst dort die konkrete
Anlagenkonfiguration (inkl. Höhe und Standort) bekannt ist. Im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens fungiert die UNESCO als Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB. Die Deutsche
UNESCO-Kommission in Bonn ist frühzeitig bei der Planung zu involvieren
und im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist eine Stellungnahme von
ihr einzuholen. Durch diese Beteiligung der Deutschen
UNESCO-Kommission wird gewährleistet, dass den Belangen des
Welterbes ausreichend Beachtung zukommt. In Anbetracht dessen erachtet
der Planungsverband eine weitergehende Berücksichtigung des
UNESCO-Weltkulturerbes durch eine eigene weiche Tabuzone oder als
selbständiges Restriktionskriterium als nicht erforderlich.  Somit wurde
auch dem Programmsatz 4.7 (3) des LEP MV 2016 und dem
Planungsgrundsatz nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 2 ROG ausreichend
Rechnung getragen. Bei Einzelfallabwägungen, diese fanden im Rahmen
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der Planung betreffend der Restriktionskriterien statt, können jedoch die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine gesonderte
gutachterliche Untersuchung zur Bewertung unserer historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig,
noch nach dem LEP MV 2016. Im Rahmen der Planung erfolgt – wie
bereits erläutert - ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Daneben werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Beteiligung
berücksichtigt.  Somit fand der Planungsgrundsatz gemäß § 2 Abs. 2
Nr. 5 ROG ausreichend Berücksichtigung bei der Aufstellung der
Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete. Ein
gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in
Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

lfd. DS-Nr.: 1808 Das der Fläche 45/2015 benachbarte FFH-Gebiet
Randow-Welse-Bruch besitzt im System der Feuchtlebensräume
eine wichtige Funktion als "verbindendes Landschaftselement der
Feuchtlebensräume“, da es mit seiner Flächengröße und
den weitgehend nicht von Verkehrswegen zerschnittenen Räumen
zwei wichtige Qualitätskriterien als Entwicklungsgebiet für den
Biotopverbund erfüllt (LUA 2007b). Welse und Randow sind
überregionale Fließgewässerverbundachsen. Die RandowWelse
Niederung ist zugleich Ausweich- und Rückzugslebensraum bei
Überschwemmungen, Nahrungsmangel oder anderen
lebensfeindlichen Ereignissen im Odertal.  Zum Erhalt von Habitaten
und Verbindungsfunktionen zur Ausbreitung z.B. von Arten der
Feuchtlebensräume ist - auch im Hinblick auf den zu erwartenden
Klimawandel (vgl. Kap. 2.3) - künftig die Sicherung und
Verbesserung des Landschaftswassemaushaltes eine wichtige
Voraussetzung, ebenso die Förderung von
naturschutzverträglichen Nutzungsformen in der Kulturlandschaft
(Managementplan Natura 2000, Land Brandenburg, 2012).  Die von
Grünlandflächen geprägten Abschnitte des Flusstalmoores der
Randow reichen in ihrer Biotopfunktion bis zur Fläche 45/2015. Das
Randowtal ist von überregionaler Bedeutung für den Naturund
Landschaftsschutz, sowie für den überregionalen und
länderübergreifenden Biotopverbund; es ist Bestandteil des
Biotopverbunds „Natura 2000': mit den Flächen der FFH-Gebiete
"Randowhänge beim Burgwall Löcknitz“,
"Randow-Welse-Bruch" und dem „RandowtaI" (19 DE 2651-471
SPA 72 nach FFH/ Vogelschutzrichtline).  Das Randowtal bildet
zusammen mit zwei weiteren überregional bedeutsamen Gebieten
einen wichtigen Biotopverbund, der zu schützen und 2U entwickeln
ist: Dies sind die Natura 2000 Flächen "Hohenholzer Forst und
Kleingewässerlandschaft bei Kyritz" am Lebehner See; sowie die
Nasswiesen und Sumpfflächen bei Gellin; die in kürzester Zeit

Wird nicht gefolgt
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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seit des EU - Wiedervernässungsprojekts sehr hohe Biotopfunktion
wiedererlangt hat. Alle drei Gebiete sind von erheblicher Bedeutung
für den Naturschutz, insbesondere für die Avifauna. Das Gebiet
45/2015 liegt innerhalb des Biotopverbunds, der von Randowtal,
Lebehner See und den Gelliner Nasswiesen gebildet wird.  Dabei
handelt es sich nicht nur um Brutbiotope für Arten, die nach der
Vogelschutz-Richtlinie geschützt sind, sondern auch um wertvolle
Nahrungsbiotope, und Rastflächen für Zugvögel im Frühjahr
und im Herbst. Als solche Rastplätze nachgewiesen sind auch die
Flächen, die unmittelbar nördlich an die Fläche 45/2015
angrenzen (nördlich der Bahnlinie), wo seit Jahren mehrere
Tausend Wildgänse und mehrere Hundert Kraniche zweimal im
Jahr rasten (FFH-Vogelschutzrichtlinie Anhang 1 -Arten). Im Anhang I
der Vogelschutzrichtlinie der EU (Richtlinie 2009/147/EG vom 30.
November 2009) sind alle europäischen Vogelarten aufgeführt,
für deren Schutz besondere Maßnahmen ergriffen werden
müssen, unter anderem Weißstorch, Kranich, Silberreiher. 
Windkraftanlagen inmitten dieser Gebiete würden diese Biotope
erheblich und nachhaltig stören. Sie würde eindeutig dem Belang
des internationalen Biotop- und Vogelschutzes entgegenstehen. Zur
Lage der o.g. Biotope und Biotopverbünde siehe Abbildung auf der
folgenden Seite.  [Abb.] Der Wald gehört zu den wertvollen
natürlichen Gütern, die es nachhaltig zu schützen, zu pflegen
und zu bewirtschaften gilt. Der Wald erfüllt bedeutende Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktionen und ist deshalb zu erhalten und zu
mehren. Mecklenburg-Vorpommern ist im Vergleich zu den anderen
Bundesländern waldarm. Lediglich 23 % der Landesfläche sind
von Wald bedeckt. Bereits durch den notwendigen Ausbau des
Energie- und Leitungsnetzes gehen in Mecklenburg-Vorpommern
zahlreiche Waldflächen verloren bzw. werden Waldflächen
zerschnitten. Dies verstärkt den Anspruch, die Waldgebiete vor
einer weiteren Inanspruchnahme, wie sie durch Errichtung und
Betrieb von Windenergieanlagen entstehen, zu schützen. Aus den
vorgenannten Gründen wird eine Nutzung von Wäldern zur
Aufstellung von Windenergieanlagen ausgeschlossen. Waldflächen
bis zu 10 ha Fläche können in die Kulisse von Eignungsgebieten
einbezogen werden, müssen aber im Rahmen der Standortwahl
für die einzelnen Anlagen innerhalb eines Eignungsgebietes von
der Überbauung ausgeschlossen werden.  An dieser Richtlinie sind
die regionalen Planungsverbände in Mecklenburg-Vorpommern
gebunden. Abweichungen von der Richtlinie müssen begründet
sein. Durch die Erweiterung Richtung Nord im WEG 45/2015 mit 58
ha wird ein Waldstück deutlich größer als 10 ha (ca. 15
ha)vollständig in die Kulisse aufgenommen. Dies kollidiert mit dem
Schutzstatus des Waldes, beschrieben in vorhergehenden Absatz. 

Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
45/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG jedoch nicht tangiert und der
Abstandspuffer ist eingehalten.    Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.  Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.  Die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
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konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick
auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
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der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 45/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.       Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.  Der Planungsverband
hält an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis genommen.
Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als weiche
Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen einen aus
naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die gefährdeten
Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen rechtfertigen es im
Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von Windenergie freizuhalten.

Seite 473 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei Moorstandorten, die sich nicht
oder nicht mehr in naturnahem Zustand befinden. Vielmehr überwiegt hier
das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein solches naturnahes
Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der Regionalplanung auch
schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und
stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit typischen
Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).    Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.   Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
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anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.   Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen. 

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in
Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

lfd. DS-Nr.: 1809 Alter der Grundlagendaten (Avifauna, Kartierungen)
 Die Datenlage, die die Basis für das Anwenden der weichen und
harten Ausschlusskriterien wäre, ist veraltet oder nicht existierend
(siehe LlNFOS). Dies gilt für die Kartierungen der Avifauna, die
sowohl auf Ebene der Regionalplanung als auch auf Ebene der
späteren BlmSchG (zukünftiges Konfliktpotenzial) eine Rolle
spielen. Auch das Modell der Vogelzugsdichte in MV des I. L. N.
Greifswald aus 1996 ist durch die viele Änderungen in der
Landnutzung in den vergangenen 24 Jahren, z.B. durch
Wiedervernässungen, veraltet und so nicht mehr anzuwenden.  Die
mehrfach bestätigte Daten von der Unteren Naturschutzbehörde
werden hier und da berücksichtigt oder auch nicht (siehe uA.
Tabelle 10 im Umweltbericht), das Ignorieren dieser Daten wäre zu
begründen. Vielmehr werden nicht-vollständige oder sogar
irreführende Angaben von Vorhabenträgern gefolgt, die wegen
des Interessenkonflikts als. subjektiv gewertet werden dürften.  Als
Beispiel die Stellungnahme der Firma ENERTRAG zum
Windeignungsgebiet 46/2015 in der dritten Beteiligung 2015, die vom
RPVVP in der Abwägung "zur Kenntnis genommen" wurde, diese
Haltung des RPVVP ist auch in nachfolgenden Beteiligungen und bei
andere Ausweisungen zB bei 34/2015 Lübs (mit ausführliche
Kartierungen über die Wildtierstiftung) zu erkennen:  "ENERTRAG
hat im vergangenen Jahr Untersuchungen zu den Horst- und
Nistplätzen im Planungsraum durchgeführt. Dies geschah sowohl
für die Arten, welche als weiches Tabukriterium im Kriterienkatalog
des Entwurfes 2015 genannt sind, als auch für die TAK relevanten
Arten, welche im Zuge eines folgenden Genehmigungsverfahrens
detailliert zu betrachten sind. Im Ergebnis zeigt .ich, dass durch die
aktuelle Planung weder Tabu- noch Restriktionsbereiche sensibler
Brutvogelarten verletzt werden. Daher sind für die in
Mecklenburg-Vorpommern aufgelisteten TAK-Arten keine erheblichen
Beeinträchtigungen im Sinne des Artenschutzes zu erwarten."  In
der gleichen Beteiligung die Stellungnahme der UNB, die in der
Abwägung nicht gefolgt wird:  "Eignungsgebiet 46 Ramin:
Artenschutzrechtlich relevantes Konfliktvorkommen: 4-5 Brutpaare
Kranich am "Flocksee" in bis zu 500 m Entfernung vom

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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Eignungsraum (LUNG-Kartierung); westlich des Eignungsraums und
am Bruch am NW-Rand des Eignungsraums Brutvorkommen der
windkraftempfindlichen Waldschnepfe; Brutverdacht Schwarzstorch,
Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke und Rotmilan; Südteil des
Eignungsraumes ist an drei Seiten von Wäldern mit langen
Waldrändern umschlossen, diese sind bevorzugte Jagdgebiete von
Fledermäusen.“  Der Brutverdacht des Rotmilans, der
Rohrweihe und der Waldschnepfe wurden mittlerweile mehrfach und
über mehrere Jahre bestätigt. Der Umweltbericht wurde jedoch
nicht aktualisiert.

inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
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sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

lfd. DS-Nr.: 1822 2i) WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin Die
Einwendungen des NABU aus dem Jahr 2019 zum Gebiet
Löcknitz-Ramin wurden vom Planungsverband nicht beachtet und
bestehen für den NABU fort. 

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor.
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lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 2009 Eignungsgebiet 45/2015 Löcknitz/Ramin
Schutzgut Niedermoor: • Das WEG Löcknitz/Ramin ist
mindestens zu einem Drittel (41 %) von Niedermoor (tiefgründig)
unterlagert. Für den Bau der Windkraftanlagen und der Zuwegung
sind Grundwasserabsenkungen notwendig. Die Zerstörung des
Moores durch Torfzehrung ist irreversibel. • Wegen des
komplexen hydrologischen Systems des Randowseitentals macht der
Bau von Windkraftanlagen eine Regeneration von Moorstandorten
nicht nur auf der Fläche des WEG. sondern auch in einem
größeren Umfeld unmöglich. [Karte : Überschneidung der
Fläche des WEG 45/2015 mit Niedermoor] Schutzgut Pflanzen,
Tiere und biologische Vielfalt: • zahlreiche geschützte Biotope
(insbesondere Feldgehölze, Kleingewässer, Feuchtbiotope)
[Karte: Überschneidung der Fläche des WEG 45/2015 mit
geschützten Biotopen] • Überbauung von Grünland bzw.
Verschattung von Grünland (Versperrung der Flugwege vom Horst
zum Grünland) im Bereich essentieller Nahrungsflächen im 2 km
Umkreis des regelmäßig besetzten Weißstorchhorstes in Ramin
und Retzin • Rotmilanbrutnachweis im inmitten des WEG (mit
78,2% Flächenanteil mit Kartiernachweisen von Lückert 2017)
[Karte: Überschneidung der Fläche des WEG 45/2015 mit dem
Schutz- bzw. Tabubereich des Rotmilans (1000 m)] Erheblichkeit:
• Erhebliche Beeinträchtigung geschützter Biotope •
Erhöhte Freisetzung von Treibhausgasen CO2 und N20 •
Verstoß gegen das artenschutzrechtliche Zugriffsverbot beim
Weißstorch (Tötungsverbot und Schädigung der Fortpflanzungs-
und Ruhestätte) durch Überbauung essentieller
Nahrungsflächen von ca. 49 ha des WEG. Im
"immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren kann diese
Betroffenheit nicht in angemessener Weise geklärt werden", da die
Zielsetzung des WEG in Frage steht. • Schutz- bzw. Tabubereich
von 1000 m um einen Rotmilanhorst zum Ausschluss der
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3) Konsequenz
für die Ausweisung: • Vollständige Streichung des WEG

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).   Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.    Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
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windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.   Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen
des Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Biotope mit einer Größe
über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
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Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 45/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.     Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
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Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 417
Gemeinde
Löcknitz

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 2021 Gegen die Festlegung spricht auch der Belang des
Landschaftsbildes. Die geplanten Windenergieanlagen würden den
Belang des Landschaftsbildes massiv beeinträchtigen. Zwar muss
der Planungsträger die in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB enthaltene
Entscheidung des Gesetzgebers, Windkraftanlagen im
Außenbereich zu privilegieren, beachten und für die
Windenergienutzung im Plangebiet in substanzieller Weise Raum
schaffen. Allerdings sind Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
durch Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung
umfassend abzuwägen. Bei der Abwägungsentscheidung des
Planungsträgers dürfen dabei auch Interessen des Tourismus
berücksichtigt werden. Vorliegend ist von einer schweren
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Erweiterung der
Windenergieparks auszugehen. Maßgeblich ist hierfür, dass der
dörfliche Charakter des Gebietes, der durch eine kleinteilige, offene
Bebauung geprägt ist, durch die starke Erweiterung der Windparks
vollends aufgehoben wird. Daneben gilt es zu berücksichtigen,
dass eine solche Anhäufung von Windenergieanlagen an einem Ort
zu einer beachtlichen Abwertung des Erholungswertes führt. Da
dies jedoch gerade der prägende Charakter der Region ist, wird
hierdurch der touristische Wert gemindert. Der besondere
Freiraumschutz wird gesetzlich durch § 1 BNatSchG zum Ausdruck
gebracht. Demnach sind großflächige, weitgehend
unzerschnittene Landschaftsräume vor weiterer Zerschneidung zu
bewahren (§ 1 Abs. 5 BNatSchG). Ferner sind Naturlandschaften
und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung,
Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren (§ 1
Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG). Diesen Anforderungen wird die Festsetzung

Wird nicht gefolgt
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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der Eignungsgebiete für Windenergie im Gemeindegebiet der Stadt
Penkun nicht gerecht. Es ist nicht ersichtlich, dass dieser Belang in
die Abwägung eingestellt wurde. Insofern ist bereits der
Abwägungsvorgang fehlerhaft. Dieser Fehler schlägt auch auf das
Abwägungsergebnis durch.

sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
45/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
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konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 45/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.    Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann.  Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 417
Gemeinde

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2019 Stellungnahme der Gemeinde Löcknitz zur
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
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Löcknitz Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

Vorpommern I Entwurf 2020 I 5. Stufe der Beteiligung die Gemeinde
Löcknitz hat in der Gemeindevertretersitzung die vorgesehene
zweite Änderung des Raumentwicklungsprogramms Vorpommern
beraten. Die Gemeindevertreter stimmen dem Entwurf 2020 nicht zu
und somit wird die Erweiterung der vorhandenen Windenergieparks
bzw. die Ausweisung weiterer Flächen für Windenergieparks im
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern nicht
bestätigt. Begründung: Die Auslegungsfrist von einem Monat ist
für ein umfangreiches Dokument, dass auch von Ihrer Seite nach
der letzten Auslegung 1,5 Jahre geprüft wurde, bedeutend zu
gering. Im potentiellen Eignungsgebiet Löcknitz-Ramin sollen
umfangreiche Erweiterungen erfolgen, die im vorgegebenen Zeitraum
nicht prüffähig sind. Es wird eine verlängerte Auslegungsfrist
gefordert. Die Bekanntmachung zur geplanten Auslegung war
innerhalb der Ferienzeit und ist somit zu wiederholen. Eine solche
Ausweisung im Regionalplan ist abwägungsfehlerhaft, da
gewichtige Belange, namentlich das Gebot der Rücksichtnahme
und der Belang des Landschaftsbildes, gegen die Ausweisung neuer
Windparkflächen sprechen und diese ihrem Gewichte nach den
Belang des Umwelt-/Klimaschutzes sowie den Belang der Nutzung
erneuerbarer Energien überwiegen. Insoweit ist festzustellen, dass
die Belange, die für die Festlegung neuer Flächen für
Windenergie und die Verdichtung vorhandener Flächen sprechen
(Nutzung erneuerbarer Energien, Klimaschutz, Schonung fossiler
Energieträger) bei einer Abwägung hinter die Belange des
Rücksichtnahmegebots und (Erhaltung des) Landschaftsbildes
zurücktreten. Der erheblichen/massiven Beeinträchtigung der
letztgenannten Belange stehen lediglich mäßige Vorteile
gegenüber, welche für die Ausweitung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen (und die Errichtung weiterer
Windenergieanlagen) sprechen. Die zu erwartenden
Beeinträchtigungen mit dieser vorliegenden Standortauswahl
wiegen deutlich schwerer als die Vorteile, die mit der Intensivierung
der Windenergienutzung im Planungsgebiet verbunden sind.

Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
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anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.
   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  

lfd. Ident-Nr.: 417
Gemeinde
Löcknitz

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 2022 Wie in dem Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 dargestellt und aus der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hergeleitet, hat eine
dreistufige Vorgehensweise zu erfolgen. So sind auf der ersten Stufe
die Flächen auszuscheiden, die als "harte" Tabuzonen eingestuft
werden. Diese stehen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
nicht für die Windenergienutzung zur Verfügung. Auf der zweiten
Stufe sind "weiche" Tabuzonen zu identifizieren, die zum Beispiel aus
städtebaulichen Gründen der Windenergienutzung nicht zur
Verfügung stehen sollen. "Weiche" Tabuzonen sind zu den
Flächen zu rechnen, die einer Berücksichtigung im Rahmen der
Abwägung zugänglich sind. Diese zweistufige Vorgehensweise
lässt sich in dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern noch nachvollziehen. Die nach Ausschluss der "harten"
und "weichen" Tabuzonen verbleibenden Flächen kommen für
eine Windenergienutzung grundsätzlich in Betracht. Die auf diesen
Potenzialflächen bestehenden Nutzungsansprüche sind dann in
einem dritten Schritt miteinander abzuwägen (BVerwG, Urteil vom
11.04.2013, 4 CN 2/12). Dieser dritte Schritt ist jedoch defizitär.
Gerade die vorgenannten öffentlichen Belange des
Landschaftsbildes und das Gebot der Rücksichtnahme finden keine
Erwähnung. Eine nachvollziehbare Abwägung konfligierender
Nutzungsansprüche wurde nicht vorgenommen. Ferner führt die
Beurteilung der Restriktionskriterien dazu führt, dass die
Zulässigkeit von Windenergieanlagen weitgehend einer
"umfassenden Einzelfallprüfung" vorbehalten bleibt. Dies
widerspricht aber der Festlegung von Eignungs- und Vorranggebieten
für Windenergieanlagen (siehe oben). Die Abwägung wird
bezüglich der als Restriktionskriterien aufgeführten Belange
weitgehend nicht nur auf die Ebene der Bauleitplanung sondern erst
auf die Ebene der Genehmigungsentscheidung verlagert. Im Rahmen
der Genehmigungsentscheidung wäre jedoch die Bindungswirkung

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Vorliegend wird durch die Abwägung der verschiedenen
Raumnutzungsinteressen, die insbesondere Ausdruck in der
Einzelfallabwägung bezüglich der Restriktinskriterien Ausdruck findet,
der dritte Schritt der dreistufigen Vorgehensweise entsprechend der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes unter Berücksichtigung
der Hinweise der Beteiligungsverfahren durchgeführt.      Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
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nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu beachten. Dies hätte zur
Folge, dass die einmal festgelegten Eignungsgebiete die
Genehmigungsentscheidung weitgehend vorwegnehmen. Gerade
aufgrund der Bindungswirkung von Eignungsgebieten für
Windenergie, die als Vorranggebiete eine Innen- und - im Hinblick auf
§ 35 Abs. 3 BauGB - Außenwirkung entfalten, sind die
Anforderungen an die (abschließende) Abwägung besonders hoch
(OVG Greifswald, Urteil vom 03.04.2013 - Aktenzeichen 4 K 24/11;
Goppel, in: Spannowsky/RunkeI/Goppel, Raumordnungsgesetz, 1.
Auflage 2010, § 8 Rn. 82). Die vorgenannten öffentlichen Belange
finden im Regionalen Raumentwicklungsprogramm keine
Berücksichtigung. Diese Abwägungsfehler sind auch beachtlich.
Gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 ROG, § 5 Abs. 5 Satz 1 LPIG M-V
sind Mängel im Abwägungsvorgang erheblich, wenn sie
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss
gewesen sind (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 - 4 CN 2/12 -, juris Rn. 9;
OVG Greifswald, Urteil vom 10. März 2015 - 3 K 25/11 -, juris, Rn.
47). Das ist hier der Fall. Bei den aufgeführten Belangen handelt es
sich um offensichtliche Aspekte, die im Rahmen der Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergie auf der Hand liegen. Eine
Ausforschung der Gemeinde über deren Planungsvorstellungen ist
nicht erforderlich. Der dargestellte Abwägungsfehler ist ohne
weiteres aus der bisherigen Stellungnahme der Gemeinde ersichtlich.
Das OVG Lüneburg hat im Urteil vom 14.9.2000 den
Mindestabstand zwischen Windparks gefasst, um das
Landschaftsbild nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Demnach ist für
die Küstenregion mit ihren großen Sichtweiten ein
Mindestabstand von 5 km ein nachvollziehbarer Orientierungswert.
Auch in unserer Region unweit der Küste sind keine
raumwirksamen landschaftlichen Erhebungen zu verzeichnen. Wir
fordern für den gesamten Planungsbereich eine Abstandsregelung
der Windenergieanlagen untereinander von mindestens 5 km. Die
Gemeinde Löcknitz weist Sie explizit auf den bestehenden
Flächennutzungsplan der Gemeinde hin, der zwingende Beachtung
in der Regionalen Planung finden muss. Es ist im
Flächennutzungsplan keine Windkraftentwicklung in dem von Ihnen
bezeichneten potentiellen Eignungsgebiet ausgewiesen. Die
gemeindlichen Interessen und Ausweisungen sind zwingend
anzuerkennen. Entsprechend der Information aus der
Gemeindevertretersitzung Löcknitz wurden wiederholt in den
vergangenen Jahren die äußerst seltene Spezie des
Bindenseeadlers (Haliaeetus leucoryphus) im Gemeindegebiet
Löcknitz gesichtet. Auf der Grundlage der DSK - Deutsche
Seltenheitenkommission kommt diese seltene Vogelart mit nur etwa
30 Paaren in Deutschland vor. Von der Gemeinde werden Sie auf

dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG
MV Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs-
oder Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt.
Die bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
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das benachbarte FFH-Gebiet Randow-Welse-Bruch hingewiesen. Es
stellt einen unzerschnittenen Lebensraum und ist somit ein
Entwicklungsgebiet für den Biotopverbund dar. Die von
Grünlandflächen geprägten Abschnitte des Flusstalmoores der
Randow reichen in ihrer Biotopfunktion bis zur Fläche 45/2015. Das
Randowtal ist von überregionaler Bedeutung für den Natur- und
Landschaftsschutz, sowie für den überregionalen und
länderübergreifenden Biotopverbund; es ist Bestandteil des
Biotopverbunds "Natura 2000", mit den Flächen der FFH-Gebiete
"Randowhänge beim Burgwall Löcknitz", "Randow-Welse-Bruch"
und dem "Randowtal" (19 DE 2651-471 SPA 72 nach
FFHNogelschutzrichtline). Das Randowtal bildet zusammen mit
weiteren überregional bedeutsamen Gebieten einen wichtigen
Biotopverbund, der zwingend zu schützen und zu entwickeln ist.
Windkraftanlagen inmitten dieser Gebiete würden diesen
Biotopverbund erheblich und nachhaltig stören und stehen dem
Biotop- und Vogelschutz entgegen. Die Gemeinde Löcknitz fordert
Sie wiederholt und nachdrücklich auf, das potentielle
Windeignungsgebiet nicht auszuweisen und die gemeindlichen
Interessen zu wahren.

bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
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eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband hält
an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis genommen.
Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als weiche
Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen einen aus
naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die gefährdeten
Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen rechtfertigen es im
Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von Windenergie freizuhalten.
Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei Moorstandorten, die sich nicht
oder nicht mehr in naturnahem Zustand befinden. Vielmehr überwiegt hier
das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein solches naturnahes
Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der Regionalplanung auch
schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und
stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit typischen
Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82). Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung [WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin] überschneidet
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sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen. Eine Überschneidung
besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete
Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den Vorbehaltsgebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege zählen gemeldete NATURA
2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen. Diese Einschätzung
beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer Überlagerung von
Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen - Niedermoor-Fläche
kommt. Eine Beeinträchtigung des durch die Landwirtschaft bereits stark
degradierten Niedermoores jedoch lediglich in den Bereichen der
Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen zu erwarten ist.
Durch geeignete Maßnahmen, die der immissionsrechtlichen
Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind, können diese
Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung des Zwecks der
Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der Planungsverband
hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung – aus der
vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an. Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 417
Gemeinde
Löcknitz

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 2020 Mit dem Gebot der Rücksichtnahme wird hier
erstens eine optisch bedrängende Wirkung gesehen. Dieses Gebot
umfasst auch diejenigen Fallkonstellationen, in denen von einem
Bauvorhaben eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte
Nachbargrundstücke ausgeht. Insoweit geht es um die
"erdrückende" bzw. "erschlagende" Wirkung des Vorhabens. Ob
der öffentliche Belang des Gebots der Rücksichtnahme einer

Wird nicht gefolgt
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
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Windenergieanlage entgegensteht, wird durch die Rechtsprechung
anhand einer Einzelfallprüfung ermittelt. Windenergieanlagen
können dabei insoweit gegen dieses Gebot verstoßen, weil von
den Drehbewegungen ihrer Rotoren eine (zusätzliche) optisch
bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke
ausgeht (BVerwG, Beschluss vom 11 .12.2006, 4 B 72.06; OVG
Münster, Urteil vom 09.08.2006, 8 A 3726/05). Entscheidende
Bedeutung kommt hierbei nach der Rechtsprechung u.a. der Höhe
des Rotors und dessen Drehbewegung zu. Daneben sind auch die
örtlichen Verhältnisse, bspw. Lage bestimmter Räumlichkeiten
und deren Fenster sowie Terrassen zur Windkraftanlage, der
Blickwinkel auf die Anlage (Hauptblickrichtung oder seitwärts), die
Hauptwindrichtung sowie die topographische Situation beachtlich.
Einen Anhaltspunkt für die Einzelfallprüfung bildet auch der
Abstand zwischen Wohnhaus und Windenergieanlage, wobei dieser
im Verhältnis zur Gesamthöhe der Windenergieanlage betrachtet
wird. Wie das OVG Münster zutreffend ausgeführt hat, kann auch
das Hinzutreten von Anlagen in der Zusammenschau mit den bereits
vorhandenen Anlagen zu einer unzumutbaren optisch
bedrängenden Wirkung führen.   Diese Belange sind nicht erst im
Rahmen der (immissionsschutzrechtlichen) Genehmigung der
Windenergieanlagen oder eines Windparks zu berücksichtigen. Die
Festlegung eines Eignungsgebietes Windenergie stellt ein Ziel der
Raumordnung nach außen und nach innen dar. Die
Außenwirkung kommt dem Eignungsgebiet durch die
Ausschlusswirkung für die nicht als Eignungsgebiete
ausgewiesenen Flächen zu. Die Innenwirkung betrifft die
Durchsetzung der Windenergienutzung nach innen. Denn der
Ausschluss von Windenergieanlagen in Teilen des Plangebietes
lässt sich nur rechtfertigen, wenn der Plan sicherstellt, dass sich die
betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegenüber
konkurrierenden Nutzungen durchsetzen (OVG Greifswald, Urteil
vom 20.05.2015,3 K 18/12 - juris, Rn. 32). Dies setzt eine
abschließende Prüfung und Abwägung voraus. Die Gemeinde
darf nachfolgend auf der Ebene der Bauleitplanung den
Zusammenhang der negativen und positiven Komponenten der
Konzentrationszone nicht mehr in Frage stellen und die
Bauleitplanung unterliegt der Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4
BauGB (OVG Greifswald, Urteil vom 20.05.2009,3 K 24/05 - juris, Rn.
68 ff und Urteil vom 20.05.2015, 3 K 18/12- juris, Rn. 32). Den
Anforderungen an die abschließende Prüfung und Abwägung
wird das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2017
nicht gerecht. Abwägungsfehlerhaft ist bereits die Festsetzung des
1.000 m Abstandspuffers zu Gebieten, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen

baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
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als "weiche" Tabuzone. In den Hinweisen zur Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung
Regionaler Raumordnungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
vom 22.05.2012) wird dieses Kriterium für die Festlegung einer
"harten" Tabuzone verwendet. Gleiches gilt für den Abstandspuffer
von 800 m zu Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich.
Zur Begründung wird hinsichtlich des 1.000 m Abstandspuffers
darauf hingewiesen, dass dieser auch dem Vorsorgegebot nach § 5
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BlmSchG diene. Weiter wird ausgeführt, dass in
diesem Fall aus immissionsschutzrechtlichen Gründen auch eine
"harte" Tabuzone vorliegen kann, wenn der Betrieb von
Windenergieanlagen absehbar unüberwindbar gegen das
bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot verstoßen würde.
Die Begründung, dass ein Rückgriff auf pauschale
Mindestabstände einer "harten" Tabuzone entgegenstünde,
vermag nicht zu überzeugen, wenn der Planungsverband gerade
mit pauschalen Abständen von 1.000 und 800 m operiert. Ob aus
Gründen der optischen Wirkung dennoch ein größerer Abstand
gefordert werden muss, bleibt im Rahmen der Abwägung völlig
außer Betracht. Durch die (geplante) Erweiterung/Verdichtung der
vorhandenen Windparks und die Festlegung neuer, an die bislang
existierenden Windparks angrenzenden, Eignungsgebiete für
Windparks tritt ferner ein Summierungseffekt auf, welcher zu einer
optisch bedrängenden Wirkung der Gesamtheit der
Windenergieanlagen führt. Insoweit sind die Erweiterung der
Windparkfläche sowie die Verdichtung der bereits bestehenden
Windparks ursächlich für das Entstehen einer erdrückenden
Wirkung auf die Wohnhäuser, woraus eine massive
Beeinträchtigung des Gebotes der Rücksichtnahme resultiert.
Aufgrund der Größe der Eignungsgebiete, die im Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern für die
Windenergieparks vorgesehen sind, erhalten diese eine solche
Dominanz, dass die Wohnhäuser deutlich zurücktreten und ihre
eigene bauliche Charakteristik verlieren. Begünstigt wird dies
dadurch, dass es sich um eine flache Gegend handelt, sodass
etwaige teilend wirkende topographische Erhebungen nicht gegeben
sind. Verstärkt wird die bedrängende WirkiJng dadurch, dass bei
Realisierung der Planungen deutlich mehr Windenergieanlagen
errichtet und betrieben werden würden und sich hierdurch die
Anzahl der wahrnehmbaren Drehbewegungen signifikant erhöhen
würde. Dieses nach der Rechtsprechung maßgebliche
Belastungskriterium würde daher in deutlicher Weise durch die
Ausweitung sowie Verdichtung der Windparkflächen verstärkt und
eine spürbare Mehrbelastung der Anwohner verursachen.

in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
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Entsprechendes gilt wegen der höheren Anzahl von
Windenergieanlagen hinsichtlich der nächtlichen Blinksignale und
des Schattenwurfs. Mit dem Gebot der Rücksichtnahme wird hier
zweitens das Umfassungskriterium gesehen. Nach der
Rechtsprechung des OVG Lüneburg ist es in Hinblick auf die
Beeinträchtigung des Gebots der Rücksichtnahme durch
Windenergieanlagen u.a. maßgeblich, ob von den Anlagen eine
unentrinnbare, permanent "erdrückende" Wirkung für die
Hausbewohner ausgeht, etwa durch dichte "Einkesselung". Von einer
solchen "Einkesselung" ist im vorliegenden Fall für die Gemeinde
auszugehen. Hierdurch wirken die Windenergieanlagen zukünftig
von mehreren Seiten auf die Wohnbebauung und deren Bewohner
ein. Die Wohnhäuser wirken daher so, als wären sie von
Windenergieanlagen umgeben und in die Wind parks "eingebettet".
Gerade aus Sicht der Bewohner ergibt sich ein solches Bild, da deren
Blick nicht lediglich in eine Richtung durch die Windenergieanlagen
"verstellt" ist, sondern mehrere Blickrichtungen tangiert sind. Letztlich
stellt dies eine zumindest teilweise Einkreisung des
Siedlungsgebietes dar, was eine massive Beeinträchtigung der
Wohn- und Lebensqualität im entsprechenden Gebiet zur Folge hat.
Für die Bewohner stellt sich faktisch ein "Abriegelungseffekt" dar.
Die Planung wird deshalb den Anforderungen an die gesunden
Wohnverhältnisse nicht gerecht. Denn mit ihr sind weitere
Belastungen verbunden, die maßgeblich über die bislang
bestehenden Belastungen hinausgehen. Das Restriktionskriterium
der Umfassung dient der Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf
das Schutzgut Mensch. Demzufolge sollte das Restriktionskriterium
zur Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassungen von
Siedlungen für die Gemeinde Löcknitz entsprechende
Anwendung finden, die Gemeinde beantragt die Anwendung dieses
Restriktionskriteriums für Löcknitz und für den zugehörigen
Ortsteil.  Mit dem Gebot der Rücksichtnahme weisen wir
ausdrücklich auf das Schutzgut Mensch hin. Die Schallimmissionen
und hier vor allem der Infraschall sind nicht vollständig erforscht. Es
besteht die Gefahr, dass die Lebensqualität unserer Einwohner der
Gemeinde sinkt.

Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Im Ergebnis besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Ortslagen Löcknitz und Gorkow der
Gemeinde Löcknitz vor. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche
WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung
von erheblich beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf keiner
Planänderung. In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
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untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 642
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 784 Meine Stellungnahme im Rahmen der 5. Beteiligung
- Ablehnung für WEG 45/2015 Ramin und WEG 46/2015 Ramin Ich
lehne die Baupläne zu den O.g. WEG's ab. Wir haben hier in MV
und besonders in der Region Löcknitz/Krakow/Penkun schon
überproportional viele \VKA. Mit welcher Begründung sollen hier
weitere Anlagen gebaut werden, die vorliegenden Konzepte sind
nicht stimmig. Hier wird aus meiner Sicht nur im Sinne irgendwelcher

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
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Investoren entschieden. Die Abstände zu den Wohngebieten sind
zu gering, die Brutplätze von Rotmilan, Rohrweihe, Eulen,
Fledermäusen werden missachtet, das wiedervernässte Gelliner
Bruch findet gar keine Beachtung - die Flugrouten der Zugvögel
interessieren nicht. Ich mache mir große Sorgen um die weitere
Entwicklung der ländlichen Gegend. Mit den vielen WKA wird aus
meiner Sicht alles getan, um die Landbevölkerung in jeder Hinsicht
zu schädigen.

weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).    Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.    Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.   Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
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immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.    Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen.  Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
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zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
45/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.   Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
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für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermausschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
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Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.    Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 644
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 1336 mit heutigem Schreiben erhebe ich Einspruch
gegen den Bau von Windrädern im WEG Nr. 45 Begründung: Der
Bau von Windkraftanlagen steht nicht im Einklang mit dem Artikel 20
A des Grundgesetzes, in dem es um den Einklang von Natur und
Menschen geht. Bitte beachten Sie hierzu die Ausfiihrungen im
Helgoländer Papier. Der Vogelschutz muß unbedingt eine Rolle
spielen. Es gibt schützenswerte 'Vogelarten, wie Rotmilan und
Kraniche, die dort ihren Brutplatz haben. Das Randow-Welse Bruch
besitzt eine wichtige Funktion im System der Feuchtlebensräume.
Im Landkreis Vorpommern Greifswald stehen bereits zu viele
Wmdenergieanlagen, ein weiterer Ausbau in unserem Gebiet ist nicht
verhältnismäßig. Bei Windenergieanlagen mit einer Höhe von
über 240 Metern reicht der Mindestabstand von 1000 Meter nicht
aus. Warum weichen wir von den Vorgaben in Bayern ab, wo der
Mindestabstand zur Wobnbebauung das Zehntache der Höhe
beträgt. Sind wir Bürger 2. Klasse ! Die Auswirkungen von
Infraschall und Lärmbelästigung sind unzureichend beachtet.
Unsere Region entwickelt sich immer mehr zu einem
Tourismusgebiet, die Urlauber werden nicht zu uns kommen, wenn
hier alles verspargelt ist. Bitte respektieren Sie die Belange der
Landbevölkerung !

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).    Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.    Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.   Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen.  Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur
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Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
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105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
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handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
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Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 45/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im
Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
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Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
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aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
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Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 45/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
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Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 646
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 762 Windeignungsgebiet 45: Wie durch Untersuchungen
erwiesen, hat der Rotmilan-Bestand in den durch WEAs bebauten
Gebieten bereits erheblich abgenommen. An der Straße zwischen
Retzin und Löcknitz steht seit Jahren ein privat erbautes Windrad.
Hier ist immer wieder zu beobachten, daß sich u.a. Rotmilane, aber
auch Krähen und andere größere Vögel in unmittelbarer Nähe
der Rotoren befinden, offensichtlich, um sich die von den
Rotorblättern erschlagenen Vögel als Nahrung zu sichern. Dies ist
nur so zu erklären, daß dort Vögel, die noch) .nicht als
schützenswert gelten, durch die Rotorblätter getötet werden
bzw. daß größere Vögel wie z:B. der Rotmilan Gefahr laufen,
ebenfalls durch den Sog bzw. die Rotorblätter getötet zu werden.
Daraus folgt, daß zum Schutz der Vogelwelt, insbesondere des
Rotmilans , welcher im geplanten WEGebiet lebt und brütet, keine
Windräder im Windeignungsgebiet 45 aufgestellt werden dürfen.
Auch die immer wieder beobachteten See-Adler, die im Gebietdes
geplanten WE.45 nach Nahrung suchen; wären stark gefährdet.
Darüber hinaus: Die Äcker südlich der Straße Retzin/Ramin
sowie die Wiesen nördlich dieser Straße sowie die tiefer liegenden
Wiesen im eigentlichen geplanten WE-Gebiet werden im Frühjahr
wie im Herbst jeweils von hunderten Wildgänsen und Kranichen zur
Rast und Nahrungssuche benutzt, wie sollen sie den Windrädern
ausweichen? Das geht gar nicht! Auf unserem Grundstück gibt es
seit ca. 30 Jahren ein Storchennest, welches durch den Storchenhof
in Papendorf registriert, im vergangenen Jahr auch vollständig
erneuert wurde. Bis auf das vergangene Jahr ( •. da war auf
einmal nur noch ein storch da .. ) gab es jedes Jahr Jungstörche,
die erfolgreich großgezogen wurden, in diesem Jahr waren es drei!
Dieses Nestist nach meiner Messung keinen Kilometer vom
geplanten WEG entfernt I die bereits oben erwähnten Äcker und
Wiesen werden bisher auch von den Störchen zur Futtersuche
genutzt. Wäre es Ihrer Meinung nach hinnehmbar, daß diese
Vögel in ihrer ohnehin schon schwierig gewordenen Futtersuche
noch mehr eingeschränkt werden bzw. daß auch diese Vögel
den Windrädern zum Opfer fallen?-Ich finde es nicht hinnehmbar!
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen, zum Schutze des
Klimas, möglichst viele Moore in Deutschland wieder vernässt
werden. Die Wiesen am Salzower Weg bzw. am Schillerbach sind
ehemalige Moorgebiete. Kommen sie nicht zur Wiedervernässung

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
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in Frage? - Wenn nicht:  1. Warum nicht?  2. Wie kann man auf dem
moorigen Untergrund sichere stabile Fundamente bauen, die den
Windrädern und den Schwingungen langfristig standhalten und
"umkippsicher" sind?? (Mir fallen da die Probleme an der A 20 ein).

sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
45/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.    Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
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Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
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naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).   Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.   Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.    Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
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Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen.   Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen
des Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 646
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 761 Wie in Ihren Ausführungen bereits eingangs
erwähnt, sind diese unter Mitwirkung der Anwaltskanzlei
DOMBERT/Potsdam entstanden. Diese Kanzlei arbeitet gleichzeitig
für Windanlagenbetreiber, die auf den ausgewiesenen
Eignungsgebieten bereits gebaut haben bzw. dies noch wollen. Also
besteht hier ein klarer Interessenskonflikt, woraus sich ergibt, daß
Ihre Sichtweisen nicht neutral sein können und daher abzulehnen
sind. Auch geringfügige Änderungen in der Festlegung der
Windeignungsgebiete sollten von den Bürgern überprüft
werden können; u.a. wegen der geänderten Kriterien. Nur
erheblich geänderte Gebiete neu auszulegen, versagt es den
Bürgern, die teilweise erheblichen Auswirkungen der veränderten
Kriterien auch bei den nicht veränderten Eignungsgebieten bzw.
gering veränderten Eignungsgebieten, zu erfassen. M.E. hat der
Planungsverband die Pflicht, seine Planungen transparent und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
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nachvollziehbar für die Bürger zu gestalten. Es ist daher eine
Neuauslegung aller geplanten Windeignungsgebiete in Ihrem
Zuständigkeitsbereich erforderlich. Eine Neuauslegung, verbunden
mit einer erweiteren Frist, ist zudem schon aufgrund der bisherigen
vierwöchentlichen Frist unumgänglich. Warum wird die
Möglichkeit, sich umfassend mit dem Sachverhalt, insbesondere
den Veränderungen bei starker Vergrößerung des
Windeignungsgebietes, wie beim WE-Gebiet 45, zu beschäftigen,
derart beschnitten? Ihnen ist bekannt, daß der Monat August noch
zur Urlaubszeit zählt und aufgrund Corona die Arbeits-,Schul-und
Lebensbedingungen behindert sind? Es ist nicht nachvollziehbar,
warum sich die Auslegungszeit derart verkürzt hat. Eine
Fristverlängerung von zwei wette ren Monaten sehe ich als
unbedingt notwendig an. Die bisherigen Auslegungen sind
grundsätzlich diesmal auch nicht für die vielen polnischen
Bürger in unserer Grenzregion zugänglich gemacht; warum nicht?
Ich halte daher eine Neuauslegung in polnischer Sprache mit einer
ebenfalls weiteren Frist von mindestens 2 Monaten für
unumgänglich.

Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
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Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.     Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
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Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 646
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 766 Meine Ausführungen müßten eigentlich zum
aktuellen Zeitpunkt überflüssig sein, denn: verfassungsrechtlich
ist es nicht "rechtens", das privilegierte Bauen im Aussenbereich auf
den Bau von Windrädern zu beziehen. D.h. ich bitte um
entsprechende Berücksichtigung und Aufklärung darüber,
wieso Sie den Bau von Windrädern im Aussenbereich als
"privilegiert" ansehen und Baugenehmigungen erteilen, obwohl die
verfassungsrechtlichen Grundlagen gar nicht geklärt sind (§ 35
Abs. 1 Nr. 5/ §20 Grundgesetz). Bitte veranlassen Sie, zunächst
die verfassungsrechtlichen Bedenken zu klären und bis zur
richterlichen Entscheidung hierüber alle Bauvorhaben ruhen zu
lassen. Anmerken möchte ich doch noch: Ist Ihnen eigentlich
bewußt,welche Auswirkungen die Art Ihres Vorgehens bei der
Planung der Windanlagen bei den Bürgern hat? Angefangen bei

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
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der Frage der Befangenheit bzw. des Interessenkonfliktes , wenn Sie
dieselben Anwälte bei der Planung mit einbeziehen} welche auch
die eventuellen Betreiber beauftragen, über die unzureichende
Aufklärung der Bürger durch die eingeschränkte Auslegung der
geänderten Kriterien bzw. der geänderten Windgebiete, über
den Zeitdruck, unter dem die Bürger ihre Stellungnahmen abgeben
sollen, über die mangelnde Einbeziehung der polnischen
Mitbürger, über die Tatsache, daß selbst bei einer Ablehnung
der. Gemeinden die entsprechenden Gebiete bebaut werden
können etc. kommt "man" zudem Eindruck, daß eine wirkliche
Beteiligung der Bürger nicht erwünscht ist. Kurzfristig kann dies
dazu führen, daß die Bürger müde werden nach dem Motto:
"die machen ja doch, was sie wollen", zur weiter .zunehmenden
Politikverdrossenheit, was evt. zunächst im Interesse der
Planer/Betreiber von WEAnlagen sein könnte; mittelfristig zum
Murren und Grollen, zu noch mehr Protesten gegen die. "da oben",
letztendlich wird dieses undemokratische Vorgehen der Landes-bzw.
der Bundesregierung keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr
geben, Ansätze sind doch wohl. schon erkennbar in anderen
Lebensbereichen.- Wollen Sie das?

Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.   Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.   Es steht nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
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Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.    Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
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einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 646
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 764 Die Bewohner auf dein Schmagerower Weg bzw. in
Schmagerow selber werden, sollte es so kommen, die Windräder
vor ihren Wohnzimmern haben, noch dazu stehen dann die WEAs in
Hauptwindrichtung zu ihren Häusern. Wenn ich richtig gemessen
habe, ist hier der Abstand von 1000m nicht uneingeschränkt
gegeben. Auch aus diesem Grunde ist das Eignungsgebiet 45
abzulehnen. M.E. ist es nicht akzeptabel, wenn sich der
Planungsverband auf Lärmschutzverordnungen bezieht, welche die
Auswirkungen des Infraschalls gar nicht berücksichtigen.
Inzwischen gibt es Untersuchungen, die hinreichend belegen, daß
der von WEAs ausgehende Infra-Schall zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen bei einem erheblichen Teil der betroffenen
Bevölkerung führen kann/führt. Ein Mindestabstand, abhängig
von der Höhe der Windräder, ist daher unumgänglich: d.h es
muß mindestens der zehnfache Abstand bezüglich der jeweiligen
Höhe derWindräder eingehalten werden. -Zum Thema lärm und
Gefährdung möchte ich noch hinzufügen: In Ramin steht am
südwestlichen Rand des Dorfes die Biogas-Anlage der
Agrar-GmbH, ca 150m von den ersten Häusern entfernt, der
Stromumsetzer steht noch näher. Sie Steht in Hauptwindrichtung
zum Dorf, d.h. die Bewohner zumindest der westlichen Dorfhälfte

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
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haben den Lärm des Stromumsetzers zu ertragen, den erhöhten
Feinstaub sowie häufig den Gestank. Hinzu kommt die ständige
Gefährdung. durch möglichen Brand/Explosion, deren
Bekämpfung fürdie örtlichen Feuerwehren kaum zu bewältigen
wäre, von Evakuierungsplänen/Strategien zum Schutz der
Bevölkerung ist den Bewohnern nichts bekannt. Ist dies nicht
ausreichende Belastung für die Raminer Bevölkerung?

schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu
rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden –
wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
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Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.    Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
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Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Ebenso steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum
des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.   Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest
und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 646
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 763 Nach meinen bisherigen Informationen soll "die
Feuerwehr" im Falle des Brandes eines Windrades dieses
"kontrolliert" abbrennen lassen. Wie soll das gehen? Zum einen ist
hier auf dem land die Feuerwehr personell wie auch technisch nicht
ausreichend ausgerüstet (auch wenn es demnächst etliche neue
Einsatzfahrzeuge geben wird), um die Folgen eines Brandes, auch
hinsichtlich der freigesetzten Dämpfe, Gifte, in Grenzen zu halten,
insbesondere in dem Falle eines Waldbrandes, der bei der geplanten
Umfassung desselben, schnell ausgelöst werden kann. Nach
meiner Kenntnis, ist der Wald, der umfasst werden soll, größer als
10ha, womit die Eignung des Gebietes schon ausgeschlossen ist und
rückgängig gemacht werden muß. Unsere ohnehin schon durch
Trockenheit sehr gefährdeten Wälder sollten nicht noch
zusätzlich den vermeidbaren Risiken durch Waldbrände, die durch
brennende Windräder entstehen können, ausgesetzt werden. In
Ramin und den benachbarten Dörfern gibt es wenig leerstehende
Häuser, weil diese von Polen gekauft und bewohnt werden. Werden
diese Kaufinteressenten in polnischer Sprache auf die evt.
bevorstehenden Änderungen in ihrem Wohngebiet hingewiesen?
Gibt es eine entsprechende Auskunftspflicht seitens des
Verkäufers? Dies ist öfter auch die Gemeinde. Wie sieht der
Planungsverband die Möglichkeit der Klage von Hauskäufern, die
ihre Häuser aufgrund der bevorstehenden Errichtung von
Windanlagen zu teuer gekauft haben, eben weil sie nicht auf die
Planungen hingewiesen worden sind? Der Wert der Immobilien wird
sich, wie bekannt ist, durch die Errichtung von Windanlagen erheblich
verringern, bzw. es wird keine Kaufinteressenten mehr geben. Wie

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
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steht der Planungsverband zum Werteverlust, den die
Bürger/Eigentümer in der Umgebung der geplanten Windanlagen
hinnehmen müssen?

feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
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Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 646
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 765 Eine zusätzliche Belastung durch den von den
Windanlagen ausgehenden Infraschall ist meiner Meinung somit nach
nicht akzeptabel. Der Salzower Weg ist in älteren Karten als Teil
des Oder-Neiße-Radweges ausgezeichnet. Besonders in diesem
Jahr konnten wir eine deutliche Zunahme des Rad-Tourismus durch
Ramin und auf dem Salzower Weg feststellen. Unsere Region ist
einerseits ausgewiesen als Region, in der Tourismus weiter
ausgebaut werden so" . Der Ausbau des Eignungsgebietes 45 spricht
daher absolut gegen dieses Ziel und verletzt eine der letzten mit dem
Randowtal zusammenhängende Fläche dh. ein
zusasmmenhängendes altes Landschaftsbild.

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.  In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG 45/2015) und dem Gebiet
mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.   
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf

Seite 530 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 45/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
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ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt.  Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  In Bezug
auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 647
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015

lfd. DS-Nr.: 773 Die Bewohner auf dein Schmagerower Weg bzw. in
Schmagerow selber werden, sollte es so kommen, die Windräder
vor ihren Wohnzimmern haben, noch dazu stehen dann die WEAs in

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
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Löcknitz-Ramin Hauptwindrichtung zu ihren Häusern. Wenn ich richtig gemessen
habe, ist hier der Abstand von 1000m nicht uneingeschränkt
gegeben. Auch aus diesem Grunde ist das Eignungsgebiet 45
abzulehnen. M.E. ist es nicht akzeptabel, wenn sich der
Planungsverband auf Lärmschutzverordnungen bezieht, welche die
Auswirkungen des Infraschalls gar nicht berücksichtigen.
Inzwischen gibt es Untersuchungen, die hinreichend belegen, daß
der von WEAs ausgehende Infra-Schall zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen bei einem erheblichen Teil der betroffenen
Bevölkerung führen kann/führt. Ein Mindestabstand, abhängig
von der Höhe der Windräder, ist daher unumgänglich: d.h es
muß mindestens der zehnfache Abstand bezüglich der jeweiligen
Höhe derWindräder eingehalten werden. -Zum Thema lärm und
Gefährdung möchte ich noch hinzufügen: In Ramin steht am
südwestlichen Rand des Dorfes die Biogas-Anlage der
Agrar-GmbH, ca 150m von den ersten Häusern entfernt, der
Stromumsetzer steht noch näher. Sie Steht in Hauptwindrichtung
zum Dorf, d.h. die Bewohner zumindest der westlichen Dorfhälfte
haben den Lärm des Stromumsetzers zu ertragen, den erhöhten
Feinstaub sowie häufig den Gestank. Hinzu kommt die ständige
Gefährdung. durch möglichen Brand/Explosion, deren
Bekämpfung fürdie örtlichen Feuerwehren kaum zu bewältigen
wäre, von Evakuierungsplänen/Strategien zum Schutz der
Bevölkerung ist den Bewohnern nichts bekannt. Ist dies nicht
ausreichende Belastung für die Raminer Bevölkerung?

der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu
rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden –
wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
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bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.    Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Ebenso steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum
des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.   Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest
und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 647
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 769 Nach meinen bisherigen Informationen soll "die
Feuerwehr" im Falle des Brandes eines Windrades dieses
"kontrolliert" abbrennen lassen. Wie soll das gehen? Zum einen ist
hier auf dem land die Feuerwehr personell wie auch technisch nicht
ausreichend ausgerüstet (auch wenn es demnächst etliche neue
Einsatzfahrzeuge geben wird), um die Folgen eines Brandes, auch
hinsichtlich der freigesetzten Dämpfe, Gifte, in Grenzen zu halten,
insbesondere in dem Falle eines Waldbrandes, der bei der geplanten
Umfassung desselben, schnell ausgelöst werden kann. Nach

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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meiner Kenntnis, ist der Wald, der umfasst werden soll, größer als
10ha, womit die Eignung des Gebietes schon ausgeschlossen ist und
rückgängig gemacht werden muß. Unsere ohnehin schon durch
Trockenheit sehr gefährdeten Wälder sollten nicht noch
zusätzlich den vermeidbaren Risiken durch Waldbrände, die durch
brennende Windräder entstehen können, ausgesetzt werden. In
Ramin und den benachbarten Dörfern gibt es wenig leerstehende
Häuser, weil diese von Polen gekauft und bewohnt werden. Werden
diese Kaufinteressenten in polnischer Sprache auf die evt.
bevorstehenden Änderungen in ihrem Wohngebiet hingewiesen?
Gibt es eine entsprechende Auskunftspflicht seitens des
Verkäufers? Dies ist öfter auch die Gemeinde. Wie sieht der
Planungsverband die Möglichkeit der Klage von Hauskäufern, die
ihre Häuser aufgrund der bevorstehenden Errichtung von
Windanlagen zu teuer gekauft haben, eben weil sie nicht auf die
Planungen hingewiesen worden sind? Der Wert der Immobilien wird
sich, wie bekannt ist, durch die Errichtung von Windanlagen erheblich
verringern, bzw. es wird keine Kaufinteressenten mehr geben. Wie
steht der Planungsverband zum Werteverlust, den die
Bürger/Eigentümer in der Umgebung der geplanten Windanlagen
hinnehmen müssen?

Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
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entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 647
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 767 Wie in Ihren Ausführungen bereits eingangs
erwähnt, sind diese unter Mitwirkung der Anwaltskanzlei
DOMBERT/Potsdam entstanden. Diese Kanzlei arbeitet gleichzeitig
für Windanlagenbetreiber, die auf den ausgewiesenen
Eignungsgebieten bereits gebaut haben bzw. dies noch wollen. Also
besteht hier ein klarer Interessenskonflikt, woraus sich ergibt, daß
Ihre Sichtweisen nicht neutral sein können und daher abzulehnen
sind. Auch geringfügige Änderungen in der Festlegung der
Windeignungsgebiete sollten von den Bürgern überprüft
werden können; u.a. wegen der geänderten Kriterien. Nur
erheblich geänderte Gebiete neu auszulegen, versagt es den
Bürgern, die teilweise erheblichen Auswirkungen der veränderten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
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Kriterien auch bei den nicht veränderten Eignungsgebieten bzw.
gering veränderten Eignungsgebieten, zu erfassen. M.E. hat der
Planungsverband die Pflicht, seine Planungen transparent und
nachvollziehbar für die Bürger zu gestalten. Es ist daher eine
Neuauslegung aller geplanten Windeignungsgebiete in Ihrem
Zuständigkeitsbereich erforderlich. Eine Neuauslegung, verbunden
mit einer erweiteren Frist, ist zudem schon aufgrund der bisherigen
vierwöchentlichen Frist unumgänglich. Warum wird die
Möglichkeit, sich umfassend mit dem Sachverhalt, insbesondere
den Veränderungen bei starker Vergrößerung des
Windeignungsgebietes, wie beim WE-Gebiet 45, zu beschäftigen,
derart beschnitten? Ihnen ist bekannt, daß der Monat August noch
zur Urlaubszeit zählt und aufgrund Corona die Arbeits-,Schul-und
Lebensbedingungen behindert sind? Es ist nicht nachvollziehbar,
warum sich die Auslegungszeit derart verkürzt hat. Eine
Fristverlängerung von zwei wette ren Monaten sehe ich als
unbedingt notwendig an. Die bisherigen Auslegungen sind
grundsätzlich diesmal auch nicht für die vielen polnischen
Bürger in unserer Grenzregion zugänglich gemacht; warum nicht?
Ich halte daher eine Neuauslegung in polnischer Sprache mit einer
ebenfalls weiteren Frist von mindestens 2 Monaten für
unumgänglich.

vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
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bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
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Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.     Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 647
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 774 Eine zusätzliche Belastung durch den von den
Windanlagen ausgehenden Infraschall ist meiner Meinung somit nach
nicht akzeptabel. Der Salzower Weg ist in älteren Karten als Teil
des Oder-Neiße-Radweges ausgezeichnet. Besonders in diesem
Jahr konnten wir eine deutliche Zunahme des Rad-Tourismus durch
Ramin und auf dem Salzower Weg feststellen. Unsere Region ist
einerseits ausgewiesen als Region, in der Tourismus weiter
ausgebaut werden so" . Der Ausbau des Eignungsgebietes 45 spricht
daher absolut gegen dieses Ziel und verletzt eine der letzten mit dem
Randowtal zusammenhängende Fläche dh. ein
zusasmmenhängendes altes Landschaftsbild.

Wird nicht gefolgt
 Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
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das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.   In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG 45/2015) und dem Gebiet
mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.    
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
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für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 45/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt.  Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  In Bezug
auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
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Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 647
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 768 Windeignungsgebiet 45: Wie durch Untersuchungen
erwiesen, hat der Rotmilan-Bestand in den durch WEAs bebauten
Gebieten bereits erheblich abgenommen. An der Straße zwischen
Retzin und Löcknitz steht seit Jahren ein privat erbautes Windrad.
Hier ist immer wieder zu beobachten, daß sich u.a. Rotmilane, aber
auch Krähen und andere größere Vögel in unmittelbarer Nähe
der Rotoren befinden, offensichtlich, um sich die von den
Rotorblättern erschlagenen Vögel als Nahrung zu sichern. Dies ist
nur so zu erklären, daß dort Vögel, die noch) .nicht als
schützenswert gelten, durch die Rotorblätter getötet werden
bzw. daß größere Vögel wie z:B. der Rotmilan Gefahr laufen,
ebenfalls durch den Sog bzw. die Rotorblätter getötet zu werden.
Daraus folgt, daß zum Schutz der Vogelwelt, insbesondere des
Rotmilans , welcher im geplanten WEGebiet lebt und brütet, keine
Windräder im Windeignungsgebiet 45 aufgestellt werden dürfen.
Auch die immer wieder beobachteten See-Adler, die im Gebietdes
geplanten WE.45 nach Nahrung suchen; wären stark gefährdet.
Darüber hinaus: Die Äcker südlich der Straße Retzin/Ramin
sowie die Wiesen nördlich dieser Straße sowie die tiefer liegenden
Wiesen im eigentlichen geplanten WE-Gebiet werden im Frühjahr
wie im Herbst jeweils von hunderten Wildgänsen und Kranichen zur
Rast und Nahrungssuche benutzt, wie sollen sie den Windrädern
ausweichen? Das geht gar nicht! Auf unserem Grundstück gibt es
seit ca. 30 Jahren ein Storchennest, welches durch den Storchenhof
in Papendorf registriert, im vergangenen Jahr auch vollständig
erneuert wurde. Bis auf das vergangene Jahr ( •. da war auf
einmal nur noch ein storch da .. ) gab es jedes Jahr Jungstörche,
die erfolgreich großgezogen wurden, in diesem Jahr waren es drei!
Dieses Nestist nach meiner Messung keinen Kilometer vom

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
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geplanten WEG entfernt I die bereits oben erwähnten Äcker und
Wiesen werden bisher auch von den Störchen zur Futtersuche
genutzt. Wäre es Ihrer Meinung nach hinnehmbar, daß diese
Vögel in ihrer ohnehin schon schwierig gewordenen Futtersuche
noch mehr eingeschränkt werden bzw. daß auch diese Vögel
den Windrädern zum Opfer fallen?-Ich finde es nicht hinnehmbar!
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen, zum Schutze des
Klimas, möglichst viele Moore in Deutschland wieder vernässt
werden. Die Wiesen am Salzower Weg bzw. am Schillerbach sind
ehemalige Moorgebiete. Kommen sie nicht zur Wiedervernässung
in Frage? - Wenn nicht:  1. Warum nicht?  2. Wie kann man auf dem
moorigen Untergrund sichere stabile Fundamente bauen, die den
Windrädern und den Schwingungen langfristig standhalten und
"umkippsicher" sind?? (Mir fallen da die Probleme an der A 20 ein).

BNatSchG sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
45/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.    Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
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Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
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Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).   Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.   Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung

Seite 546 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.    Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen.   Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen
des Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 647
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 775 Meine Ausführungen müßten eigentlich zum
aktuellen Zeitpunkt überflüssig sein, denn: verfassungsrechtlich
ist es nicht "rechtens", das privilegierte Bauen im Aussenbereich auf
den Bau von Windrädern zu beziehen. D.h. ich bitte um
entsprechende Berücksichtigung und Aufklärung darüber,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
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wieso Sie den Bau von Windrädern im Aussenbereich als
"privilegiert" ansehen und Baugenehmigungen erteilen, obwohl die
verfassungsrechtlichen Grundlagen gar nicht geklärt sind (§ 35
Abs. 1 Nr. 5/ §20 Grundgesetz). Bitte veranlassen Sie, zunächst
die verfassungsrechtlichen Bedenken zu klären und bis zur
richterlichen Entscheidung hierüber alle Bauvorhaben ruhen zu
lassen. Anmerken möchte ich doch noch: Ist Ihnen eigentlich
bewußt,welche Auswirkungen die Art Ihres Vorgehens bei der
Planung der Windanlagen bei den Bürgern hat? Angefangen bei
der Frage der Befangenheit bzw. des Interessenkonfliktes , wenn Sie
dieselben Anwälte bei der Planung mit einbeziehen} welche auch
die eventuellen Betreiber beauftragen, über die unzureichende
Aufklärung der Bürger durch die eingeschränkte Auslegung der
geänderten Kriterien bzw. der geänderten Windgebiete, über
den Zeitdruck, unter dem die Bürger ihre Stellungnahmen abgeben
sollen, über die mangelnde Einbeziehung der polnischen
Mitbürger, über die Tatsache, daß selbst bei einer Ablehnung
der. Gemeinden die entsprechenden Gebiete bebaut werden
können etc. kommt "man" zudem Eindruck, daß eine wirkliche
Beteiligung der Bürger nicht erwünscht ist. Kurzfristig kann dies
dazu führen, daß die Bürger müde werden nach dem Motto:
"die machen ja doch, was sie wollen", zur weiter .zunehmenden
Politikverdrossenheit, was evt. zunächst im Interesse der
Planer/Betreiber von WEAnlagen sein könnte; mittelfristig zum
Murren und Grollen, zu noch mehr Protesten gegen die. "da oben",
letztendlich wird dieses undemokratische Vorgehen der Landes-bzw.
der Bundesregierung keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr
geben, Ansätze sind doch wohl. schon erkennbar in anderen
Lebensbereichen.- Wollen Sie das?

bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.   Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
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anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.   Es steht nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
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Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
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selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 648
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 778 Wie in Ihren Ausführungen bereits eingangs
erwähnt, sind diese unter Mitwirkung der Anwaltskanzlei
DOMBERT/Potsdam entstanden. Diese Kanzlei arbeitet gleichzeitig
für Windanlagenbetreiber, die auf den ausgewiesenen
Eignungsgebieten bereits gebaut haben bzw. dies noch wollen. Also
besteht hier ein klarer Interessenskonflikt, woraus sich ergibt, daß
Ihre Sichtweisen nicht neutral sein können und daher abzulehnen
sind. Auch geringfügige Änderungen in der Festlegung der
Windeignungsgebiete sollten von den Bürgern überprüft
werden können; u.a. wegen der geänderten Kriterien. Nur
erheblich geänderte Gebiete neu auszulegen, versagt es den
Bürgern, die teilweise erheblichen Auswirkungen der veränderten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
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Kriterien auch bei den nicht veränderten Eignungsgebieten bzw.
gering veränderten Eignungsgebieten, zu erfassen. M.E. hat der
Planungsverband die Pflicht, seine Planungen transparent und
nachvollziehbar für die Bürger zu gestalten. Es ist daher eine
Neuauslegung aller geplanten Windeignungsgebiete in Ihrem
Zuständigkeitsbereich erforderlich. Eine Neuauslegung, verbunden
mit einer erweiteren Frist, ist zudem schon aufgrund der bisherigen
vierwöchentlichen Frist unumgänglich. Warum wird die
Möglichkeit, sich umfassend mit dem Sachverhalt, insbesondere
den Veränderungen bei starker Vergrößerung des
Windeignungsgebietes, wie beim WE-Gebiet 45, zu beschäftigen,
derart beschnitten? Ihnen ist bekannt, daß der Monat August noch
zur Urlaubszeit zählt und aufgrund Corona die Arbeits-,Schul-und
Lebensbedingungen behindert sind? Es ist nicht nachvollziehbar,
warum sich die Auslegungszeit derart verkürzt hat. Eine
Fristverlängerung von zwei wette ren Monaten sehe ich als
unbedingt notwendig an. Die bisherigen Auslegungen sind
grundsätzlich diesmal auch nicht für die vielen polnischen
Bürger in unserer Grenzregion zugänglich gemacht; warum nicht?
Ich halte daher eine Neuauslegung in polnischer Sprache mit einer
ebenfalls weiteren Frist von mindestens 2 Monaten für
unumgänglich.

vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf

Seite 552 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
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Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.     Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 648
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 783 Meine Ausführungen müßten eigentlich zum
aktuellen Zeitpunkt überflüssig sein, denn: verfassungsrechtlich
ist es nicht "rechtens", das privilegierte Bauen im Aussenbereich auf
den Bau von Windrädern zu beziehen. D.h. ich bitte um
entsprechende Berücksichtigung und Aufklärung darüber,
wieso Sie den Bau von Windrädern im Aussenbereich als
"privilegiert" ansehen und Baugenehmigungen erteilen, obwohl die
verfassungsrechtlichen Grundlagen gar nicht geklärt sind (§ 35
Abs. 1 Nr. 5/ §20 Grundgesetz). Bitte veranlassen Sie, zunächst
die verfassungsrechtlichen Bedenken zu klären und bis zur
richterlichen Entscheidung hierüber alle Bauvorhaben ruhen zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
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lassen. Anmerken möchte ich doch noch: Ist Ihnen eigentlich
bewußt, welche Auswirkungen die Art Ihres Vorgehens bei der
Planung der Windanlagen bei den Bürgern hat? Angefangen bei
der Frage der Befangenheit bzw. des Interessenkonfliktes , wenn Sie
dieselben Anwälte bei der Planung mit einbeziehen} welche auch
die eventuellen Betreiber beauftragen, über die unzureichende
Aufklärung der Bürger durch die eingeschränkte Auslegung der
geänderten Kriterien bzw. der geänderten Windgebiete, über
den Zeitdruck, unter dem die Bürger ihre Stellungnahmen abgeben
sollen, über die mangelnde Einbeziehung der polnischen
Mitbürger, über die Tatsache, daß selbst bei einer Ablehnung
der. Gemeinden die entsprechenden Gebiete bebaut werden
können etc. kommt "man" zudem Eindruck, daß eine wirkliche
Beteiligung der Bürger nicht erwünscht ist. Kurzfristig kann dies
dazu führen, daß die Bürger müde werden nach dem Motto:
"die machen ja doch, was sie wollen", zur weiter .zunehmenden
Politikverdrossenheit, was evt. zunächst im Interesse der
Planer/Betreiber von WEAnlagen sein könnte; mittelfristig zum
Murren und Grollen, zu noch mehr Protesten gegen die. "da oben",
letztendlich wird dieses undemokratische Vorgehen der Landes-bzw.
der Bundesregierung keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr
geben, Ansätze sind doch wohl. schon erkennbar in anderen
Lebensbereichen.- Wollen Sie das?

von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.   Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.   Es steht nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
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Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
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Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
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berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 648
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 779 Windeignungsgebiet 45: Wie durch Untersuchungen
erwiesen, hat der Rotmilan-Bestand in den durch WEAs bebauten
Gebieten bereits erheblich abgenommen. An der Straße zwischen
Retzin und Löcknitz steht seit Jahren ein privat erbautes Windrad.
Hier ist immer wieder zu beobachten, daß sich u.a. Rotmilane, aber
auch Krähen und andere größere Vögel in unmittelbarer Nähe
der Rotoren befinden, offensichtlich, um sich die von den
Rotorblättern erschlagenen Vögel als Nahrung zu sichern. Dies ist
nur so zu erklären, daß dort Vögel, die noch) .nicht als
schützenswert gelten, durch die Rotorblätter getötet werden
bzw. daß größere Vögel wie z:B. der Rotmilan Gefahr laufen,
ebenfalls durch den Sog bzw. die Rotorblätter getötet zu werden.
Daraus folgt, daß zum Schutz der Vogelwelt, insbesondere des
Rotmilans , welcher im geplanten WEGebiet lebt und brütet, keine
Windräder im Windeignungsgebiet 45 aufgestellt werden dürfen.
Auch die immer wieder beobachteten See-Adler, die im Gebietdes
geplanten WE.45 nach Nahrung suchen; wären stark gefährdet.
Darüber hinaus: Die Äcker südlich der Straße Retzin/Ramin

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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sowie die Wiesen nördlich dieser Straße sowie die tiefer liegenden
Wiesen im eigentlichen geplanten WE-Gebiet werden im Frühjahr
wie im Herbst jeweils von hunderten Wildgänsen und Kranichen zur
Rast und Nahrungssuche benutzt, wie sollen sie den Windrädern
ausweichen? Das geht gar nicht! Auf unserem Grundstück gibt es
seit ca. 30 Jahren ein Storchennest, welches durch den Storchenhof
in Papendorf registriert, im vergangenen Jahr auch vollständig
erneuert wurde. Bis auf das vergangene Jahr ( •. da war auf
einmal nur noch ein storch da .. ) gab es jedes Jahr Jungstörche,
die erfolgreich großgezogen wurden, in diesem Jahr waren es drei!
Dieses Nestist nach meiner Messung keinen Kilometer vom
geplanten WEG entfernt I die bereits oben erwähnten Äcker und
Wiesen werden bisher auch von den Störchen zur Futtersuche
genutzt. Wäre es Ihrer Meinung nach hinnehmbar, daß diese
Vögel in ihrer ohnehin schon schwierig gewordenen Futtersuche
noch mehr eingeschränkt werden bzw. daß auch diese Vögel
den Windrädern zum Opfer fallen?-Ich finde es nicht hinnehmbar!
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen, zum Schutze des
Klimas, möglichst viele Moore in Deutschland wieder vernässt
werden. Die Wiesen am Salzower Weg bzw. am Schillerbach sind
ehemalige Moorgebiete. Kommen sie nicht zur Wiedervernässung
in Frage? - Wenn nicht:  1. Warum nicht?  2. Wie kann man auf dem
moorigen Untergrund sichere stabile Fundamente bauen, die den
Windrädern und den Schwingungen langfristig standhalten und
"umkippsicher" sind?? (Mir fallen da die Probleme an der A 20 ein).

Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
45/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.    Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
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Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).   Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.   Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die

Seite 561 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.    Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen.   Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen
des Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
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Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 648
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 781 Die Bewohner auf dein Schmagerower Weg bzw. in
Schmagerow selber werden, sollte es so kommen, die Windräder
vor ihren Wohnzimmern haben, noch dazu stehen dann die WEAs in
Hauptwindrichtung zu ihren Häusern. Wenn ich richtig gemessen
habe, ist hier der Abstand von 1000m nicht uneingeschränkt
gegeben. Auch aus diesem Grunde ist das Eignungsgebiet 45
abzulehnen. M.E. ist es nicht akzeptabel, wenn sich der
Planungsverband auf Lärmschutzverordnungen bezieht, welche die
Auswirkungen des Infraschalls gar nicht berücksichtigen.
Inzwischen gibt es Untersuchungen, die hinreichend belegen, daß
der von WEAs ausgehende Infra-Schall zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen bei einem erheblichen Teil der betroffenen
Bevölkerung führen kann/führt. Ein Mindestabstand, abhängig
von der Höhe der Windräder, ist daher unumgänglich: d.h es
muß mindestens der zehnfache Abstand bezüglich der jeweiligen
Höhe derWindräder eingehalten werden. -Zum Thema lärm und
Gefährdung möchte ich noch hinzufügen: In Ramin steht am
südwestlichen Rand des Dorfes die Biogas-Anlage der
Agrar-GmbH, ca 150m von den ersten Häusern entfernt, der
Stromumsetzer steht noch näher. Sie Steht in Hauptwindrichtung
zum Dorf, d.h. die Bewohner zumindest der westlichen Dorfhälfte
haben den Lärm des Stromumsetzers zu ertragen, den erhöhten
Feinstaub sowie häufig den Gestank. Hinzu kommt die ständige
Gefährdung. durch möglichen Brand/Explosion, deren
Bekämpfung fürdie örtlichen Feuerwehren kaum zu bewältigen
wäre, von Evakuierungsplänen/Strategien zum Schutz der
Bevölkerung ist den Bewohnern nichts bekannt. Ist dies nicht
ausreichende Belastung für die Raminer Bevölkerung?

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu
rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden –
wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
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und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
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Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.    Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Ebenso steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum
des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.   Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest
und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
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lfd. Ident-Nr.: 648
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 782 Eine zusätzliche Belastung durch den von den
Windanlagen ausgehenden Infraschall ist meiner Meinung somit nach
nicht akzeptabel. Der Salzower Weg ist in älteren Karten als Teil
des Oder-Neiße-Radweges ausgezeichnet. Besonders in diesem
Jahr konnten wir eine deutliche Zunahme des Rad-Tourismus durch
Ramin und auf dem Salzower Weg feststellen. Unsere Region ist
einerseits ausgewiesen als Region, in der Tourismus weiter
ausgebaut werden so" . Der Ausbau des Eignungsgebietes 45 spricht
daher absolut gegen dieses Ziel und verletzt eine der letzten mit dem
Randowtal zusammenhängende Fläche dh. ein
zusasmmenhängendes altes Landschaftsbild.

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.  In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG 45/2015) und dem Gebiet
mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.   
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
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Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 45/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt.  Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  In Bezug
auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
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Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 648
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 780 Nach meinen bisherigen Informationen soll "die
Feuerwehr" im Falle des Brandes eines Windrades dieses
"kontrolliert" abbrennen lassen. Wie soll das gehen? Zum einen ist
hier auf dem land die Feuerwehr personell wie auch technisch nicht
ausreichend ausgerüstet (auch wenn es demnächst etliche neue
Einsatzfahrzeuge geben wird), um die Folgen eines Brandes, auch
hinsichtlich der freigesetzten Dämpfe, Gifte, in Grenzen zu halten,
insbesondere in dem Falle eines Waldbrandes, der bei der geplanten
Umfassung desselben, schnell ausgelöst werden kann. Nach
meiner Kenntnis, ist der Wald, der umfasst werden soll, größer als
10ha, womit die Eignung des Gebietes schon ausgeschlossen ist und
rückgängig gemacht werden muß. Unsere ohnehin schon durch
Trockenheit sehr gefährdeten Wälder sollten nicht noch
zusätzlich den vermeidbaren Risiken durch Waldbrände, die durch
brennende Windräder entstehen können, ausgesetzt werden. In
Ramin und den benachbarten Dörfern gibt es wenig leerstehende
Häuser, weil diese von Polen gekauft und bewohnt werden. Werden
diese Kaufinteressenten in polnischer Sprache auf die evt.

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den
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bevorstehenden Änderungen in ihrem Wohngebiet hingewiesen?
Gibt es eine entsprechende Auskunftspflicht seitens des
Verkäufers? Dies ist öfter auch die Gemeinde. Wie sieht der
Planungsverband die Möglichkeit der Klage von Hauskäufern, die
ihre Häuser aufgrund der bevorstehenden Errichtung von
Windanlagen zu teuer gekauft haben, eben weil sie nicht auf die
Planungen hingewiesen worden sind? Der Wert der Immobilien wird
sich, wie bekannt ist, durch die Errichtung von Windanlagen erheblich
verringern, bzw. es wird keine Kaufinteressenten mehr geben. Wie
steht der Planungsverband zum Werteverlust, den die
Bürger/Eigentümer in der Umgebung der geplanten Windanlagen
hinnehmen müssen?

vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
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möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015
Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 653
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 1393 Wir sind entschieden gegen den weiteren
unkontrollierten Ausbau von Windkraftanlagen in den O.g. WEG's!!
Wir lehnen die Planungsvorschläge ab! Wir sind sehr verwundert,
dass der Planungsverband weit über 1 Jahr für die neue
Auslegung benötigt hat, wir aber nur verkürzt auf 1 Monat Zeit
haben, uns zu diesen Vorhaben zu äußern. Trotz Corona- und
Urlaubszeit wird hier einfach die Möglichkeit zur
Meinungsäußerung zeitlich stark eingeschränkt. Dagegen
möchten wir uns als erstes beschweren! Thema Abstand zu
Wohnanlagen: die Windkrafträder werden immer höher, die
Abstände zu Siedlungen immer geringer! Ursprünglich hieß es
10 x die Höhe der WKA ist der Abstand - heute sind die Räder bis
240 m hoch und der Abstand zu Häusern soll sogar nur 800 m und
weniger betragen. Was ist das für ein Vorgehen? Wo bleibt hier der
Schutz auf Unversehrt des Menschen? Oder sind Menschen in
kleinen Siedlungen weniger Wert? Mit welchen Maß wird hier
gemessen?  Die Landschaft wird durch die Masse an WKA
zerstückelt, die Entwicklung der Gemeinden behindert. Hier im Ort
Gellin sind viele Grundstücke zum Kauf angeboten, es wird auch
noch neu gebaut. Aber einige Interessenten sind von ihren
Kaufabsichten zurückgetreten, weil hier zu viele Anlagen in

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).   Der Planungsverband hält an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin unverändert fest und verweist auf die
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Planung sind. Es werden jetzt zu den schon schwierigen Situationen
auf dem Land noch weitere Behinderungen geschaffen, um das
Landleben zu zerstören. Das kann doch wohl nicht die Absicht sein,
die hinter dem ganzen steht.

vorangegangenen Beteiligungen. Der Hinweis auf Moorstandorte in der
Umgebung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin wird
durch den Planungsverband zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband
berücksichtigt naturnahe Moore als weiche Tabuzone aufgrund ihrer
erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur
Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher
Sicht wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen rechtfertigen es im
Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von Windenergie freizuhalten.
Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei Moorstandorten, die sich nicht
oder nicht mehr in naturnahem Zustand befinden. Vielmehr überwiegt hier
das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein solches naturnahes
Moor. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zu den
Abständen zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht
zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur

Seite 571 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
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einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
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wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann.   Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.   Die Zeit der
Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend
bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn
der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
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berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 657
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 1339 Unsere Stellungnahme im Rahmen der 5.
Beteiligung WEG 45/2015 Ramin WEG 46/2015 Ramin Hiermit
möchten wir unsere Ablehnung zu den Planvorgaben in den
Gebieten WEG 45/2015 und 46/2015 zum Ausdruck bringen. Unserer
Meinung nach liegt hier kein schlüssiges räumliches
Gesamtkonzept vor, Regionalplanung und kommunale Planung
berücksichtigen sich nicht gegenseitig. Das gesamte Gebiet ist
bereits überproportional mit WKA belastet, die Schönheit und
Eigenartigkeit des landschaftsbildes ist schon sehr beeinträchtigt.
Des Weiteren stimmen aus unsere Sicht die Abstände zu den
Wohnsiedlungen nicht. Die Anlagen werden immer höher, die
Abstände immer geringer. Nach unsere Meinung werden hier
Entscheidungen nur zugunsten der Windkraftanlagenhersteller
gefällt - immer mehr, immer dichter, immer höher! Die Menschen,
die hier täglich leben werden zwar gefragt, aber ihre Meinungen und
Befindlichkeiten werden ignoriert, teil sogar belacht. Das Märchen
vom "grünen Strom" glaubt hier keiner mehr.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
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besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
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Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.   Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
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Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Vollständigkeit
halber weist der Planungsverband auch betreffend des nicht beteiligten
WEG 46/2015 darauf hin, dass er an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes unverändert festhält und auf die
vorangegangenen Beteiligungen verweist.

lfd. Ident-Nr.: 665
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 755 Ich lehne die Planung für die o.g. WEG45/2015
und 46/2015 ab. Die Frist zur Stellungnahme ist gerade in diesen
Zeiten auch noch viel zu kurz! Warum gab es hier zeitliche Abstriche?
Ich kann nicht verstehen, warum das WEG 46/2015 überhaupt
bebaut werden kann! Der Grambower Forst mit über 600 ha
umschließ dieses Gebiet zu fast 2/3. Wo bleibt hier der Schutz
gegen die massiv erhöhte Waldbrandgefahr? Dann gibt es keine
Zufahrtswege, nur einen kleinen Feldweg von der B113, hier muss
nochmals gerodet und versiegelt werden. Leitungen oder ein
Umspannwerk sind nicht vorhanden, die Wohnhäuser in Grenzdorf
liegen nur 800m, Gellin und Neu-Grambow 1000m, Bismarck 1100m
entfernt. Die Nähe zur polnischen Grenzen sollte auch erwähnt
werden. Des Weiteren gibt es nachweislich Brutplätze vom
Rotmilan, der Rohrweihe - direkt im ausgeschriebenen
Planungsgebiet. Auch ein Seeadler zieht hier seine Runden. Nicht

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
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nur das - die vielen Zugvögel fliegen direkt über die Felder. Wo
bleibt hier der von vielen Seiten immer so hoch gepriesene
Naturschutz? Außerdem haben wir die Wiedervernässung des
Gelliner Bruchs mit einen sich neu entwickelnden Habitats. Es gibt
noch viele weitere Punkte, die hier aufgezählt werden könnten und
die eine Ablehnung der Baupläne unterstützen.

Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.     Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
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Prüfung unterzogen werden, dort muss auch ein Brandschutzkonzept
vorgelegt werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens  vor
übermäßiger Belastung  durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente (auch durch
Bodenversiegelung).  Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf
die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre. 
Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
 Innerhalb des konkreten Genehmigungsverfahren wird entschieden, ob
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Fällungen von Bäumen zur Errichtung von Windenergieanlagen zulässig
sind. Die (zeitweise) Umwandlung bzw. eine zeitweise Umwandlung von
Wald ist nach § 15 Abs. 1 LWaldG M-V zulässig. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
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Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
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rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
solches naturnahes Moor. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband auch betreffend des nicht beteiligten WEG 46/2015 Ramin
darauf hin, dass er an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 46/2015 Ramin unverändert festhält und auf
die vorangegangenen Beteiligungen verweist.

lfd. Ident-Nr.: 727
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 1445 Bitte nehmen Sie hiermit meine Ablehnung zu den
aktuellen Bauplänen von Windkraftanlagen im WEG 45"2015 und
WEG 46/2015 zur Kenntnis. Das ausgelegte Gesamtkonzept ist nicht
schlüssig und aus meiner Sicht auch unvollständig. Die
Wiedervernässung des Gelliner Bruchs, die Abstände zu den
Wohngebäuden und die aktuellen Brut- und Rastplätze diverser
schutzbefohlener Vögel sind nicht oder unvollständig beachtet
worden (z.B. Rotmilan, Seeadler, Storch, Rohweihe, Kranich,
Gänse). Zudem liegt das WEG46/2015 am Grambower Forst
(insgesamt über 600 ha) und es liegt auch hier kein zuverlässiges
Brandschutzkonzept vor. Zumal in unmittelbarer Umgebung viele
Ortschaften liegen (Grenzdorf, Neu-Grambow, Gellin, Bismarck)
liegen. Die übermäßig vielen WKA's stören zudem den hier
langsam aufblühenden Tourismus, die Ansiedlung von neuen
Einwohner und die nachbarschaftlichen Beziehungen zu den
polnischen Bürgern. Wir haben im Bereich
Penkum-Krakow-Ramin-Löcknitz schon jetzt überdurchschnittlich
viele WKA. Vor welchem Hintergrund sollen wir hier noch weiterer
Belastung ausgesetzt werden? Auch für uns hier gilt das
Schutzgebot im Artikel20a GG!! In der Hoffnung auf gerechte
Entscheidung!

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem
die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz
im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller 
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der  zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem  Zuge sichergestellt.   Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
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16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
45/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
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abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
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Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 45/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im
Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
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dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
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GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen. Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungswegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
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Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Der
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur Kenntnis
genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe Moore als
weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen
Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen
einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen
rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von
Windenergie freizuhalten. Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei
Moorstandorten, die sich nicht oder nicht mehr in naturnahem Zustand
befinden. Vielmehr überwiegt hier das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
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solches naturnahes Moor. Darüber hinaus werden im Rahmen der
Regionalplanung auch schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands mittelbar berücksichtigt: Denn solche Gebiete stellen ab
einer Größe von 500 ha mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar, nach
dem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden (vgl.
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).    Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung [WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin] überschneidet
sich vorliegend jedoch nicht mit einem solchen Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege. Somit steht dieser Belang der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.   Eine
Überschneidung besteht gleichwohl mit dem Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. Zu den
Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zählen
gemeldete NATURA 2000-Gebiete (vgl. Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 82 und
Abbildung 28, S. 82). Als Restriktionskriterium stehen sie jedoch einer
Ausweisung nicht grundsätzlich entgegen. Es ist vielmehr eine
Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der insbesondere die Auswirkungen
auf den Vorbehaltszweck berücksichtigt werden müssen und
windkraftbegünstigende Belange überwiegen können. Für die
Fläche des WEG 45/2015 kommt der Planungsverband – wie in der
vorangegangenen Beteiligung - zu dem Ergebnis, dass
windenergiebegünstigende Belange überwiegen.    Diese
Einschätzung beruht darauf, dass es zwar zum Teil zu einer
Überlagerung von Teilbereichen mit einer - nicht mehr naturnahen -
Niedermoor-Fläche kommt, eine Beeinträchtigung des durch die
Landwirtschaft bereits stark degradierten Niedermoores jedoch lediglich in
den Bereichen der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungsflächen
zu erwarten ist. Durch geeignete Maßnahmen, die der
immissionsrechtlichen Genehmigung konkreter Anlagen vorbehalten sind,
können diese Schäden ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung
des Zwecks der Wiedervernässung ist insofern nicht zu erwarten. Der
Planungsverband hält dabei auch an seiner unterschiedlichen Beurteilung
– aus der vorangegangenen Beteiligung - der überlagerten
Vorbehaltsgebietsfläche im Vergleich zur nicht überlagerten Fläche
fest. Die Abgrenzung der unterschiedlich beurteilten Flächen erfolgt
anhand der hier verlaufenden und deutlich erkennbaren
Bewirtschaftungsgrenze, aufgrund der das Restriktionskriterium anders zu
bewerten ist als unmittelbar auf der Fläche des Eignungsgebietes. Die
Bewirtschaftungsgrenze bietet sich als sinnvolle Abgrenzung an.    Dem
Planungsverband ist vor diesem Hintergrund bewusst, dass es in
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Teilbereichen zur Einschränkung der Windenergienutzung kommen kann.
Diese Einschränkungen sind aber nur in den angesprochenen
Konstellationen anzunehmen und stehen der Planung damit nicht allgemein
entgegen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband auch
betreffend des nicht beteiligten WEG 46/2015 Ramin darauf hin, dass er an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
unverändert festhält und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verweist. 

lfd. Ident-Nr.: 732
Privat

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 743 ich möchte erneut meine Ablehnung zur
Bestimmung des nunmehr sogar noch deutlich erweiterten WEG' s
45/15/Ramin-Löcknitz-Penkun kundtun. Ich fürchte um die
Gesundheit aller hier Lebenden. Die Ausbauziele sind löblich,
jedoch muß ein Windrad gebührenden Abstand zur menschlichen
Behausung halten! Ihre Planungen entbehren m.E. jeder
tragfähigen Idee (ja, sie anerkennen noch nicht einmal deren
Notwendigkeit) dieses Momentum umzusetzen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,  ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
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den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Diese Abstände werden
von dem WEG 45/2015 eingehalten.   Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 802
Gemeinde Ramin

A.2.45 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 45/2015
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 1717 Stellungnahme der Gemeinde Ramin zur Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern I Entwurf 2020 I 5. Stufe der Beteiligung innerhalb Ihrer
Abwägung unter der Ifd. Nr. 3513-3515 wurden allen vorgebrachten
Einwendungen der Gemeinde Ramin nicht gefolgt. Wir möchten
hiermit nochmals unsere Stellungnahme vom 17.07.2017 und 17.01
.2019 bekräftigen. Die Gemeinde besteht auf die Einhaltung ihrer
gemeindlichen Stellungnahme und fordert den Planungsverband auf
die Abwägung entsprechend zu verändern! In der Gemeinde
Ramin wird der Ausbau der Windkraft ebenfalls intensiv diskutiert,
obwohl grundsätzlich der Ausbau der regenerativer
Energiegewinnung zum Schutz des Klimas und zur Substitution der
Kernenergie positiv zu werten ist, sollte eine sorgfältige
Standortwahl für die Ausweisung von Windeignungsgebieten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Der Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes
WEG 45/2015 Löcknitz-Ramin wird durch den Planungsverband zur
Kenntnis genommen. Der Planungsverband berücksichtigt naturnahe
Moore als weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich der Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Diese Erwägungen rechtfertigen es im

Seite 595 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

beziehungsweise für die Planung von Windkraftanlagen erfolgen. In
der Gemeinde Ramin wurden bisher zur regenerativen
Energiegewinnung ein Solarpark (ca. 20 ha) und zwei Biogasanlagen
errichtet. Weiterhin plant die Gemeinde derzeit die Neuausweisung
eines Solarparks in der Größe von ca. 50 ha. In der Sitzung des
Planungsverbandes vom 16.06.2020 wurde das Gebiet 46/2015
bereits beschlossen. Damit gibt die Gemeinde der regenerativen
Energieen ausreichend Raum. Die Gemeinde Ramin hat in der
Gemeindevertretersitzung am 17.08.2020 die vorgesehene zweite
Änderung des Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Entwurf
2020 behandelt. Die Gemeindevertreter haben in der oben
genannten Sitzung dem Entwurf 2020 nicht zugestimmt. Die
Gemeinde Ramin wendet sich gegen eine Ausweisung der Flächen
eines Windenergieparks Nr. 45/2015 Löcknitz-Ramin mit einer
Fläche von nunmehr 196 ha im Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern. Begründung: Aus
formalen Gründen verweisen wir auf die vorgenommene
Bekanntmachung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
vom 22.Juni 2020 zu den raum bedeutsamen
Abwägungsergebnissen und die erneute Auslegung. Diese
Bekanntmachung fällt gerade auf die Ferienzeit in
Mecklenburg-Vorpommern und somit auf gerade den Nutzerkreis, der
hier die Möglichkeit der Einsichtnahme nutzen möchte. Der
Bekanntmachungszeitraum ist falsch gewählt und muss aus Sicht
der Gemeinde zwingend wiederholt werden. Eine Vergrößerung
eines Gebietes um 58 ha übersteigt das Maß der vorgesehenen
Nutzung um ein Vielfaches und begründet allein auf Grund der
Größe eine vollständige Neuauslegung als gesondertes Gebiet.
Die gesamte Ausweisung im Regionalplan ist abwägungsfehlerhaft,
da gewichtige Belange, namentlich das Gebot der Rücksichtnahme
und der Belang des Landschaftsbildes, gegen die Ausweisung neuer
Windparkflächen sprechen und diese ihrem Gewichte nach den
Belang des Umwelt-/Klimaschutzes sowie den Belang der Nutzung
erneuerbarer Energien übertreffen. Mit dem Gebot der
Rücksichtnahme wird hier erstens eine optisch bedrängende
Wirkung gesehen. Insoweit geht es um die "erdrückende" bzw.
"erschlagende" Wirkung des Vorhabens. Wie das OVG Münster
zutreffend ausgeführt hat, kann auch das Hinzutreten von Anlagen
in der Zusammenschau mit den bereits vorhandenen Anlagen zu
einer unzumutbaren optisch bedrängenden Wirkung führen.
Aufgrund der Größe der Fläche, die im Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern für die
Windenergieparks vorgesehen werden sollen, erhalten diese eine
solche Dominanz, dass die Wohnhäuser deutlich zurücktreten
und ihre eigene bauliche Charakteristik verlieren. Begünstigt wird

Rahmen der Abwägung, naturnahe Moore von Windenergie freizuhalten.
Gleichzeitig entfällt diese Rechtfertigung bei Moorstandorten, die sich nicht
oder nicht mehr in naturnahem Zustand befinden. Vielmehr überwiegt hier
das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein solches naturnahes
Moor. Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
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dies dadurch, dass es sich um eine flache Gegend handelt, so dass
etwaige teilend wirkende topographische Erhebungen nicht gegeben
sind. Verstärkt wird die bedrängende Wirkung dadurch, dass bei
Realisierung der Planungen deutlich mehr Windenergieanlagen
errichtet und betrieben werden würden und sich hierdurch die
Anzahl der wahrnehmbaren Drehbewegungen signifikant erhöhen
würde. Dieses maßgebliche Belastungskriterium würde daher
in deutlicher Weise durch die Ausweitung sowie Verdichtung der
Windparkflächen verstärkt und eine spürbare Mehrbelastung der
Anwohner verursachen. Entsprechendes gilt wegen der höheren
Anzahl von Windenergieanlagen hinsichtlich der nächtlichen
Blinksignale und des Schattenwurfs. Mit dem Gebot der
Rücksichtnahme wird hier zweitens das Umfassungskriterium
gesehen. Von einer solchen "Einkesselung" ist im vorliegenden Fall
für die Gemeinde auszugehen. Hierdurch wirken die
Windenergieanlagen zukünftig von mehreren Seiten auf die
Wohnbebauung und deren Bewohner ein. Die Wohnhäuser wirken
daher so, als wären sie von Windenergieanlagen umgeben und in
die Windparks "eingebettet". Letztlich stellt dies eine zumindest
teilweise Einkreisung des Siedlungsgebietes dar, was eine massive
Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität im
entsprechenden Gebiet zur Folge hat. Die Planung wird deshalb den
Anforderungen an die gesunden Wohnverhältnisse nicht gerecht.
Denn mit ihr sind weitere Belastungen verbunden, die maßgeblich
über die bislang bestehenden Belastungen hinausgehen. Das
Restriktionskriterium der Umfassung dient der Vorsorge vor
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Demzufolge
sollte das Restriktionskriterium zur Vermeidung erheblich
beeinträchtigender Umfassungen von Siedlungen für die
Gemeinde Ramin entsprechende Anwendung finden , die Gemeinde
beantragt die Anwendung dieses Restriktionskriteriums für Ramin.
Mit dem Gebot der Rücksichtnahme weisen wir ausdrücklich auf
das Schutzgut Mensch hin. Die Schallimmissionen und hier vor allem
der Infraschall sind nicht vollständig erforscht. Es besteht die
Gefahr, dass die Lebensqualität unserer Einwohner der Gemeinde
sinkt. Gegen die Ausweisung spricht auch der Belang des
Landschaftsbildes. Die geplanten Windenergieanlagen würden den
Belang des Landschaftsbildes massiv beeinträchtigen. Bei der
Abwägungsentscheidung des Planungsträgers sollten auch
Interessen des Tourismus berücksichtigt werden. Vorliegend ist
von einer schweren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
die Erweiterung der Windenergieparks auszugehen. Maßgeblich ist
hierfür, dass der dörfliche Charakter des Gebietes, der durch eine
kleinteilige, offene Bebauung geprägt ist, durch die starke
Erweiterung der Wind parks vollends aufgehoben wird. Daneben gilt

gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).      Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
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es zu berücksichtigen, dass eine solche Anhäufung von
Windenergieanlagen an einem Ort zu einer beachtlichen Abwertung
des Erholungswertes führt. Da dies jedoch gerade der prägende
Charakter der Region ist, wird hierdurch der touristische Wert
gemindert. Weiterhin wird neben der sich zu befürchtenden
negativen Entwicklung der Lebensqualität auch eine daraus
folgende negative Bevölkerungsentwicklung abgeleitet. Der Bereich
der Zuzüge in die Gemeinde wird sich entscheidend verringern. Mit
dem einhergehend wird sich auch die Grundstücksmarktsituation
entwickeln, ein Wertverlust der Grundstücke wird befürchtet. Wir
fordern Sie abschließend nochmals auf unsere bereits gegebenen
Stellungnahmen als gemeindliche Willensbildung anzuerkennen und
entsprechend zu behandeln. 

gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den

Seite 598 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
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öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.   Bezüglich der Einwände
zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
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Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 45/2015 vorgetragenen
Bedenken wurden durch den Planungsverband geprüft.  Im Ergebnis
besteht keine erheblich beeinträchtigende Umfassung von Ramin. Somit
liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 45/2015 mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung.   Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
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Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
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freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 45/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. 

Seite 604 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 352 STELLUNGNAHME ZUR ZWEITEN ÄNDERUNG
DES REGIONALEN RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMMES
(RREP) VORPOMMERN  5. BETEILIGUNG ZU
RAUMBEDEUTSAMEN ABWÄGUNGSERGEBNISSEN  GEMÄß
ENTWURF 2020-  Hiermit nehme ich Stellung zu den
veröffentlichten Planungen von Windenergiegebieten (WEG) des
RREP Vorpommern in der Gemeinde Krackow,- vor allem aber zum
erneut geplanten WEG 50/20!5 Battinsthal.  1.	SCHÄDIGUNG DER
GEMEINDE KRACKOW DURCH DIE UMZINGELUNG VON
WINDENERGIEANLAGEN (WEA)  Bereits im Jahr 2015 hat die
Gemeindevertretung von Krackow mit Ihrer Stellungnahme im
zweiten Beteiligungsverfahren zur zweiten Änderung des RREP die
Umzingelung von Ortsteilen durch geplante Windenergiegebiete
(insbesondere durch die WEG 50/2015 und 51/2015) aufgezeigt und
das Restriktionskriterium „ Umfassung von Siedlungen durch
Windenergieanlagen“ geltend gemacht.  Dennoch hat die
Planungsbehörde im Entwurf für die dritte Stufe der Beteiligung
erneut diese beiden WEG in die Planungen aufgenommen und nur
minimale Änderungen an deren Größe und Lage vorgenommen.
Dies war eine bewußte Mißachtung des Votums der Gemeinde
und damit ein absichtliches Übergehen der Rechte der Gemeinde
und des Anliegens ihrer Einwohner. Damit hat der Planungsverband
nicht nur sträflich und verantwortungslos gehandelt, sondern auch
nachweislich der Gemeinde einen realen Schaden zugefügt. 
Dieser Schaden besteht darin, daß sich zwei
Windenergieanlagenbetreiber explizit auf die Ausweisung, genau
dieser beiden WEG 50/2015 u. 51/2015 im RREP, Entwurf 3
Beteiligung berufen haben und bereits eine imissionsschutzrechtliche
Genehmigung zur Errichtung von Windenergieanlagen beantragten.
Die juwi Energieprojekte GmbH hatte die Errichtung von WEA für
das WEG 50/2015 Battinsthal beantragt und in August 2018 eine
Genehmigung zu Errichtung von vier WEA erhalten.  Für das WEG
51/2015 Krackow- Nadrensee hat die PROKON Regenerative
Energien eG eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur
Errichtung von sieben WEA beantragt. Auch hier ist zu befürchten
und leider zu erwarten, daß das StALU auf Druck von
Landespolitikern,- und damit über die kommunalen Interessen
hinweg, eine Genehmigung erteilt.  Die Gemeinde Krackow hat nicht
nur einen Schaden durch Vergeudung von Zeit und Kraftaufwand,
sondern konkret durch die Klagekosten gegen die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die juwi GmbH. Nach
einem Scheitern der Klage werden die Bürger der Gemeinde dann
erst richtig leiden, durch Errichtung von 4 WEA und ihren
Immissionen sowie deren Umzingelungswirkung im Verbund mit
anderen, bereits errichteten 16 WEA im WEG 48/2015. Eine

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).    Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
Der Planungsverband weist darauf hin, dass er den Gemeinden keine
weitergehenden Vorgaben machen kann, die über die Festlegung der Art
der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen
Planungsverband im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht
zu, das Maß der baulichen Nutzung festzulegen, also etwa
immissionsschutzrechtliche Festsetzungen zu den Windenergieanlagen zu
treffen.    Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet Vorpommern zu entwickeln, zu
ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist
gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
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Genehmigung für die PROKON eG durch das StALU wird zudem
zusätzliche und vergleichbare Auswirkungen zu Lasten der
Gemeinde haben.  Und hierfür trägt auch der Planungsverband
eine Mitverantwortung, zumal er Kenntnis vom nunmehr
rechtskräftigen „Teilflächennutzungsplan Windenergie“ der
Gemeinde Krackow hat. Es ist leider festzustellen und zu
beanstanden, daß dieser Teilfächennutzungsplan in den
Planungen zu 5. Beteiligungsstufe keine Berücksichtigung findet.
Daher ist der aktuelle RREP nicht ausgewogen,- denn die
kommunale Planung ist nicht mit der regionalen Planung abgestimmt!
 

Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung fallen vielmehr
in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde – gemäß § 1 Abs. 3
und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung durch die Gemeinden.   
Der Planungsverband weist insofern darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist - insbesondere des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens -, welche
Anforderungen an die Errichtung einer konkreten Anlage zu stellen sind.
Ebenso steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum
des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
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um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet: die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen.  Insbesondere steht das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
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beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich sprechen
Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall Belange
überwiegen, die die Windenergie begünstigen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So
können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
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vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband auch betreffend des nicht beteiligten WEG 51/2015 darauf
hin, dass er an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes unverändert festhält und auf die vorangegangenen
Beteiligungen verweist.

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1487 6. WIDERSPRUCH GEGEN DIE ERNEUTE
AUFNAHME VON WEG 50/2015 BATTINSTHAL IN DEN 5.
ENTWURF ZUM RREP Durch das WEG 50/2015 im Zusammenspiel
mit dem WEG 51/2015 werden Voraussetzungen für eine
eindeutige Umzingelung von zwei Ortsteilen (1. Ortsteil
Schuckmannshöhe/2. Hauptort Krackow) der Gemeinde 17329
Krackow geschaffen,- insbesondere deshalb, weil hier bei den
Planungen die „standörtlichen Bedingungen“ nur einseitig
und unvollkommen berücksichtigt werden. Es ist aus daher
ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß sich auf dem
Gemeindegebiet auch „ALTLASTENGEBIETE“ und andere
großflächige raumgreifende INDUS-TRIEANLAGEN befinden, von
denen für die Einwohner der umliegenden Siedlungen ganz real
spürbare erhebliche Beeinträchtigungen ausgehen. Eine

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
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Erläuterung dazu erfolgt weiter unten. Für die beiden genannten
Ortsteile ist deshalb, bei einer Beachtung aller standörtlichen
Bedingungen, das Restriktionskriterium „Umfassung von
Siedlungen“ in der weiteren Planung anzuwenden! Dabei hat der
regionale Planungsverband bereits im vorangegangenem 4. Entwurf
schon einmal selbst dieses Restriktionskriterium angewendet, was
damals zu einer Entfernung des WEG 50/2015 aus dem RREP
führte.  Die Argumentation des Planungsverbandes hierzu ist aus
Kapitel B.1.50 der Abwägungs-dokumentation zur 3. Beteiligung zu
entnehmen. Auf ein Zitieren dieser Textabschnitte kann verzichtet
werden  Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, daß der
Planungsverband als standörtliche Bedingungen nur die Existenz
anderer ausgewiesener WEG, die alten 5 Schnellläufer
Bestandsanlagen (zwischen Schuckmannshöhe und Battinsthal)
sowie eine Randbereichslage „Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr
hohe Dichte“ und ein „Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege“ berücksichtigt hat. Diese vom Plangeber
selbst zugrunde gelegten standörtlichen Bedingungen bestehen
unverändert weiter. Obwohl es sie immer noch gibt, spielen sie in
den aktuellen Planungen keine Rolle mehr und werden ignoriert. Dies
ist offensichtliche Willkür und ein unglaubwürdiges Vorgehen!
Dagegen wird nun die zwischenzeitliche BImSchg Genehmigung von
4 WEA im ehemaligen WEG 50/2015 durch das StALU als
Begründung für eine Wiederaufnahme dieses WEG angeführt
(siehe “Zusammenfassende Darstellung der Veränderungen der
Eignungsgebiete für WEA im Ergebnis der 4. Abwägung“ im
Entwurf 2020, Seite 31), - ohne allerdings genau darzulegen, wie auf
einmal durch diese Baugenehmigung die vormalige
Umzingelungswirkung sich auflöst, aufgehoben wird oder entfällt.
Man vergegenwärtige sich diesen Gesinnungswandel genauer:
vormals hat ein sich nur in der Planung befindliches und auf Karten
eingezeichnetes WEG 50/2015 zu einer Umzingelungswirkung
geführt und jetzt (1 ½ Jahre) später verursachen die
Baugenehmigung und reale Bauvorbereitungen vor Ort (Arbeiten an
der Baustellenzufahrt) keine Umzingelung mehr!? Ich erwarte vom
Planungsverband dazu eine Stellungnahme und Erklärung. Zum
Glück hat die Gemeindevertretung von Krackow gegen diese
Baugenehmigung geklagt um die Einwohner zu schützen,- und es
besteht die reale Chance dieses ungeheuerliche Vorhaben zu
stoppen. Der regionale Planungsverband aber ist leider vor den
Inter-essen der Windkraftindustrie und den politischen Vorgaben der
Landesregierung eingeknickt und stellt sich entgegen eigener
Erkenntnisse und Feststellungen nicht hinter die Einwohner der
Gemeinde. Dabei gibt es bisher noch gar nicht genutzte Argumente,
welche eindeutig eine Umzingelung belegen. Und an dieser Stelle

für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der
fünften Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von
Ortslagen kommt der Planungsverband nicht zu einem anderem Ergebnis
als nach der vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der
Gemeinde Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
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sind nun ausführlich die im Gemeinde-gebiet existierenden
Altlastengebiete und andere großflächige Industrieanlagen zu
benennen,- welche im 3,5 Km Radiusumfeld um die beiden
betroffenen Ortsteile liegen: 1. Zuerst zu erwähnen ist die Autobahn
A11 (auf flachem Land umgeben von Acker und ohne
Schallschutzbauten) bis zu 5 Km weit, besonders des Nachts durch
gleichmäßigen dauerhaften Geräuschpegel in mehreren
Ortsteilen erhebliche Schallbelästigungen verursachend.  2.
Gewerbegebiet Klarsee mit Nawaro, einem der größten
Biogaskraftwerke Europas, welches durch seine weitreichenden
Gasemissionen besonders die Einwohner von Schuckmannshöhe
durch Geruchsbelästigungen erheblich beeinträchtigt 3.
Solarkraftwerk Nadrensee, - sich beidseitig der A11 auf 2,5Km
Länge erstreckend 4. Bestandswindkraftanlagen, fünf
Schnellläufer Turbinen,- von Schuckmannshöhe bis Battinsthal
durch hochfrequente Rotationbewegungen erhebliche Unruhe
verursachend5. 16 moderne Windturbinen im WEG 48/2015, - in der
Mitte des Gemeindegebiets liegend und daher auf alle 6 Ortsteile
wirkend mit erheblichen optischen und akustischen Emissionen
(Dauergeräuschkulisse) Es ist zu fragen und zu bemängeln,
weshalb der Planungsverband diese Tatsachen in seinen Planungen
bisher nicht berücksichtigt hat. Ich verweise auf diesbezüliche
Darlegungen des RREP, Entwurf 2020 Abschnitt
„Begründungen der Restriktionsgebiete“, Unter-punkt
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen (Seite 29). Dort
steht: „Bei der Anwendung des Kriteriums sind standört-liche
Bedingungen zu berücksichtigen.“ Es wird hier auch
ausdrücklich zur weiteren Erläuterung auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch WEA“ verwiesen! Dort
steht im Unterpunkt „ Restriktionsgebiete“ ausführlicher: „
So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Dazu gehört auch die Vorbelastung z. B.
durch Hochspannungsleitungen, Autobahnen und stark befahrene
Bundesstraßen, Industrie- oder Gewerbegebiete, Ver- und
Entsorgungsanlagen sowie durch vorhandene Windenergieanlagen
oder Funkmasten.“ Aber weder im Abschnitt
“Zusamenfassende Darstellung der Veränderungen der
Eignungsgebiete für WEA im Ergebnis der 4. Beteiligung“ des
RREP Entwurfes 2020, noch in der Abwägungsdokumentation zur
4. Beteiligungsstufe , Kapitel B.1.50, (Abwägung und
Sachaufklärung zu den Stellungnahmen der Gemeinden Krackow,
Glasow und Nadren-see) gibt es Aussagen und Hinweise zum
Thema „Altlasten“ und „Vorbelastung. Der Planungsverband
setzt sich mit diesen realen örtlichen „harten Fakten“

geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, dass WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Den Hinweis auf eine Überlagerung mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug - Kategorie A" nimmt der Planungsverband
zur Kenntnis, sieht jedoch aufgrund des geringen Ausmaßes keinen
Anlass für eine Planänderung. Bezüglich der Restriktionskriterien wird
eine Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange. Der Planungsverband geht davon aus, dass die
lediglich randläufige Überlagerung dem Vogelzug nicht in seiner Gänze
entgegensteht und sich im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ein
ausreichender Schutz erreichen lässt. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
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überhaupt nicht auseinander.  Ich fordere den Planungsverband
auf, die benannten standörtlichen Vorbelastungen zur Kenntnis zu
nehmen, ihre Existenz anzuerkennen und deren Auswirkungen auf
die beiden o.g. Ortsteile zu untersuchen und zu bewerten sowie
darzulegen, welche Bedeutung ihnen beigemessen wird. An dieser
Stelle nun ist von mir ausführlich aufgezeigt, weshalb, das erneut in
den Plan-ungsentwurf aufgenommene WEG 50/2015 gravierend zur
Umzingelung der Ortsteile Schuckmannshöhe und Krackow führt.
Umzingelung von Schuckmannshöhe : Im 3,5 Km Radiusgebiet um
diesen Ortsteil liegen 2 geplante WEG (50/2015 und 51/2015)und ein
bereits realisiertes WEG (48/2015) sowie folgende Vorbelastungen/
Altlastengebiete: - Autobahn A11 (mit 6,42Km Länge = 142°
Umfassungswinkel) - Gewerbegebiet Klarsee mit Biogaskraftwerk -
Solarkraftwerk Nadrensee (2,5 km entlang der A11)- fünf
Bestandsanlagen (alte Schnellläufer WEA) Die Autobahn A11
verbindet nun durch ihre Länge alle genannten Altlasten und bildet
mit ihnen einen 172° umfassenden Abschnitt im Radiusbereich.
Eine Umzingelung von Norden über Osten bis zum Südwesten
im 3,5 km Radius stellt sich rechnerisch wie folgt dar: Norden: WEG
48/2015 = 15° Nordosten: zu kleiner Freibereich (< 60°) = 52°
Osten:WEG 51/2015 = 30° Osten:minimaler Freibereich= 2°
Südost- Westen:Altlastengebiet an der A11= 172°
ERGEBNIS:GESAMTUMFASSUNG= 271° In der einzigen freien
Himmelsrichtung Nordwesten, von Schuckmannshöhe aus
gesehen, ist nun erneut das WEG 50/2015 geplant. Dieser Ortsteil
wird daher gänzlich in allen Richtungen umzingelt, so daß es gar
keinen Freiraum mehr für die Einwohner geben wird. 
ERGEBNIS:WEG 48/2015 und WEG 51/2015 bilden eine
gemeinsame Umfassungszone, da der Freibereich zwischen ihnen
kleiner als 60° ist. Dieses 92° umfassende Gebiet hat nur einen
minimalen Abstand (2°) zum oben dargestellten
Vorbelastungsgebiet entlang der A11 (172°) was zusammen eine
271° große Umzingelungszone (97°+ 2°+172°) ergibt.
Gebiete von über 120° Größe sind aber unzulässig, da sie
Orte umzingeln. Um den Winkelbereich der bereits bestehenden
Vorbelastung von Schuckmannshöhe (172°) also nicht noch
extremer zu erweitern, muß die Planungsbehörde unbedigt die
Ausweisung des WEG 51/2015 gänzlich zurücknehmen,- und um
einen Frei-bereich im Nordwesten zu erhalten, die Wiederaufnahme
des WEG 50/2015 in die weitere Planung fallen lassen. Umzingelung
von Krackow: Im 3,5 Km Radiusgebiet um diesen Ortsteil liegen 3
geplante Windenergiegebiete: - WEG 50/2015 liegt im Radiusbereich
mit einem 31° umfassenden Abschnitt - WEG 51/2015 liegt ganz im
Radiusbereich mit einem 10° umfassenden Abschnitt - WEG
48/2015 ist mit 16 modernen WA bereits realisiert Hinzu kommt die

der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
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Vorbelastung durch folgende Altlasten: - Autobahn A11 (6,42Km
Länge)  - Gewerbegebiet Klarsee mit Biogaskraftwerk - fünf
Bestandsanlagen (alte Schnellläufer WEA)  - Solarkraftwerk
Nadrensee (2,5 Km entlang der A11) Die Autobahn A11 verbindet
durch ihre Längedie genannten Altlasten und bildet mit ihnen einen
47° umfassenden Abschnitt im 3,5 Km Radiusbereich.  Eine
Umzingelung von Nordosten bis zum Süden im 3,5km
Betrachtungsraum stellt sich rechnerisch wie folgt dar: -
Nordost:WEG 48/2015 = 31° - Osten: zu kleiner Freibereich (<
60°) = 45° - Ost Süd Ost:WEG 51/2015 = 10° - Südost:zu
kleiner Freibereich (< 60°)= 30° - Süd bis SSWA11 und
Altlastengebiete = 47° - ERGEBNIS:GESAMTUMFASSUNG=
163° Um Krackow ist also ein 163° umfassendes Großgebiet
geplant. Gebiete über eine Größe von 120° sind aber
unzulässig, da sie Orte umzingeln. Das WEG 50/2015 Battinsthal,
mit einem 31° bildenden Winkelsegment, ist nun zusätzlich genau
im bisher groß gebliebenen Freigebiet westlich von Krackow
geplant. So werden die Krackower Einwohner zukünftig auch von
dieser Seite umzingelt sein.  ERGEBNIS: WEG 48/2015 und WEG
51/2015 bilden ein gemeinsames Winkelsegment von 86° im 3,5
Km Radiusbereich um Krackow, da zwischen ihnen kein 60°
großer Freiraum besteht (ist mit nur 45° deutlich zu klein). Dieses
86° umfassende Gemeinschafts- WEG bildet nun ebenfalls eine
Verbindung mit dem aufgezeigten Gebiet der Vorbelastung durch die
vorhandenen Altlasten entlang der Autobahn A11, weil es ebenso
keine ausreichende Freizone (mit 30° viel zu klein) da-zwischen
gibt. Somit ergibt sich die begründete Umzingelung von insgesamt
163° (86°+ 30°+ 47°). Diese unzulässige Umzingelung kann
nur vermieden werden, wenn das WEG 51/2015 gänzlich aus dem
RREP gestrichen wird, da ja WEG 48/2015 bereits mit 16 WEA
realisiert ist und auch die Altlasten nicht verändert werden können.
Ebenso ist der Freibereich im Westen zu erhalten, indem die
Wiederaufnahme des WEG 50/2015 in die weitere Planung fallen
gelassen wird. Schöne Worte im RREP vom
„immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz“, von
„sensiblen Wohn-, Erholungs-, Tourismus-, und
Gesundheitsgebieten“, von der „Schonung des
Freiraumes“ und vom “Erhalt des weitläufigen Charakters
des Landschaftsbildes“ sind arge Täuschungen und
Verschleierung des totalen Umbaus des Amtsgebietes Löcknitz/
Penkun zu einem riesigen Industriegebiet von Windkraftwerken!
Glaubt der Planungsverband wirklich selbst daran, daß 200m hohe
Windturbinen nach 1000m Abstandspuffer zu Siedlungen nicht mehr
zu hören, und nach 3,5Km Radiusstrecke nicht mehr zu sehen
sind?  

Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
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durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt daneben die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit -
insbesondere auch hinsichtlich der Höhe - von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept wie auch die maximal mögliche
Bauhöhe sind allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen. Erst hier
kann entsprechend eine eingehende Prüfung vorgenommen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V jedoch lediglich die Steuerung und Konzentrierung
der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Das Maß der baulichen Nutzung ist nicht
Planungsgegenstand. Ebenfalls können die Bedenken hinsichtlich einer
"Kombinationswirkung" von Windkraft-, Photovoltaik- und Biogasanalgen
nicht auf der Ebene der Raumordnung abschließend erörtert werden.
Hierzu dient vielmehr die jeweilige Einzelfallprüfung im Verlauf des -
insbesondere immissionsschutzrechtlichen - Genehmigungsverfahrens.
Gleichwohl nimmt der Planungsverband die Bedenken zur Kenntnis. Der
Regionale Planungsverband weist im Übrigen darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
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es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend ebenfalls
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angesprochene WEG 51/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme (jedenfalls soweit sie
das WEG 51/2015 betrifft) und – rein der Vollständigkeit halber – auf
das unveränderte Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen
Beteiligungen verwiesen.  

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1488 7. EINWÄNDE AUS DENKMAL- UND
LANDSCHAFTSSCHUTZGRÜNDEN Ich bin Eigentümer eines
denkmalgeschützten Hauses und Grundstückes im Ortsteil
Hohenholz der Gemeinde Krackow mit der Nr. 343 in der
Landesdenkmalliste MV. Die Unterschutzstellung erfolgte deshalb,
weil es sich hier um Teile des Areals und Ensembles der ehemaligen
Gutsanlage Hohenholz (Landes-Denkmallistennr. 5007) handelt.
Hohenholz wird fast mittig zwischen zwei WEG liegen,- nördlich ist
das WEG 48/2015 und im Süden das WEG 51/2015. Durch die
Panung von Gebieten zur Errichtung von solch gigantischen
Industrieanlagen wie es die heutigen WEA sind, werden sämtliche,
den ländlichen Raum seit Jahrhunderten prägenden Bauwerke
und historischen Anlagen überformt und ihrer Wirkung auf
Ortschaften und Landschaft beraubt. Dies betrifft nicht nur die
Gutsanlage in Hohenholz, sondern auch alle anderen Baudenkmale
in der Umgebung (Kirchen, Gutshäuser, historische Windmühlen,
Parkanlagen). Sie werden Ihrer bisherigen hervorgehobenen, optisch
erkennbaren Bedeutung entledigt und aus ihrer angestammten
Stellung im Raumgefüge verdrängt. An Stelle der historisch
gewachsenen Bauwerke treten dann zukünftig die installierten
Windkraftwerke als zentrale markante Elemente,- wegen ihrer
überdimensionierten Höhe und ihrer optischen Imissionen, wie
Schattenwurf, nächtliche Befeuerung und die Drehbewegung der
Rotorblätter. Alles in der Umgebung wird dadurch degradiert,
marginalisiert und miniaturisiert bis hin zur Zwergenhaftigkeit, weil die
Ausgewogenheit der Größenverhältnisse gestört wird und neue
Bezugsgrößen und Maßstabsverhältnisse alle bisherigen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 50/2015 Battinsthal an sich nicht
beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst
eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen
Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Für die
Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
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Dimensionen sprengen.  Im Verbund mit den o.g. vorhandenen
Altlasten wird aus einem dörflich ländlichem Gemeindegebiet
zukünftig eine Industriezone. Die Denkmalpflege und der
Landschaftsschutzsind somit ganz ad absurdum geführt. Es wird
der Bezug der Baudenkmale zu ihrer Umgebung eingeschränkt,
nivelliert und damit ihre Charakteristik zerstört,- denn diese
Baudenk-male sind in der Regel mit einer spezifischen individuellen
Wirkung auf, und Wechselwirk-ung mit dem unmittelbaren Umfeld
konzipiert. Trotz ihrer architektonischen Einmaligkeit und
Auffälligkeit bilden sie eine Einheit mit der Umgebung. Über
Jahrhunderte ist so eine Kulturlandschaft entstanden, welche von der
Symbiose zwischen Natur und Urbanität ge-prägt ist. Dies beruhte
auf der Fähigkeit von traditioneller Baukunst und Architektur, welche
sich deutlich sichtbar von der ingenieurtechnischen
Industriebauweise unterscheidet. Erst seit ca. 100 Jahren gab es die
ersten gravierenden Eingriffe in dieses langsam entstandene
Landschaftsbild. Als störend wirkten sich vor allem Großprojekte,
wie Eisenbahntrassen, Autobahnen und Stromtrassen der
Überlandleitungen sowie die industrielle Landwirtschaft aus. Aber
die Entwicklung der Windkraftindustrie im letzten Jahrzehnt,- mit ihrer
flächendeck-enden Okkupation und weitenwirksamen
Gigantomanie, stellt alles Vorrangegangene in der Dramatik der
Veränderungen in den Schatten. Windturbinen verschandeln die
Landschaft,- sie sind nicht nur hässlich und unästhetisch, sondern
okkupieren durch ihre Dominanz weiträumig die Umgebung und
degradieren das Umfeld zum unbedeutenden Anhängsel!  Es ist
allgemein anerkannt, daß höhenwirksame Baudenkmale hoch bis
sehr hoch von optischen Störwirkungen betroffen sind. Ich
verwahren michdeshalb ausdrücklich gegengen eine zusätzliche
erhebliche Beeinträchtigung und Minderung des Denkmalwertes
meines Eigentums durch die WEG 50/2015 Battinsthal und 51/2015
Krackow -Nadrensee. Die von der PROKON eG beantragten 7 WEA,
von denen dann 3 Anlagen im Gemeinde-gebiet stehen werden,
übertreffen und überragen nach ihrer Installation alle bisher im
Um-feld errichteten Windturbinen, denn sie sind stärker in der
Leistung und in der Größe noch einmal erheblich höher (um 39
m). Allein die Rotorblätter werden 148 m Durchmesser haben!
Windturbinen mit diesen Ausmaßen sind eine optische
Umweltverschmutzung für die angrenzenden Ortschaften sowie
für die betroffene Landschaft, denn sie bele-gen, verstellen und
überformen das dörflich/ landwirtschaftlich geprägte
Wohnumfeld und vor allem den landschaftlichen Freiraum. Sie sind
für Denkmalschutz und Landschaftspflege zugleich,- ein Desaster!. 
SCHLUSSBEMERKUNG Nach den oben vorgebrachten und mit
Fakten, Tatsachen und objektiv begründeten Argumenten belegten

Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes insbesondere in Bezug auf die genannte
Gutsanlage Hohenholz im immissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden können, etwa
durch eine einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw.
Auswahl bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der Gutsanlage] von solcher Bedeutung sind, um
pauschal eine vollständige Streichung des WEG 50/2015 Battinsthal
herbeizuführen. Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima-
und Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung
finden, welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der
Errichtung von Windenergieanlagen Beachtung finden. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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Einwänden, erwarte ich vom regionalen Planungsverband
Vorpommern eine sich wirklich damit befassende
Auseinanderesetzung und letztendlich die Entscheidung, die WEG
50/2015 Battinsthal und 51/2015 Krackow-Nadrensee von den
weiteren Planungen im RREP auszuschließen. 

vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
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Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
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gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
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dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend angesprochenen
Eignungsgebiete WEG 48/2015 Glasow-Krackow und WEG 51/2015
Krackow-Nadrensee zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
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berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Das WEG 50/2015 Battinsthal
wird durch das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht
tangiert.

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 357 6. WIDERSPRUCH GEGEN DIE ERNEUTE
AUFNAHME VON WEG 50/2015 BATTINSTHAL IN DEN 5.
ENTWURF ZUM RREP  Durch das WEG 50/2015 im Zusammenspiel
mit dem WEG 51/2015 werden Voraussetzungen für eine
eindeutige Umzingelung von zwei Ortsteilen (1. Ortsteil
Schuckmannshöhe/ 2. Hauptort Krackow) der Gemeinde 17329
Krackow geschaffen,- insbesondere deshalb, weil hier bei den
Planungen die „standörtlichen Bedingungen“ nur einseitig
und unvollkommen berücksichtigt werden.  Es ist aus daher
ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß sich auf dem
Gemeindegebiet auch „ALTLASTENGEBIETE“ und andere
großflächige raumgreifende INDUSTRIEANLAGEN befinden, von
denen für die Einwohner der umliegenden Siedlungen ganz real
spürbare erhebliche Beeinträchtigungen ausgehen. Eine
Erläuterung dazu erfolgt weiter unten.  Für die beiden genannten
Ortsteile ist deshalb, bei einer Beachtung aller standörtlichen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
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Bedingungen, das Restriktionskriterium „Umfassung von
Siedlungen“ in der weiteren Planung anzuwenden!  Dabei hat der
regionale Planungsverband bereits im vorangegangenem 4. Entwurf
schon einmal selbst dieses Restriktionskriterium angewendet, was
damals zu einer Entfernung des WEG 50/2015 aus dem RREP
führte. Die Argumentation des Planungsverbandes hierzu ist aus
Kapitel B.1.50 der Abwägungsdokumentation zur 3. Beteiligung zu
entnehmen. Auf ein Zitieren dieser Textabschnitte kann verzichtet
werden  Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, daß der
Planungsverband als standörtliche Bedingungen nur die Existenz
anderer ausgewiesener WEG, die alten 5 Schnellläufer
Bestandsanlagen (zwischen Schuckmannshöhe und Battinsthal)
sowie eine Randbereichslage „Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr
hohe Dichte“ und ein „Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege“ berücksichtigt hat.  Diese vom Plangeber
selbst zugrunde gelegten standörtlichen Bedingungen bestehen
unverändert weiter. Obwohl es sie immer noch gibt, spielen sie in
den aktuellen Planungen keine Rolle mehr und werden ignoriert. Dies
ist offensichtliche Willkür und ein unglaubwürdiges Vorgehen! 
Dagegen wird nun die zwischenzeitliche BImSchg Genehmigung von
4 WEA im ehemaligen WEG 50/2015 durch das StALU als
Begründung für eine Wiederaufnahme dieses WEG angeführt
(siehe “Zusammenfassende Darstellung der Veränderungen der
Eignungsgebiete für WEA im Ergebnis der 4. Abwägung“ im
Entwurf 2020, Seite 31), - ohne allerdings genau darzulegen, wie auf
einmal durch diese Baugenehmigung die vormalige
Umzingelungswirkung sich auflöst, aufgehoben wird oder entfällt.  

Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
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Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
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bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
50/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
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Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG jedoch nicht tangiert und der
Abstandspuffer ist eingehalten. Den Hinweis auf eine Überlagerung mit
dem Restriktionskriterium "Vogelzug - Kategorie A" nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis, sieht jedoch aufgrund des geringen
Ausmaßes keinen Anlass für eine Planänderung. Bezüglich der
Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung durchgeführt, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die
Windenergie begünstigenden Belange. Der Planungsverband geht davon
aus, dass die lediglich randläufige Überlagerung dem Vogelzug nicht in
seiner Gänze entgegensteht und sich im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren ein ausreichender Schutz erreichen lässt.   Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1485 STELLUNGNAHME ZUR ZWEITEN ÄNDERUNG
DES REGIONALEN RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMMES
(RREP) VORPOMMERN 5. BETEILIGUNG ZU
RAUMBEDEUTSAMEN ABWÄGUNGSERGEBNISSEN GEMÄß
ENTWURF 2020- Hiermit nehme ich Stellung zu den
veröffentlichten Planungen von Windenergiegebieten (WEG) des
RREP Vorpommern in der Gemeinde Krackow,- vor allem aber zum
erneut geplanten WEG 50/2015 Battinsthal.  1. SCHÄDIGUNG DER
GEMEINDE KRACKOW DURCH DIE UMZINGELUNG VON
WINDENERGIEANLAGEN (WEA)  Bereits im Jahr 2015 hat die
Gemeindevertretung von Krackow mit Ihrer Stellungnahme imzweiten
Beteiligungsverfahren zur zweiten Änderung des RREP die
Umzingelung von Ortsteilen durch geplante Windenergiegebiete
(insbesondere durch die WEG 50/2015 und 51/2015) aufgezeigt und
das Restriktionskriterium „ Umfassung von Siedlungen durch
Windenergieanlagen“ geltend gemacht. Dennoch hat die
Planungsbehörde im Entwurf für die dritte Stufe der Beteiligung
erneut diese beiden WEG in die Planungen aufgenommen und nur
minimale Änderungen an deren Größe und Lage vorgenommen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
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Dies war eine bewußte Mißachtung des Votums der Gemeinde
und damit ein absichtliches Übergehen der Rechte der Gemeinde
und des An-liegens ihrer Einwohner. Damit hat der Planungsverband
nicht nur sträflich und verantwortungslos gehandelt, sondern auch
nachweislich der Gemeinde einen realen Schaden zugefügt. Dieser
Schaden besteht darin, daß sich zwei Windenergieanlagenbetreiber
explizit auf die Ausweisung, genau dieser beiden WEG 50/2015 u.
51/2015 im RREP, Entwurf 3 Beteiligung berufen haben und bereits
eine imissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung von
Windenergieanlagen beantragten. Die juwi Energieprojekte GmbH
hatte die Errichtung von WEA für das WEG 50/2015 Battinsthal
beantragt und in August 2018 eine Genehmigung zu Errichtung von
vier WEA erhalten. Für das WEG 51/2015 Krackow- Nadrensee hat
die PROKON Regenerative Energien eG eine
immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung von sieben
WEA beantragt. Auch hier ist zu befürchten und leider zu erwarten,
daß das StALU auf Druck von Landes-politikern,- und damit über
die kommunalen Interessen hinweg, eine Genehmigung erteilt.  Die
Gemeinde Krackow hat nicht nur einen Schaden durch Vergeudung
von Zeit und Kraftaufwand, sondern konkret durch die Klagekosten
gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die juwi
GmbH. Nach einem Scheitern der Klage werden die Bürger der
Gemeinde dann erst richtig leiden, durch Errichtung von 4 WEA und
ihren Immissionen sowie deren Umzingelungswirkung im Verbund mit
anderen, bereits errichteten 16 WEA im WEG 48/2015. Eine
Genehmigung für die PROKON eG durch das StALU wird zudem
zusätzliche und vergleichbare Auswirkungen zu Lasten der
Gemeinde haben.  Und hierfür trägt auch der Planungsverband
eine Mitverantwortung, zumal er Kenntnis vom nunmehr
rechtskräftigen „Teilflächennutzungsplan Windenergie“ der
Gemeinde Krackow hat. Es ist leider festzustellen und zu
beanstanden, daß dieser Teilfächennutzungsplan in den
Planungen zu 5. Beteiligungsstufe keine Berücksichtigung findet.
Daher ist der aktuelle RREP nicht ausgewogen,- denn die
kommunale Planung ist nicht mit der regionalen Planung abgestimmt!

Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der
fünften Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von
Ortslagen kommt der Planungsverband nicht zu einem anderem Ergebnis
als nach der vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der
Gemeinde Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
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Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, dass WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Der Regionale Planungsverband weist zunächst
darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur
erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen.
Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 51/2015Krackow-Nadrensee zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung
ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
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entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
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berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen

lfd. DS-Nr.: 358 Man vergegenwärtige sich diesen
Gesinnungswandel genauer: vormals hat ein sich nur in der Planung
befindliches und auf Karten eingezeichnetes WEG 50/2015 zu einer
Umzingelungswirkung geführt und jetzt (1 ½ Jahre) später
verursachen die Baugenehmigung und reale Bauvorbereitungen vor
Ort (Arbeiten an der Baustellenzufahrt) keine Umzingelung mehr!?
Ich erwarte vom Planungsverband dazu eine Stellungnahme und
Erklärung.  Zum Glück hat die Gemeindevertretung von Krackow
gegen diese Baugenehmigung geklagt um die Einwohner zu
schützen,- und es besteht die reale Chance dieses ungeheuerliche
Vorhaben zu stoppen. Der regionale Planungsverband aber ist leider
vor den Interessen der Windkraftindustrie und den politischen
Vorgaben der Landesregierung eingeknickt und stellt sich entgegen
eigener Erkenntnisse und Feststellungen nicht hinter die Einwohner
der Gemeinde.  Dabei gibt es bisher noch gar nicht genutzte
Argumente, welche eindeutig eine Umzingelung belegen. Und an
dieser Stelle sind nun ausführlich die im Gemeindegebiet
existierenden Altlastengebiete und andere großflächige
Industrieanlagen zu benennen,- welche im 3,5 Km Radiusumfeld um
die beiden betroffenen Ortsteile liegen:  1. Zuerst zu erwähnen ist
die Autobahn A11 (auf flachem Land umgeben von Acker und ohne
Schallschutzbauten) bis zu 5 Km weit, besonders des Nachts durch
gleichmäßigen dauerhaften Geräuschpegel in mehreren
Ortsteilen erhebliche Schallbelästigungen verursachend.  2.
Gewerbegebiet Klarsee mit Nawaro, einem der größten
Biogaskraftwerke Europas, welches durch seine weitreichenden
Gasemissionen besonders die Einwohner von Schuckmannshöhe
durch Geruchsbelästigungen erheblich beeinträchtigt  3.
Solarkraftwerk Nadrensee, - sich beidseitig der A11 auf 2,5Km
Länge erstreckend  4. Bestandswindkraftanlagen, fünf
Schnellläufer Turbinen,- von Schuckmannshöhe bis Battinsthal
durch hochfrequente Rotationbewegungen erhebliche Unruhe
verursachend  5. 16 moderne Windturbinen im WEG 48/2015, - in der
Mitte des Gemeindegebiets liegend und daher auf alle 6 Ortsteile
wirkend mit erheblichen optischen und akustischen Emissionen
(Dauergeräuschkulisse)  Es ist zu fragen und zu bemängeln,
weshalb der Planungsverband diese Tatsachen in seinen Planungen
bisher nicht berücksichtigt hat. Ich verweise auf diesbezüliche
Darlegungen des RREP, Entwurf 2020 Abschnitt
„Begründungen der Restriktionsgebiete“, Unterpunkt
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen (Seite 29). Dort
steht: „Bei der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche
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kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die

Bedingungen zu berücksichtigen.“  Es wird hier auch
ausdrücklich zur weiteren Erläuterung auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch WEA“ verwiesen! Dort
steht im Unterpunkt „ Restriktionsgebiete“ ausführlicher: „
So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Dazu gehört auch die Vorbelastung z. B.
durch Hochspannungsleitungen, Autobahnen und stark befahrene
Bundesstraßen, Industrie- oder Gewerbegebiete, Ver- und
Entsorgungsanlagen sowie durch vorhandene Windenergieanlagen
oder Funkmasten.“  Aber weder im Abschnitt
“Zusamenfassende Darstellung der Veränderungen der
Eignungsgebiete für WEA im Ergebnis der 4. Beteiligung“ des
RREP Entwurfes 2020, noch in der Abwägungsdokumentation zur
4. Beteiligungsstufe , Kapitel B.1.50, (Abwägung und
Sachaufklärung zu den Stellungnahmen der Gemeinden Krackow,
Glasow und Nadrensee) gibt es Aussagen und Hinweise zum Thema
„Altlasten“ und „Vorbelastung. Der Planungsverband setzt
sich mit diesen realen örtlichen „harten Fakten“ überhaupt
nicht auseinander.  Ich fordere den Planungsverband auf, die
benannten standörtlichen Vorbelastungen zur Kenntnis zu nehmen,
ihre Existenz anzuerkennen und deren Auswirkungen auf die beiden
o.g. Ortsteile zu untersuchen und zu bewerten sowie darzulegen,
welche Bedeutung ihnen beigemessen wird.  An dieser Stelle nun ist
von mir ausführlich aufgezeigt, weshalb, das erneut in den
Planungsentwurf aufgenommene WEG 50/2015 gravierend zur
Umzingelung der Ortsteile Schuckmannshöhe und Krackow führt. 
Umzingelung von Schuckmannshöhe :  Im 3,5 Km Radiusgebiet um
diesen Ortsteil liegen 2 geplante WEG (50/2015 und 51/2015) und
ein bereits realisiertes WEG (48/2015) sowie folgende
Vorbelastungen/ Altlastengebiete: - Autobahn A11 (mit 6,42Km
Länge = 142° Umfassungswinkel)  - Gewerbegebiet Klarsee mit
Biogaskraftwerk  - Solarkraftwerk Nadrensee (2,5 km entlang der
A11)  - fünf Bestandsanlagen (alte Schnellläufer WEA)  Die
Autobahn A11 verbindet nun durch ihre Länge alle genannten
Altlasten und bildet mit ihnen einen 172° umfassenden Abschnitt im
Radiusbereich.  Eine Umzingelung von Norden über Osten bis zum
Südwesten im 3,5 km Radius stellt sich rechnerisch wie folgt dar: 
Norden: WEG 48/2015 = 15°  Nordosten: zu kleiner Freibereich (<
60°) = 52°  Osten: WEG 51/2015 = 30°  Osten: minimaler
Freibereich = 2°  Südost- Westen: Altlastengebiet an der A11 =
172°  --------------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: GESAMTUMFASSUNG = 271°  In der einzigen freien
Himmelsrichtung Nordwesten, von Schuckmannshöhe aus
gesehen, ist nun erneut das WEG 50/2015 geplant. Dieser Ortsteil
wird daher gänzlich in allen Richtungen umzingelt, so daß es gar
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hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Ebenfalls können die Bedenken hinsichtlich
einer "Kombinationswirkung" von Windkraft-, Photovoltaik- und
Biogasanalgen nicht auf der Ebene der Raumordnung abschließend
erörtert werden. Hierzu dient vielmehr die jeweilige Einzelfallprüfung im
Verlauf des - insbesondere immissionsschutzrechtlichen -
Genehmigungsverfahrens. Gleichwohl nimmt der Planungsverband die
Bedenken zur Kenntnis.

keinen Freiraum mehr für die Einwohner geben wird.  ERGEBNIS: 
WEG 48/2015 und WEG 51/2015 bilden eine gemeinsame
Umfassungszone, da der Freibereich zwischen ihnen kleiner als 60°
ist.  Dieses 92° umfassende Gebiet hat nur einen minimalen
Abstand (2°) zum oben dargestellten Vorbelastungsgebiet entlang
der A11 (172°) was zusammen eine 271° große
Umzingelungszone (97°+ 2°+172°) ergibt. Gebiete von über
120° Größe sind aber unzulässig, da sie 0rte umzingeln.  Um
den Winkelbereich der bereits bestehenden Vorbelastung von
Schuckmannshöhe (172°) also nicht noch extremer zu erweitern,
muß die Planungsbehörde unbedigt die Ausweisung des WEG
51/2015 gänzlich zurücknehmen,- und um einen Freibereich im
Nordwesten zu erhalten, die Wiederaufnahme des WEG 50/2015 in
die weitere Planung fallen lassen.  Umzingelung von Krackow:  Im
3,5 Km Radiusgebiet um diesen Ortsteil liegen 3 geplante
Windenergiegebiete: - WEG 50/2015 liegt im Radiusbereich mit
einem 31° umfassenden Abschnitt  - WEG 51/2015 liegt ganz im
Radiusbereich mit einem 10° umfassenden Abschnitt  - WEG
48/2015 ist mit 16 modernen WA bereits realisiert  Hinzu kommt die
Vorbelastung durch folgende Altlasten:  - Autobahn A11 (6,42Km
Länge)  - Gewerbegebiet Klarsee mit Biogaskraftwerk  - fünf
Bestandsanlagen (alte Schnellläufer WEA)  - Solarkraftwerk
Nadrensee (2,5 Km entlang der A11)  Die Autobahn A11 verbindet
durch ihre Länge die genannten Altlasten und bildet mit ihnen einen
47° umfassenden Abschnitt im 3,5 Km Radiusbereich.  Eine
Umzingelung von Nordosten bis zum Süden im 3,5km
Betrachtungsraum stellt sich rechnerisch wie folgt dar:  - Nordost:
WEG 48/2015 = 31° - Osten: zu kleiner Freibereich (< 60°) = 45° 
- Ost Süd Ost: WEG 51/2015 = 10°  - Südost: zu kleiner
Freibereich (< 60°) = 30°  - Süd bis SSW A11 und
Altlastengebiete = 47° 
-------------------------------------------------------------- - ERGEBNIS:
GESAMTUMFASSUNG = 163°  Um Krackow ist also ein 163°
umfassendes Großgebiet geplant. Gebiete über eine Größe
von 120° sind aber unzulässig, da sie 0rte umzingeln. Das WEG
50/2015 Battinsthal, mit einem 31° bildenden Winkelsegment, ist
nun zusätzlich genau im bisher groß gebliebenen Freigebiet
westlich von Krackow geplant. So werden die Krackower Einwohner
zukünftig auch von dieser Seite umzingelt sein.  ERGEBNIS:  WEG
48/2015 und WEG 51/2015 bilden ein gemeinsames Winkelsegment
von 86° im 3,5 Km Radiusbereich um Krackow, da zwischen ihnen
kein 60° großer Freiraum besteht (ist mit nur 45° deutlich zu
klein). Dieses 86° umfassende Gemeinschafts- WEG bildet nun
ebenfalls eine Verbindung mit dem aufgezeigten Gebiet der
Vorbelastung durch die vorhandenen Altlasten entlang der Autobahn
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A11, weil es ebenso keine ausreichende Freizone (mit 30° viel zu
klein) dazwischen gibt.  Somit ergibt sich die begründete
Umzingelung von insgesamt 163° (86°+ 30°+ 47°).  Diese
unzulässige Umzingelung kann nur vermieden werden, wenn das
WEG 51/2015 gänzlich aus dem RREP gestrichen wird, da ja WEG
48/2015 bereits mit 16 WEA realisiert ist und auch die Altlasten nicht
verändert werden können. Ebenso ist der Freibereich im Westen
zu erhalten, indem die Wiederaufnahme des WEG 50/2015 in die
weitere Planung fallen gelassen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 359 Schöne Worte im RREP vom
„immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz“, von
„sensiblen Wohn-, Erholungs-, Tourismus-, und
Gesundheitsgebieten“, von der „Schonung des
Freiraumes“ und vom “Erhalt des weitläufigen Charakters
des Landschaftsbildes“ sind arge Täuschungen und
Verschleierung des totalen Umbaus des Amtsgebietes Löcknitz/
Penkun zu einem riesigen Industriegebiet von Windkraftwerken! 
Glaubt der Planungsverband wirklich selbst daran, daß 200m hohe
Windturbinen nach 1000m Abstandspuffer zu Siedlungen nicht mehr
zu hören, und nach 3,5Km Radiusstrecke nicht mehr zu sehen
sind?  7. EINWÄNDE AUS DENKMAL- UND
LANDSCHAFTSSCHUTZGRÜNDEN  Ich bin Eigentümer eines
denkmalgeschützten Hauses und Grundstückes im Ortsteil
Hohenholz der Gemeinde Krackow mit der Nr. 343 in der
Landesdenkmalliste MV. Die Unterschutzstellung erfolgte deshalb,
weil es sich hier um Teile des Areals und Ensembles der ehemaligen
Gutsanlage Hohenholz (Landes-Denkmallistennr. 5007) handelt. 
Hohenholz wird fast mittig zwischen zwei WEG liegen,- nördlich ist
das WEG 48/2015 und im Süden das WEG 51/2015.  Durch die
Panung von Gebieten zur Errichtung von solch gigantischen
Industrieanlagen wie es die heutigen WEA sind, werden sämtliche,
den ländlichen Raum seit Jahrhunderten prägenden Bauwerke
und historischen Anlagen überformt und ihrer Wirkung auf
Ortschaften und Landschaft beraubt. Dies betrifft nicht nur die
Gutsanlage in Hohenholz, sondern auch alle anderen Baudenkmale
in der Umgebung (Kirchen, Gutshäuser, historische Windmühlen,
Parkanlagen). Sie werden Ihrer bisherigen hervorgehobenen, optisch
erkennbaren Bedeutung entledigt und aus ihrer angestammten
Stellung im Raumgefüge verdrängt.  An Stelle der historisch
gewachsenen Bauwerke treten dann zukünftig die installierten
Windkraftwerke als zentrale markante Elemente,- wegen ihrer
überdimensionier-ten Höhe und ihrer optischen Imissionen, wie
Schattenwurf, nächtliche Befeuerung und die Drehbewegung der
Rotorblätter. Alles in der Umgebung wird dadurch degradiert,
marginalisiert und miniaturisiert bis hin zur Zwergenhaftigkeit, weil die

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von- einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie- einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,  ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
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Ausgewogenheit der Größenverhältnisse gestört wird und neue
Bezugsgrößen und Maßstabsverhältnisse alle bisherigen
Dimensionen sprengen.  Im Verbund mit den o.g. vorhandenen
Altlasten wird aus einem dörflich ländlichem Gemeindegebiet
zukünftig eine Industriezone. Die Denkmalpflege und der
Landschaftsschutz sind somit ganz ad absurdum geführt. Es wird
der Bezug der Baudenkmale zu ihrer Umgebung eingeschränkt,
nivelliert und damit ihre Charakteristik zerstört,- denn diese
Baudenkmale sind in der Regel mit einer spezifischen individuellen
Wirkung auf, und Wechselwirkung mit dem unmittelbaren Umfeld
konzipiert. Trotz ihrer architektonischen Einmaligkeit und
Auffälligkeit bilden sie eine Einheit mit der Umgebung. Über
Jahrhunderte ist so eine Kulturlandschaft entstanden, welche von der
Symbiose zwischen Natur und Urbanität geprägt ist. Dies beruhte
auf der Fähigkeit von traditioneller Baukunst und Architektur, welche
sich deutlich sichtbar von der ingenieurtechnischen
Industriebauweise unterscheidet. Erst seit ca. 100 Jahren gab es die
ersten gravierenden Eingriffe in dieses langsam entstandene
Landschaftsbild. Als störend wirkten sich vor allem Großprojekte,
wie Eisenbahntrassen, Autobahnen und Stromtrassen der
Überlandleitungen sowie die industrielle Landwirtschaft aus.  Aber
die Entwicklung der Windkraftindustrie im letzten Jahrzehnt,- mit ihrer
flächendeckenden Okkupation und weitenwirksamen Gigantomanie,
stellt alles Vorrangegangene in der Dramatik der Veränderungen in
den Schatten. Windturbinen verschandeln die Landschaft,- sie sind
nicht nur hässlich und unästhetisch, sondern okkupieren durch
ihre Dominanz weiträumig die Umgebung und degradieren das
Umfeld zum unbedeutenden Anhängsel!  Es ist allgemein
anerkannt, daß höhenwirksame Baudenkmale hoch bis sehr hoch
von optischen Störwirkungen betroffen sind. Ich verwahren mich
deshalb ausdrücklich gegengen eine zusätzliche erhebliche
Beeinträchtigung und Minderung des Denkmalwertes meines
Eigentums durch die WEG 50/2015 Battinsthal und 51/2015 Krackow
-Nadrensee.  Die von der PROKON eG beantragten 7 WEA, von
denen dann 3 Anlagen im Gemeindegebiet stehen werden,
übertreffen und überragen nach ihrer Installation alle bisher im
Umfeld errichteten Windturbinen, denn sie sind stärker in der
Leistung und in der Größe noch einmal erheblich höher (um 39
m). Allein die Rotorblätter werden 148 m Durchmesser haben! 
Windturbinen mit diesen Ausmaßen sind eine optische
Umweltverschmutzung für die angrenzenden Ortschaften sowie
für die betroffene Landschaft, denn sie belegen, verstellen und
überformen das dörflich/ landwirtschaftlich geprägte
Wohnumfeld und vor allem den landschaftlichen Freiraum. Sie sind
für Denkmalschutz und Landschaftspflege zugleich,- ein Desaster! .

Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
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SCHLUSSBEMERKUNG  Nach den oben vorgebrachten und mit
Fakten, Tatsachen und objektiv begründeten Argumenten belegten
Einwänden, erwarte ich vom reginalen Planungsverband
Vorpommern eine sich wirklich damit befassende
Auseinanderesetzung und letztendlich die Entscheidung, die WEG
50/2015 Battinsthal und 51/2015 Krackow- Nadrensee von den
weiteren Planungen im RREP auszuschließen.

107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
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„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.   Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.     Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG 50/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann. Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt
grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem
Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v.
12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend, inwieweit die Umgebung
für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von so erheblicher
Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen denkmalpflegerische
Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen, wenn die
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Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der Gestaltung seiner
Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung
des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen Konzepts oder der
topographischen Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein
besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund
ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen.
   Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannte Gutsanlage in
Hohenholz im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren
angemessen berücksichtigt werden können, etwa durch eine
einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl
bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der Gutsanlage in Hohenholz von solcher
Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige Streichung des WEG
50/2015 herbeizuführen. Vielmehr müssen die öffentlichen Belange
des Klima- und Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang
Berücksichtigung finden, welche durch die Förderung erneuerbarer
Energien und der Errichtung von Windenergieanlagen Beachtung finden. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
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Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
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Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
für Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf
die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. DS-Nr.: 1579 50/2015 5. Beteiligung Battinsthal s. Karte 24 
Vogelzug Kategorie A 3,6% Hinweis. Randläufige Überlagerung
mit Vogelzug Kategorie A

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
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des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten
wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der europäischen
Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens Wasservögel, AEWA,
zur Umsetzung der Bonner Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese
Gebiete dienen einer großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum
Aufbau von Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung.
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Diese Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei Rastgebiete (Land)
von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4, inkl.
500m Abstandspuffer.  Den Hinweis auf eine Überlagerung mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug - Kategorie A" nimmt der Planungsverband
zur Kenntnis, sieht jedoch aufgrund des geringen Ausmaßes keinen
Anlass für eine Planänderung. Bezüglich der Restriktionskriterien wird
eine Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange. Der Planungsverband geht davon aus, dass die
lediglich randläufige Überlagerung dem Vogelzug nicht in seiner Gänze
entgegensteht und sich im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ein
ausreichender Schutz erreichen lässt.

lfd. Ident-Nr.: 301
Battinsthaler e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1763 Stellungnahme zur zweiten Änderung des
regionalen Raumentwicklungsplanes Vorpommern und des
Umweltberichtes im 5. Entwurf 2020 Wir sind ein betroffener
regionaler Bürger- und Heimatverein um Battinsthal herum,
weshalb sich unsere Stellungnahme im Wesentlichen auf das
Eignungsgebiet Nr. 50/2015 Battinsthal bezieht. Unser Ortsteil
Battinsthal liegt in unmittelbarer (Sicht)-nähe von weniger als 1,5 km
von dem geplanten Eignungsgebiet. Schmuckmannshöhe ist ein
Vorwerk von Battinsthal. Eine zusammenfassende Darstellung der
Planung und der Umweltauswirkungen für ein 61 ha umfassendes
WEG 50/2015 liegen der Öffentlichkeit nicht vor, so dass hier nicht
von einer öffentlichen Beteiligung gesprochen werden kann, wir
bitten um entsprechende Unterlagen. Trotzdem nehmen wir
vorsorglich wie folgt Stellung: 1. Öffentliches Vorgehen
unverständlich – Wir haben bereits gegen die dritte Beteiligung
ausführlich Stellung genommen – die im Einzelnen z.T.
unglaubwürdig bearbeitet wurde, weshalb wir sie z.T. erneut
aufgreifen. Im Ergebnis haben diese aber auch zur Streichung des
WEG 50/2015 geführt mit folgender offizieller Begründung
seitens des RPV: „Wegfall des Gebietes zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen auf
Antrag der Gemeinde in Bezug auf Ortsteile Battinsthal, Krackow,
Storkow, Schmuckmannshöhe unter Berücksichtigung der
Bestandsanlagen im Bereich östlich Battinsthal sowie des WEG
48/2015 Glasow-Krackow und des WEG 51/2015
Krackow-Nadrensee, größere Flächen WEG 48/2015 und
51/2015 erhalten Vorzug, WEG 50/2015 Battinsthal zudem zum Teil

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass
weder ein pauschaler Ausschluss noch eine pauschale Aufnahme von
Gebieten ähnlicher Lage  möglich und auch nicht zweckdienlich ist.  Die
Anwendung der Restriktionskriterien bietet demgegenüber die
Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und Abwägung der 
Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.  Der
Planungsverband weist insofern auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
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mit Restriktionskriterien überlagert.“ Nun findet sich das WEG
50/2015 für uns völlig überraschend wieder aufgenommen in
der fünften Beteiligung 2020 mit der Begründung:
„Wiederaufnahme des Gebietes wegen zwischenzeitlich erteilter
BImSchG-Genehmigung des STALU für Windenergieanlagen im
vorgesehenen Gebiet und nach erneuter Prüfung des
Restriktionskriteriums zur Vermeidung erheblich beeinträchtigender
Umfassung von Siedlungen.“ Nun erscheint es so, als ob die
offenbar zutreffend versagende Beurteilung aus 2018 auf einmal
nicht mehr, zutreffend sei, nur weil zwischenzeitlich eine, immer noch
beklagte fehlerhafte, Genehmigung erteilt wurde und anschließend
die Restriktions-Kriterien aufgeweicht wurden. Urteilte der RPV in
seinen Stellungnahmen zur 3. Beteiligung 2018 noch: „… Die
Vermeidung von erheblich beeinträchtigenden Umfassungen von
Siedlungen dient als Restriktionskriterium der Vorsorge vor
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch … Das WEG
50/2015 wird im Ergebnis dieser Prüfung vollständig gestrichen,
um am Maßstab der anzuwendenden Kriterien und unter
Berücksichtigung der Bestandsanlagen im Bereich östlich des
Ortsteils Battinsthal sowie des angrenzenden WEG … eine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Battinsthal, Krackow,
Storkow und Schmuckmannshöhe zu vermeiden. Aufgrund der
Konzentration von mehreren Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen in diesem Bereich und der hieraus
resultierenden Wirkung auf die Ortsteile der Gemeinde überwiegen
für den Planungsverband die Vorsorgebelange gegenüber den
mit der Ausweisung von Eignungsgebieten verbundenen
Interessen.“ Von einer erneuten Prüfung, auf die indirekt Bezug
genommen wird, lässt sich nichts weiter in Erfahrung bringen –
weder Form, Inhalt noch Ergebnis. Solch ein willkürliches Vorgehen
ist des RPV und seiner größtenteils honorigen Mitglieder nicht
würdig und auf interessensgeneigte Bearbeitung durch die Kanzlei
Dombert (als Windkraftbefürworter) zurückzuführen. Wir
fordern die Dienstaufsicht des RPV auf diesen Sachverhalt kritisch zu
prüfen. Parallel fordern wir nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz
des Grundgesetzes alle abgelehnten WEG Gebiete wieder
aufzunehmen und nach den zunehmen modifizierten Kriterien zu
prüfen.

19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Der Einwand, dass die Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert
Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist
unbegründet. Wie bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die
Kanzlei auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches
Konzept zur Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern
vor und wies ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im
Zusammenhang mit der Regionalplanung besteht in der Unterstützung
des Amtes für Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von
Vorschlägen für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische
Vorbereitung als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in
einem veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das
Vorgehen richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen zur Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten
Einwendungen hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und
Relevanz überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die
Abwägung selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.   Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen.  Insbesondere steht das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich sprechen
Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall Belange
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überwiegen, die die Windenergie begünstigen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So
können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung:  In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
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des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden.  Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.

lfd. Ident-Nr.: 301
Battinsthaler e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1764 2. Unzulässig kurze Fristen – Wir haben nur
zufällig und spät davon erfahren, dass das bereits gestrichene
WEG 50/2015 wieder aufgenommen wurde und halten die insgesamt
gewährte Zeit von vier Wochen bei der Komplexität der Materie, in
Zeiten von Corona für arbeitende Bürger für völlig
unzureichend für qualifizierte Stellungnahmen. Wir bitten das
Justizministerium diese Fristsetzung kritisch zu prüfen und zu
verlängern.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
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tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
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unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.   Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest
und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 301
Battinsthaler e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1766 4. Fehlende Informationsgrundlagen: wie schon zur
3. Beteiligung angemerkt lfd. Nr.: 2736 Es gibt erhebliche
Informationslücken, welche die Informationsbasis dieses Entwurfes
als Ganzes in Frage stellen. Leider ist der RPV mit keinem Wort auf

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
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die konkret benannten fehlenden Unterlagen eingegangen. Auf
welcher informatorischen Grundlage wurden die Eignungsgebiete
ausgewählt bzw. verändert … es fehlen sämtliche
Informationen, die zu einer industrieseitig getriebenen Ausweitung 
des WEG 50/2015 geführt haben: so schreibt die JUWI zum
Eignungsgebiet 50/2015 unter lfd. Nr. 2913 zu B.1.50 wie folgt:
„Zum anderen und darüber hinaus beantragen wir im Namen
unserer Mandantin, den vorgesehenen Eignungsraum um nochmals
ca. 25 Hektar nach Westen zu erweitern. Das Erweiterungspotential
nachstehend auch kartographisch dargestellt: Vorliegend drängt
sich auf, die blau gekennzeichnete Erweiterung im Regionalplan
aufzunehmen. Insoweit verweisen wir auch auf die
naturschutzfachliche Stellungnahme des Büros Knoblich vom
03.Juni 2014, nochmals beigefügt als Anlage MWP1. Die
Stellungnahme machen wir erneut zum Gegenstand der hiesigen
Stellungnahme und Einwendung. Zur Vermeidung von
Wiederholungen verweisen wir auf die Ausführungen dort. Hier sei
nur zusammenfassend darauf verwiesen, dass aus Sicht unserer
Mandantin, wie aus verwaltungsrechtlicher Sicht, bezogen auf das
Abwägungsgebot, bisher jede fachliche Auseinandersetzung in
ihrem Planentwurf dazu fehlt, was womöglich gegen eine in Rede
stehende Überlagerung der Windkraftnutzung mit dem VBH
Kompensation & Entwicklung sprechen könnte. Insoweit ist der Plan
derzeit abwägungsfehlerhaft. Hervorgehoben sei: Die
Entwicklungsziele des VBH sind am konkreten Standort a) aufgrund
der Standortbedingen nicht erreichbar (Schaffung Trocken - &
Magerrasen; Wiedervernässung) bzw. b) lassen sich mit Windkraft
vereinbaren (Extensivierung Landwirtschaft). Eine weitere Unterlage,
die diese Sachverhalte noch deutlicher beleuchten als die beiden
vorliegenden Bewertungen wird nachgereicht. c) Fazit: Einerseits
begrüßt unsere Mandantin ausdrücklich die künftige
Darstellung des Eignungsgebiets Battinsthal (50/2015). Andererseits
weisen wir aber im Namen unserer Mandantin nochmals
nachdrücklich daraufhin, dass sich hier eine Erweiterung um ca. 25
ha aufdrängt. Hierzu fehlt bisher jede nachvollziehbare fachliche
Auseinandersetzung. Insbesondere ist eine Argumentation ist nicht
erkennbar, die eine Rechtfertigung dafür sein könnte, eine
entsprechende Erweiterung weiterhin nicht vorzunehmen.
Beigefügt eine Karte, die das Erweiterungspotential Battinsthal
zeigt.“ Die hier in der dritten Beteiligung angeführten vier
Anlagen:  -	die naturschutzfachliche Stellungnahme des Büros
Knoblich vom 03.Juni 2014 -	eine Bewertung durch IB Umweltplan
-	eine weitere Unterlage, die diese Sachverhalte noch deutlicher
beleuchten als die beiden vorliegenden Bewertungen wird
nachgereicht -	Beigefügt eine Karte, die das Erweiterungspotential

wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
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Battinsthal zeigt fehlen vollständig in der öffentlichen Beteiligung.
Diese Informationen fehlen noch immer um auch nur im Ansatz
nachvollziehen zu können, weshalb eine nahezu Verdoppelung des
Gebietes überhaupt infrage kommen sollte. Auch eine
Wiederaufnahme mit den erweiterten 61 ha in der 5. Beteiligung kann
aufgrund der fehlenden Unterlagen nicht nachvollzogen bzw.
geprüft werden. Hierauf wurde schon in der 3. Beteiligung mit
keinem Wort eingegangen wurde, stattdessen Standard
Textbausteine, das ist der Bürgerbeteiligung nicht wert und sollte
im Wiederholungsfall die Staatsanwaltschaft auf den Plan rufen. Wir
sehen uns aufgrund dieser fehlenden Informationen nicht in der Lage
eine qualifizierte Beurteilung abzugeben. Wir beantragen diese bzw.
alle Unterlagen vollständig öffentlich bereit zu stellen und eine
erneute öffentliche Beteiligung auf der Basis vollständiger
Informationen.

vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Es
ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris). Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.  Bezüglich der Bedenken zum Umfang der ausgelegten
Unterlagen nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis, weist allerdings
auf Folgendes hin: Der Umfang der Auslegung ergibt sich für den
Planungsverband aus § 9 Abs. 2 ROG, wonach auch über den Entwurf
des Raumordnungsplans hinausgehende „zweckdienliche
Unterlagen“ ausgelegt werden können. Die
Einschätzungsprärogative über den Umfang dieser Unterlagen obliegt
jedoch gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 ROG dem Planungsverband selbst.
Dabei hat der Planungsverband dem Datenschutz und dem Grundrecht auf
informelle Selbstbestimmung Rechnung zu tragen, gleichzeitig unterliegt die
Entscheidung, ob und welche Unterlagen neben dem Planentwurf noch
ausgelegt werden, keiner gerichtlichen oder sonstigen Kontrolle.
Entsprechend sind Fehler bei der Entscheidung über den Umfang von
vornherein unbeachtlich und es besteht kein Anspruch auf die Auslage
bestimmter Unterlagen (vgl.: Runkel in: Spannowsky/Runkel/Goppel, 2. Aufl.
2018, ROG § 9 Rn. 10, 34). Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
für Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf
die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 301
Battinsthaler e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1765 3. Fehlende Unabhängigkeit: Die Dombert
Rechtsanwälte welche diese Planung maßgeblich und
überwiegend mitgestaltet haben sind zwar Windenergie
spezialisiert und dementsprechend stark gewachsen in den letzten
Jahren, aber im Wesentlichen mit den Interessen der
Windkraft-Betreiber wie schon in der 3. Beteiligung dargelegt. In Ihrer
Einlassung lfd. Nr.: 2735 von 2018 (die leider ganz überwiegen aus

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
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sich wiederholenden Textbausteinen bestehen und nicht gezielt auf
die Fragen eingehen) gehen sie auf den aufgezeigten
Interessenkonflikt dieses Unternehmens nicht ein und aber
bestätigen, dass „die inhaltliche Abwägung“ durch eben
diese interessengeleitete Kanzlei vorgenommen wird: „… und
erarbeitet Vorschläge für die Abwägung. Die
technisch-organisatorische Vorbereitung ist dafür ebenso
unerlässlich wie das Erstellen der Abwägungsdokumentation in
einem veröffentlichungsfähigen Bericht. … Die Abwägung selbst
erfolgt durch den Regionalen Planungsverband auf Grundlage der
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen sowie den Daten und Informationen, die
Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt haben“
Bei der überwiegend virtuellen Organisationsstruktur des RPV ist
eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Einwänden weder
möglich noch gewollt. So gibt es keine erkennbare
Stellenausstattung der Geschäftsstelle des RPV für diese
Aufgabe, die dem hohen Datenvolumen z.B.
Abwägungsdokumentation 3. Beteiligung des WEG 50/2015 von
125 A4 Seiten (mal 48 Eignungsgebiete über 5000 Seiten) plus
Daten der Fachbehörden und Gutachter gerecht werden könnten.
Die „ehrenamtlichen“ Gremienvertreter haben allesamt andere
Hauptberufe und kommen nur selten zusammen (Vorstand 12
Mitglieder 4xp.a.; Planungsausschuss 12 Mitglieder 8x p.a. 2020
davon 4 mal ausgefallen, Verbandsversammlung 47 Mitglieder 2-3 x
p.a. max 3 Stunden). Eine solche Organisation kann keine fachliche
Arbeit leisten.  Beweise mögen die am Beispiel des WEG 50/2015
stattgegebenen (offensichtlich fehlerhaften) Anträge der Betreiber
sein zur Erweiterung (s.u. lfd. Nr.: 2913 2. Beteiligung) ohne
Umzingelung zu erkennen obwohl hier Stellungnahmen von
demselben Unternehmen angeführt werden, welches die
Maßstäbe für Umzingelung 2013 erarbeitet hat IB Umweltplan.
Gleichzeitig haben Vertreter der „Mittelzentren“ und Städte,
in welchen keine Windräder gebaut werden, in allen Gremien eine
deutliche Stimmenrechtsmehrheit, sodass die Interessen derer auf
dem Land, bei denen die Windräder gebaut werden, völlig
unterrepräsentiert sind. Deshalb kann dieser Entwurf als nicht
unabhängig durch die öffentliche Hand erstellt gelten. Wir
beantragen eine überparteiliche fachliche Bearbeitung und
Veröffentlichung durch unsere behördlichen (Planungs-) Organe.

Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
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wählender Mitglieder hinzu.“ Es ist zulässig, Textbausteine bei der
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris). 
   Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen
durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht
oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.   Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem.
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
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dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 301
Battinsthaler e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1770 8. Denkmalpflegerische individuelle Aspekte bleiben
ungeprüft und dies ist auch lt. Umweltbericht nicht vorgesehen.
Eine Prüfung und ggf. Anpassung im Rahmen des
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren ist nicht
öffentlich nachvollziehbar oder erkennbar erfolgt, denn die WEAs
befinden sich bereits im Bau.  Die Gutsanlage Battinsthal ist ein
Flächendenkmal mit mehreren Gebäuden Gutshaus,
Verwalterhaus, Stall, Brennerei sowie einem Gutspark und einer
Kapelle wie auch Bodendenkmal. Solche Flächendenkmale ohne
Einzelprüfung im Umweltbericht ungeprüft als unerheblich
einzustufen ist nicht fachgerecht. In Übereinstimmung mit § 7
Denkmalschutzgesetz bedarf die Durchführung von Maßnahmen
in der Umgebung von Denkmalen einer Genehmigung der
zuständigen Denkmalschutzbehörden, wenn hierdurch das
Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich
beeinträchtigt wird, in ihrer Standard-Einlassung zum
Denkmalschutz aus der 3. Beteiligung lfd. Nr.: 2741 wird deutlich: 
„Auch weiteren Kriterien (???Textbaustein!) wurde genügend
Rechnung getragen, sodass insbesondere der Denkmalschutz etwaig
geschützter Güter einer Ausweisung nicht entgegensteht.
Denkmalpflegerische Aspekte sind als Restriktionskriterium
berücksichtigt worden. D.h. sie sprechen grundsätzlich gegen die
Festlegung eine Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im
Einzelfall können aber die Windenergie begünstigende Belange
überwiegen. …. Welche in diesem Fall? Nach dieser Maßgabe
ist der Planungsverband der Auffassung, dass Belange des

Wird nicht gefolgt
Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).     Der Planungsverband
nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings
keinen Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.     Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG 50/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt
grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem
Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v.
12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend, inwieweit die Umgebung
für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von so erheblicher
Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen denkmalpflegerische
Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen, wenn die
Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der Gestaltung seiner
Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung
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Denkmalschutzes in Bezug auf die genannten Parkanlage im
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren angemessen
Berücksichtigung finden können durch eine einzelfallbezogene
Anpassung etwa der Anlagenkonfiguration (Auswahl bestimmter
Standorte) oder der Anlagenhöhe. Dass die Belange der genannten
Guts- und Parkanlage von solcher Bedeutung sind, dass sie zur
Streichung der genannten Eignungsgebiete führen, sieht der
Planungsverband nicht.  … Im Übrigen findet eine weitergehende
Prüfung denkmalrechtlicher Aspekte im
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren statt.“ So
und genau dies ist für die Betroffenen nicht nachvollziehbar
geschehen, bzw. wir bitten um den Nachweis, dass dies im
Einvernehmen mit der Denkmalschutzbehörde geschehen ist.
Ansonsten sind die o.a. Ausführungen nur allgemeine verbale
Nebelkerzen. Es bedarf einer umfassenden Einzelfallprüfung. Wir
beantragen diese Prüfung für Battinsthal in jedem Fall
vorzusehen und in einem der Beteiligung zugänglichen
Umweltbericht zu vermerken. Fall dies bisher nicht geschehen ist, ist
dieses Genehmigungsverfahren als antragsfehlerhaft zu verwerfen.

des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen Konzepts oder der
topographischen Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein
besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund
ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen.
   Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannte Gutsanlage
Battinsthal im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren
angemessen berücksichtigt werden können, etwa durch eine
einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl
bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der Gutsanlage Battinsthal von solcher Bedeutung
sind, um pauschal eine vollständige Streichung des WEG 50/2015
herbeizuführen. Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima-
und Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung
finden, welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der
Errichtung von Windenergieanlagen Beachtung finden. Der
Planungsverband nimmt gleichwohl die Bedenken hinsichtlich der
Ausmaße von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept,
aber auch die maximal mögliche Bauhöhe, sind allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen. Erst hier kann entsprechend eine
eingehende Prüfung vorgenommen werden. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
jedoch lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung,
also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Das Maß der baulichen Nutzung ist nicht
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Planungsgegenstand. Ergänzend weist der Planungsverband nochmals
darauf hin, dass er den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben
machen kann, die über die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen Planungsverband im
Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der
baulichen Nutzung festzulegen, also bspw. Festsetzungen zur Höhe der zu
errichtenden Windenergieanlagen zu treffen.  Grundsätzlich ist es nach §
1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet
Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Dabei wird jedoch im RREP VP nur die Art
der räumlichen Nutzung festgelegt.  Eine Ermächtigung dazu, das Maß
der baulichen Nutzung festzulegen, findet sich weder im ROG noch im LPlG
M-V. Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die
Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde, insbesondere dem konkreten
Genehmigungsverfahren der jeweiligen Anlage. 

lfd. Ident-Nr.: 301
Battinsthaler e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1769 6. Erhebliche beeinträchtigende Umfassung
mehrerer Siedlungen: Bruch dieses Restriktionskriteriums in der
fünften Beteiligung für Schmuckmannhöhe und Battinsthal,
selbst bei außer Acht lassen des bestehenden Windparks zwischen
Schmuckmannhöhe und Battinsthal. Aus Anwohnersicht war es
eine unzulässige „Spitzfindigkeit“ von Planern die
bestehenden fünf WEA’s zwischen Schmuckmannhöhe und
Battinsthal nicht als WEG zu berücksichtigen, bei sämtlichen
Kriterien einfach zu ignorieren, obwohl diese dort unbeschränkt
stehen und laufen und uns „umfassen“. Eine solche
Umfassung ist nicht hinnehmbar. Andererseits berücksichtigen sie
diese Bestandsanlagen in der 3. Beteiligung selbst „… und unter
Berücksichtigung der Bestandsanlagen im Bereich östlich des
Ortsteils Battinsthals…“ Wir beantragen diese Beurteilung
beizubehalten ebenso wie die entsprechende Ablehnung des
unzulässigen WEG 50/2015. 7. Unmittelbare Umfassung des WEG
mit unvorbelastetem landschaftlichen Freiraum der höchsten Stufe
4 Es gibt nördlich von Battinsthal Richtung Urstromtal Randow
keine weiteren Vorbelastungen in diesem Gebiet, betreiberseitige
Vorbelastungsradien von 11 km sind wirklichkeitsfremd und sachlich
unzutreffend. 3. Beteiligung: „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume, Stufe 4 Bereich der Landschaft, die nicht überbaut
und durch Straßen, befestigte Wege oder Bahnlinien zerschnitten
sind, werden als „landschaftliche Freiräume“ bezeichnet.
Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen unbebauten
und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
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Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
Kernbereiche landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung, ab 2.400 ha Fläche) herangezogen.
Windenergieanlagen mit ihrer Wirkzone verringern als
babauungsähnliche Flächen die Kernbereich landschaftlicher
Freiräume. Sie beeinträchtigen die Funktion als Freiraum, z.B.
indem sie die Lebensbedingungen für störungsempfindliche
Tierarten mit großen Raumansprüchen verschlechtern. Jede
Windenergieanlage muss durch einen befestigen Weg erschlossen
werden. Dies führt zu zusätzlichen Zerschneidungseffekten und
zu einer Verringerung der Störungsarmut. Die größten und
hochwertigsten unzerschnittenen Freiräume müssen daher von
Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen freigehalten werden.
 5. Beteiligung: Im Rahmen seiner Abwägungsentscheidung hat
sich der Regionale Planungsverband Vorpommern entschlossen,
landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als „weiche“
Tabuzonen und diese von Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei
geht der Regionale Planungsverband davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung
besser Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative.
Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach Ansicht des
Regionalen Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit
entscheidend, sondern vor allem auch die Qualität des Gebietes.
Dies schlägt sich im Entwurf nieder in dem zu Anwendung
kommenden Kriterium „Schutzwürdigkeit landschaftlicher
Freiräume (Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“, wie
es im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP
VP) definiert ist. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es im Übrigen,
die notwendigen unbebauten und unzerschnittenen Räume in der
erforderlichen Größe, Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als
Ausschlusskriterium werden landschaftliche Freiräume mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4 (gemäß
Funktionenbewertung) herangezogen. Windenergieanlagen mit ihrer
Wirkzone verringern als bebauungsähnliche Flächen die
Kernbereiche landschaftlicher Freiräume. Sie beeinträchtigen die
Funktion als Freiraum, zum Beispiel, indem sie Lebensbedingungen
für störungsempfindliche Tierarten mit großen
Raumansprüchen verschlechtern. Jede Windenergieanlage muss
durch einen befestigten Weg erschlossen werden. Dies führt zu
zusätzlichen Zerschneidungseffekten und zu einer Verringerung der
Störungsarmut. Die Freiräume mit der höchsten
Schutzwürdigkeit müssen daher von Beeinträchtigungen durch
Windenergieanlagen freigehalten werden. Sie sind deshalb als
„weiche“ Tabuzonen zu bestimmen…“ Das WEG 50/2015
liegt unmittelbar (also ohne Abstandsflächen) an drei Seiten

der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
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umfasst von landschaftlichem Freiraum der höchsten Güte ohne,
dass sich die landschaftliche Freiraumstruktur tatsächlich
unterscheidet [Karten] Die bisherige „Grenze“ des Stufe 4
Freiraums (hier dunkelrot) liegt offensichtlich wenige Meter jenseits
des einspurigen landwirtschaftlichen Weges, und nur weil dieser in
den 90iger Jahren einmal befestigt wurde, ist hier nur noch die Zone
3. Dies wird auch auf der Satellitenkarte der Freiraumstruktur
deutlich, dass lediglich die Tatsache, dass der einspurige Feldweg
befestigt ist zu der Aussparung dieser WEG- Fläche aus dieser
höchsten Freiraumstruktur führt (wobei die Befestigung eines
Feldweges kaum Einfluss auf den Freiraum hat – was in anderen
Bundesländern auch so gehandhabt wird). Wie das Satellitenbild
deutlich zeigt, lassen sich befestigte Wege hier nicht von
unbefestigten unterscheiden, weshalb dieses Kriterium als fehlerhaft
einzustufen ist. Diese oben angesprochene „Wirkzone“ wir in
der vorliegenden Planung mit null Meter berücksichtigt, sondern
genau in dieser „Bucht“ wird eine 200 m hohes WEG geplant.
Auch die Ausweitung des WEG’s nach Südwesten über den
befestigten Weg hinaus mit einem WEA Standort ebenfalls
südwestlich des Weges führt eben genau zu einer Einwirkung auf
diesen Landschaftsfreiraum 4 mit seinen derzeitigen Grenzen/
Abständen und ist sicher unzulässig. Wir halten eine planerisch
WEG Ausweisung an dieser ungewöhnlich hochwertig umfassten
Lage für unzulässig, aufgrund der Qualität des landschaftlichen
Freiraums dieser Stelle des Urstromtals. Das WEG 50/2015 grenzt
an drei Seiten bzw. 3/4 der Grenzen unmittelbar an dieses
Restriktionskriterium, sodass man hier nicht mehr davon sprechen
kann das diese Freiräume „daher von Beeinträchtigungen
durch Windenergieanlagen freigehalten werden“, weshalb der
Umweltbericht an dieser Stelle auch grob fehlerhaft ist. Ihre
Einlassung zur §. Beteiligung „Gemessen an diesen Grundlagen
wurde vorliegend der unzerschnittene landschaftliche Freiraum
ausreichend berücksichtigt und wird durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen nicht tangiert.“
Zeugt davon, dass es mit Ihrer qualitativen Bewertung nicht weit her
ist egal welche Fachbehörde sie befragen ist das Urteil unisono.
Den RPV-Gremien wird unsere bildhafte Darstellung vorenthalten
und durch die Dombert Bewertung ersetzt, wobei nicht tangiert sicher
unzutreffend ist. Wir beantragen eine ganzheitliche, lagebezogene
Reevaluierung dieses landschaftlichen Freiraumareals durch die
zuständigen Dienststellen, sowie eine Ablehnung von
Wind-Eignungsgebieten An solchen offensichtlich ungeeigneten
Stellen.

WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren - auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich ohnehin
keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes
zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Dies beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
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vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  Es ist allerdings nicht Aufgabe des Planungsverbandes, die
Klassifizierung und qualitative Bewertung bestimmter Flächen durch
Fachbehörden anzuzweifeln. Der Planungsverband hat die bestehenden
Gesetze einzuhalten und verweist hinsichtlich seiner Aufgabenstellung auf
§ 1 ROG, § 1 LPlG M-V und insbesondere § 9 LPlG M-V. Im Übrigen
obliegt dem Planungsverband keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er
grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen von den
Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange
es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes
widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Diese liegen hier nicht vor. 

lfd. Ident-Nr.: 301
Battinsthaler e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1771 9. Ein möglicherweise verbleibendes WEG
50/2015 ist wegen Größenkriterien unzulässig. Ein
möglicherweise verbleibendes WEG unter 35 ha ist aus Gründen
der Konzentration von Anlagenstandorten zu klein entspricht nicht
mehr der geforderten Mindestgröße von 35 ha. Auch bei den 3
genehmigten WEA welche sich derzeit im Bau befinden, kann man
nicht mehr von einer Konzentration sprechen. Ein WEG welches die
Abstände 3500 m der Umfassungswinkle für
Schmuckmannshöhe berücksichtigt ist ebenfalls zu klein. Wir
beantragen die Wiederaufnahem des geplanten WEG 50/2015 zu
versagen. 10. Dieses 2020 erneut in die Planung aufgenommene
Windeignungsgebiet 50/2015 steht im Widerspruch zum
Teilflächennutzungsplan der betroffenen Gemeinde, welcher in
2020 rechtskräftig ist. Zudem fehlt ihm das gemeindliche
Einvernehmen und in der anhängigen Klage vor dem OVG wird der
beantragte einstweilige Rechtsschutz nicht gewährt, denn die WEAs
befinden sich bereits im Bau. Eine nachträgliche Legitimierung
durch den erneuten Versuch eines genehmigten WEG, wäre
angesichts der Argumentationen des RPV für die Streichung in der
dritten Beteiligung im höchsten Maße unglaubwürdig und klar
einseitig interessengeleitet. FAZIT: Wir halten die beantragte
Erweiterung des WEG 50/2015 auf 61 ha aus den dargelegten
Gründen für unzulässig und beantragen die Ablehnung. Das
erneut beantragte WEG 50/2015 erfüllt nach den aktuellen
Anforderungen nicht die Umfassungskriterien. Das WEG 50/20156 ist
offensichtlichen in höchstem landschaftlichem Freiraumgebiet
angelegt und nur aufgrund fehlerhafter Klassifizierungen und
qualitativer Bewertungen an dieser absolut ungeeigneten Stelle nicht
möglich. Wir beantragen eine Beibehaltung der vollständigen
Streichung des WEG 50/2015 aus den o.a. aufgeführten

Wird nicht gefolgt
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
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Gründen, sowie der RPV Stellungnahme zur Streichung in der
dritten Beteiligung. 

überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten
Bedenken zur Kenntnis, hält aber im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 301
Battinsthaler e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1767 5. Fehlende Transparenz über
Entscheidungsgründe RPV und zulässige Zugeständnisse: Wie
schon in der 3. Beteiligung angeführt und leider nicht erklärt lfd.
Nr.: 2738 aber offenbar doch bewertungsrelevant: „Ferner wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt, dass die Fläche des
WEG  50/2015 teilweise durch weitere Restriktionskriterien
überlagert wird (Randbereich „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ und „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“), so dass sich auch aufgrund dieser im
Rahmen der Abwägung relevanten naturschutzfachlichen Belange
die insoweit ohne solche Kriterien gekennzeichneten WEGs … als
vorzugwürdig erweisen.“ Die Sachaufklärung und Abwägung
von 2018 auf beide o.a. angeführten Statements seitens des RPV
lautete:  „Wird teilweise/ sinngemäß gefolgt Dem Vorschlag
kann überwiegend gefolgt werden. Nach nochmaliger Prüfung
wird das WEG 50/2015 in nordwestlicher Richtung erweitert. Der
westlich des Gebiets verlaufende Feldweg stellt die Gebietsgrenze

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
Den Hinweis auf eine Überlagerung des WEG 50/2015 mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug - Kategorie A" nimmt der Planungsverband
zur Kenntnis, sieht jedoch aufgrund des geringen Ausmaßes keinen
Anlass für eine Planänderung. Wie bereits erläutert gilt bezüglich der
Restriktionskriterien: es wird eine Einzelfallabwägung durchgeführt, in
der möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange
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dar. Damit reicht das WEG 50/2015 zwar in das westlich gelegene
Vorbehaltsgebiet Naturschutz- und Landschaftspflege, sowie in die
Vogelzugzone A – hohe bis sehr hohe Dichte hinein, allerdings
schließen Restriktionskriterien im Gegensatz zu den harten und
weichen Tabukriterien die Ausweitung eines neuen Eignungsgebietes
nicht von vornherein aus. Vielmehr erfolgt eine umfassende
Einzelfallabwägung mit Blick auf die neu auszuweisenden
Eignungsgebiete. Das WEG 50/2015 überlagert diese
Restriktionsgebiete lediglich minimal in deren Randbereichen. Eine
wesentliche Beeinträchtigung naturschutzrechtlicher Belange ist
damit nach Einschätzung des Planungsverbands und unter
Berücksichtigung der vorgelegten naturschutzfachlichen
Stellungnahme nicht zu erwarten. In Anbetracht der besonderen
Durchsetzungskraft der durch den Gesetzgeber privilegierten
Windenergienutzung ist eine minimale Überlagerung des WEG
50/2015 durch die genannten Restriktionsgebiete ausnahmsweise im
Einzelfall hinnehmbar.“ Diese Beurteilung de RPV aufgrund von
(unbekannten) parteigutachterlichen Stellungnahmen, unter
Inkaufnahme des Bruches mehrerer Restriktionskriterien (WEG
Beplanung des überwiegenden Anteils des angrenzenden
Vorbehaltsgebietes, sowie einer Vogelzugzone A) als umfassende
Einzelfallabwägung zu verkaufen (wobei man offenbar einer
Vorbelastungsanalyse im 11 km Umkreis folgt) mit der Begründung
einer „besonderen Durchsetzungskraft der durch den Gesetzgeber
privilegierten Windenergienutzung“ halten wir eine
unangemessene, abwägungsfehlerhafte Beurteilung und
Kompetenzüberschreitung. Mit solchen industriegetriebenen
Argumentationslinien ließen sich zahllose weitere Eignungsgebiete-
bzw. Erweiterungen im ganzen Land bestens argumentieren und
darstellen. Wir beantragen eine Rücknahme dieser
Erweiterungs-Entscheidung und Überprüfung durch die
Dienststellenaufsicht.

überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Der
Planungsverband geht davon aus, dass die lediglich randläufige
Überlagerung dem Vogelzug nicht in seiner Gänze entgegensteht und
sich im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ein ausreichender Schutz
erreichen lässt. Im Übrigen hält der Planungsverband an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. Nochmals weist der Planungsverband auf
seine Aufgabenstellung hin: Der Regionale Planungsverband Vorpommern
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Es
ist auch nicht Aufgabe des Planungsverbandes, die Klassifizierung und
qualitative Bewertung bestimmter Flächen durch Fachbehörden
anzuzweifeln. Der Planungsverband hat die bestehenden Gesetze
einzuhalten und verweist hinsichtlich seiner Aufgabenstellung auf § 1
ROG, § 1 LPlG M-V und insbesondere § 9 LPlG M-V. Im Übrigen
obliegt dem Planungsverband keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er
grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen von den
Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange
es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes
widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Diese liegen hier nicht vor.  Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Zusätzlich weist der
Planungsverband insbesondere auf § 12 Abs. 3 LPlG M-V hin, merkt aber -
allein der Vollständigkeit halber - an, dass die Dienstaufsichtsbeschwerde
kein geeignetes Mittel ist, eine Planänderung herbeizuführen. Sie dient
vielmehr der form- und fristlosen Rüge des dienstlichen Verhaltens eines
Amtsträgers. 

lfd. Ident-Nr.: 318
BUND M-V e.V.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1783 • 50/2015 Battinsthal - Wiederaufnahme  Das
Gebiet befindet sich dicht an Grünlandflächen innerhalb des

Wird nicht gefolgt
 Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
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Nr. 50/2015 Battinsthal 6-km-Prüfbereichs um einen ehemals besetzten Schreiadler-Horst.
Auch wenn die Horstschutzzone zur Zeit nicht mehr gilt, weil der
Horst nicht mehr besetzt war, ist weiterhin mit
Schreiadler-Vorkommen zu rechnen. Wir fordern hier keine
Windkraftanlagen zu errichten, wenn Schreiadler das benachbarte
Grünland wieder nutzen. Dies kann sich jährlich ändern. 

der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Der Planungsverband hält an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. Insbesondere steht das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich sprechen
Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall Belange
überwiegen, die die Windenergie begünstigen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So
können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
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dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
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freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1823 2 j) WEG 50/2015 Battinsthal  Das Eignungsgebiet
50/2015 wurde nach Erteilung einer BlmSchG-Genehmigung wieder
in die Gebietskulisse des RREP VP aufgenommen. Die Fläche
bleibt für den NABU jedoch weiterhin als nicht optimal und es muss
bei zukünftigen Genehmigungsverfahren weiterhin eine detailliert
und insbesondere fachliche Prüfung der dort brütenden
Greifvögel stattfinden. Hier ist zum wiederholten Male der
Schreiadler als besonders relevant aufzuzählen. 

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Der Planungsverband hält an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
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Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. Insbesondere steht das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich sprechen
Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall Belange
überwiegen, die die Windenergie begünstigen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So
können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
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Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 2010 Eignungsgebiet 50/2015 Battinsthal
Restriktionskriterium: • Überschneidung mit Restriktionskriterium
Vogelzug Zone A (betrifft 33% des WEG) • Überschneidung
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebiet
Naturschutz und Landschaftspflege" Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt: • 1 Rotmilanbrutplatz mittig des WEG (mit
einem Flächenanteil von 100 %, mit Kartiernachweisen von Schwill
2017 und UNB 2020). Schon im Laufe des Genehmigungsverfahrens
wurde deutlich, dass in der näheren Umgebung um das WEG
zahlreiche Greifvögel ihre Niststätten haben. In 2015/2016 wurden
Horstbäume oder der Horst sowie Baumkronenteile mit Horst
entfernt. Nachgewiesen werden konnte die Entfernung von Horsten
der Arten 1xRotmilan, 3xMäusebussard, 5xKoikrabe und 4x
unbekannt. Zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung konnte die
Anwesenheit eines  Mäusebussardbrutpaares nachgewiesen

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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werden. Dieser Brutplatz führte zur Ablehnung der WEA01. Man
kann davon ausgehen, dass in diesem Gebiet ein hoher
Ansiedlungsdruck für Greifvögel bestand und besteht. Dieser
Umstand beweist auch die hohe Reviertreue der Vögel. Auch in
2020 hat der Rotmilan unmittelbar in Nähe des alten Horstbaumes
gebaut. [Karte: Überschneidung der Fläche des WEG 50/2015 mit
dem Schutz- bzw. Tabubereich des Rotmilans (1000 m)]
Erheblichkeit: • Verlust und Beeinträchtigung von Flächen des
Vogelzuges Zone A. • Betroffenheit des Kriteriums 500 m
Abstandspuffer zu Vorranggebiet Naturschutz und
Landschaftspflege". Grund der Ausweisung ist das Randowtal. •
Schutz- bzw. Tabubereich von 1000 m um einen Rotmilanhorst zum
Ausschluss der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3)
Konsequenz für die Ausweisung: • Vollständige Streichung des
WEG

Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
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Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
50/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer.  Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Den Hinweis auf eine Überlagerung mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug - Kategorie A" nimmt der Planungsverband
zur Kenntnis, sieht jedoch aufgrund des geringen Ausmaßes keinen
Anlass für eine Planänderung. Bezüglich der Restriktionskriterien wird
eine Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange. Der Planungsverband geht davon aus, dass die
lediglich randläufige Überlagerung dem Vogelzug nicht in seiner Gänze
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entgegensteht und sich im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ein
ausreichender Schutz erreichen lässt. Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest
und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.   Insbesondere steht
das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich
sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall
Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So
können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
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vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. Ident-Nr.: 541
Amt Löcknitz
Penkun über RA
Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1500 3.6.2. Wir beantragen ferner die Streichung des im
Entwurf 2020 wieder vorgesehenen Gebiets Nr. 50/2015 Battinsthal.
Denn auch die Fläche Battinsthal läuft gleich mehreren
selbstgesteckten Restriktionskriterien zuwider. So sah es übrigens
vor dem Planentwurf 2020 auch der Planungsverband selbst, vgl.
Planungsverband, Abwägungsdokumentation zur 3. Beteiligung,
Auszug, Einlassungen zum Kapitel/Abschnitt: B.1.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen Nr. 50/2015 Battinsthal: „Das WEG
50/2015 Battinsthal wird zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen auf Antrag der
Gemeinden Krackow und Glasow bzw. der Stadt Penkun vollständig
gestrichen. Die Vermeidung von erheblich beeinträchtigenden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
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Umfassungen von Siedlungen dient als Restriktionskriterium der
Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.
Aus diesem Grund darf im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung
aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet maximal 120 Grad des
Horizontes umfassen, um eine optisch bedrängende Wirkung zu
verhindern. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
soll möglichst immer 60 Grad betragen, so dass die maximale
Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal
120 Grad betragen darf. Zur Erläuterung und weiteren
Begründung des Kriteriums wird auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“
verwiesen. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Einzelprojekte unter dem
Stichwort Windenergie abgerufen werden. Ferner wird im Rahmen
der Abwägung berücksichtigt, dass die Fläche des WEG
50/2015 teilweise durch weitere Restriktionskriterien überlagert
wird (Randbereich „Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe
Dichte“ und „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“)…“ Nun die überraschende
Kehrtwende: Im Entwurf 2020 taucht die Fläche im Unterschied zum
Entwurf 2018 plötzlich wieder auf. Dabei haben sich in der
Zwischenzeit weder die tatsächlichen Umstände noch die
rechtlichen Kriterien geändert. Vor allem hat sich an dem seit der
dritten Beteiligungsrunde bekannten Verstoß gegen das
Umzingelungsverbot nichts geändert. Das bestreitet auch der
Planungsverband nicht. Doch diesmal sollen obskure zwingende
Gründe des Einzelfalls es erfordern, die eigenen
Planungsgrundsätze außer Kraft zu setzen. Interessant: Jeden
Hinweis darauf, was diese angeblich zwingenden Gründe des
Einzelfalls wohl sein könnten, sucht man in den ausgelegten
Planunterlagen vergebens. Kein Wort dazu. Von Nachweisen ganz
abgesehen. Auch interessant: In der Vergangenheit arbeitete sich der
Planungsverband verbal an der kritischen Öffentlichkeit ab, die ihm
schon immer vorwarf, bei der Gebietsfindung nur einen Schein von
Rechtschaffenheit zu schaffen – in allen
Abwägungsdokumentationen ließ er keine Gelegenheit aus zu
betonen, man habe über das Plangebiet doch nur die immer
gleichen harten und weichen Planungskriterien ausgerollt („Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt nach
harten und weichen Kriterien“). Alle Einwender, die dem
Planungsverband in dem Punkt nie über den Weg trauten, dürfen
sich nun jedoch voll bestätigt sehen. Ein Außerkraftsetzen der
selbstgesteckten Planungskriterien aus „einzelfallspezifischen“
Gründen – welche das auch immer sein mögen – wäre auch

berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung:  In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
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von Rechts wegen unhaltbar. Das verstößt gegen Art. 3 GG. Vor
allem aber verstößt das gegen die eigene Plankonzeption, wie sie
etwa mit der Öffnungsklausel zum Ausdruck kommt: Eine
Aufweichung der materiellen Planungsgrundsätzen (Auswahl der
Eignungsgebiete rein nach harten und weichen Kriterien) schließt
der Plan zwar nicht gänzlich aus. Doch er macht das davon
abhängig, dass eine Gemeinde das befürwortet, indem sie die
Grundlage dafür mittels eines rechtmäßigen und wirksamen
Bauleitplan schafft. Nichts davon ist hier gegeben:
Bauplanungsrechtlich verbietet der gültige
Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Krackow vom 10.
September 2018 jeden Bau von WEA abseits der Fläche
Glasow-Krackow. Und gerade erst haben die Gemeindevertreter der
Gemeinde Krackow erneut allen Wünschen des
Planungsverbands, den Bau weiterer WEA im Gemeindegebiet zu
gestatten, eine klare Absage erteilt, indem sie den Planentwurf 2020
rundheraus ablehnten (Sitzung vom 25.08.2020). Insofern ist es
völlig gleichgültig, ob in der Zwischenzeit eine
BImSchG-Genehmigung das Gebiet betreffend erteilt wurde oder
nicht. Dennoch vielleicht auch mal ein grundlegender Hinweis dazu:
Besagte BImSchG-Genehmigung ist infolge eines form- und
fristgerecht eingelegten Widerspruchs seitens der Gemeinde
Krackow bis heute nicht bestandskräftig. Auch hat der
Vorhabenträger seit nunmehr zwei Jahren von seinem Baurecht
überhaupt keinen Gebrauch gemacht. Auf Sicht wird die
Genehmigung auch keinen Bestand haben, weil sie dem im Zeitpunkt
der Genehmigungsentscheidung bereits planreifen sachlichen
Flächennutzungsplan der Gemeinde Krackow widersprach, was
gegen § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB verstößt. Zudem widersprach die
Genehmigungserteilung der nach § 17 BauGB verfügten
Zurückstellung. Von der Vielzahl an Verstößen gegen
umweltfachliche Grenzen ganz abgesehen, zu dem auch der vom
Planungsträger eingestandene Umzingelungsverstoß gehört. 

Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.   Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus

Seite 674 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

Seite 675 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lfd. Ident-Nr.: 658
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1405 Stellungnahme zur zweiten Änderung des
regionalen Raumentwicklungsplanes Vorpommern und des
Umweltberichtes im 5.Entwurf 2020 Nachdem ich mir die Beurteilung
der Umfassung von der Umweltplan GmbH Stralsund angesehen
habe, komme ich zu folgendem Schluss der Umfassung von
Schuckmannhöhe. Ich verfüge nicht über die erforderlich
Software, um den geometrischen Mittelpunkt des Ortes errechnen zu
lassen. Diesen habe ich nun aus den Unterlagen von der Umweltplan
GmbH Stralsund übernommen. Bezüglich der Umfassung von
Schuckmannshöhe komme ich nach wie vor zu einem anderen
Ergebnis. Die Gesamtumfassung beträgt scheinbar 22°+ 19° +
58°+ 24°= 123°. Der Korridor zwischen der Bestands-WEA
südwestlich von Schuckmannshöhe und 50/2015 beträgt nur
17°. Vom Scheitelpunkt aus betrachtet liegen diese beiden Anlagen
wohl hintereinander, was zu einem umfassenden Eignungsgebiet von
24°+ 17°+ 22 0= 63° führt. Damit beträgt die
Gesamtumfassung dann 63°+ 19° +58° = 140°. Der Korridor
zwischen 50/2015 und der Bestands-WEA (48/2015) nördlich von
Schuckmannshöhe beträgt nur 40° und der zwischen der
Bestands-WEA (48/2015) nördlich von Schuckmannshöhe und
51/2015 nur 48°. Beide unterschreiten die erforderlichen 60°
deutlich. Der Freihaltekorridor wird nur im Süden zwischen der
Bestands-WEA und dem geplanten Gebiet 51/2015 mit 133°
eingehalten. Im Norden ist somit der erforderliche Korridor von 60°
zusammenhängender Freifläche über 180° nicht
gewährleistet. Ein freier Blick (frei von Windenergieanlagen) in die
Landschaft ist hier nicht möglich, was die Gemeinde als unzumutbar
bewertet. Bei den Beteiligungsunterlagen nach der Genehmigung des
StALU fehlt die GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und
Telekommunikation mbH. Die haben in der Stellungnahme zum
Teilflächennutzungsplan Grambow zur gleichen planfestgestellten
Ferngasleitung (FGL 304) u. a. mit geteilt, dass diese einen 10 m
breiten Schutzstreifen hat. Diesen hält die WEA 5 nicht ein!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
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Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.   Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
(und damit Aufgabe des Planungsverbandes) ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 658
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1342 Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass sich seit
mehreren Wochen ein Schreiadlerpaar im Gemeindegebiet Krackow
aufhält/nistet! Dies kann durch mehrere Zeugen - davon auch 6
Personen, die Ihren Wohnort außer des Gemeindegebiets haben -

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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bezeugt werden. Aus unguter Erfahrung mit der Kartierung von
Rotmilannestern, werden wir den Nistplatz des Schreiadlerpaares zur
Zeit nicht! bekanntgeben. Wir erwarten, dass die umliegenden
Windeignungsgebiete dem Schutzradius für Schreiadler/6 km, im
weiteren Verfahren angepasst werden. Das bedeutet auch einen
sofortigen Baustopp für das WEG 50/2015 Battinsthal.

darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
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fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Der
Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
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der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“.  Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
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WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

lfd. Ident-Nr.: 659
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der

lfd. DS-Nr.: 2051 "Das WEG 50/2015 Battinsthal wird zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen auf
Antrag der Gemeinden Krackow und Glasow bzw. der Stadt Penkun
vollständig zu streichen. Die Vermeidung von erheblich
beeinträchtigenden Umfassungen von Siedlungen dient als
Restriktionskriterium der Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf
das Schutzgut Mensch. Aus diesem Grund darf im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung aus Vorsorgegründen ein
Eignungsgebiet maximal 120 Grad des Horizontes umfassen, um
eine optisch bedrängende Wirkung zu verhindern. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten soll möglichst
immer 60 Grad betragen, so dass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120 Grad betragen
darf. Zur Erläuterung und weiteren Begründung des Kriteriums
wird auf das Gutachten zur "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen" verwiesen. Für die Gemeinden Glasow und
Krackow sowie die Stadt Penkun beantrageich für ihre Ortsteile die
Anwendung des Restriktionskriteriums. Die Einhaltung dieser
Vorgaben ist vom Planungsverband u.a. für die Ortsteile
Battinsthal, Krackow, Storkow und Schuckmannshöhe geprüft
worden. Hierbei wurden standörtliche Bedingungen
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang sind mehrere
Planungsalternativen betrachtet worden, die eine auch nur teilweise
Reduzierung des WEG 50/2015 und eine Verkleinerung des
angrenzenden WEG 48/2015 Glasow-Krackow und des WEG
51/2015 Krackow-Nadrensee berücksichtigt haben. Das WEG
50/2015 wurde im Ergebnis dieser Prüfung vollständig gestrichen,
um am Maßstab der anzuwendenden Kriterien und unter
Berücksichtigung der Bestandsanlagen im Bereich östlich des
Ortsteils Battinsthal sowie des angrenzenden WEG 48/2015
Glasow-Krackow und des WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee eine
erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Battinsthal,
Krackow, Storkow und Schuckmannshöhe zu vermeiden. Aufgrund
der Konzentration von mehreren Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen in diesem Bereich und der hieraus
resultierenden Wirkung auf die Ortsteile der Gemeinde überwiegen
für den Planungsverband die Vorsorgebelange gegenüber den
mit der Ausweisung von Eignungsgebieten verbundenen Interessen.
Der Planungsverband ist sich dabei bewusst, dass bereits
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Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband auch betreffend der nicht beteiligten WEG 48/2015 und
51/2015 darauf hin, dass er an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung der jeweiligen Eignungsgebiete unverändert festhält und auf
die vorangegangenen Beteiligungen verweist.

konkretisierte Vorhaben oder eventuell zwischenzeitlich eingereichte
Genehmigungsanträge höhere Anforderungen an die Planung und
Abwägung stellen als allgemeine Nutzungsinteressen
beispielsweise von Grundstückseigentümern. Der Betroffene
kann sich aber nicht darauf verlassen, vor planerischen
Ausweisungen des betreffenden Gebietes - auch unter Änderung
einer früheren für ihn günstigen Planung - verschont zu bleiben
(vgl. VG Magdeburg, Urteil vom19. März 2010 - 4 A 35/08). Das
Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen muss im
vorliegenden Fall des WEG 50/2015 jedoch zu Gunsten der durch
das Umfassungskriterium zum Ausdruck kommenden
Vorsorgeaspekte und zum Schutz der Bevölkerung zurücktreten.
Der Vorrang des Vorhandenen ist dabei selbst ein Kriterium, das in
die Abwägung einbezogen worden ist (vgl. OVG Sachsen-Anhalt,
Urteil vom 29.11.2007 - 2 L 220/05). Auch aus diesem Grund sind bei
der Anwendung des Umfassungskriteriums die Bestandsanlagen mit
berücksichtigt worden. Ferner hat sich der Planungsverband bei
der Prüfung und der Entscheidung, ob und inwieweit
Eignungsgebiete im Entwurf der Fünften Änderung des RREP zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung
teilweise oder vollständig gestrichen werden, von dem Gedanken
leiten lassen, bei mehreren in Betracht kommenden
Planungsalternativen der Auswahlentscheidung den Vorzug zu
geben, bei der insgesamt mehr Fläche für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen zur Verfügung gestellt werden kann. In
Anwendung dieses Maßstabs ist bei einem Vergleich den WEG
48/2015 Glasow-Krackow und WEG 51/2015 Krackow Nadrensee
Vorrang einzuräumen gegenüber einem teilweisen Erhalt des
WEG 50/2015, weil in der Gesamtbilanz sich unter
Berücksichtigung der Streichung des WEG 50/2015 eine
größere Fläche ergibt, als wenn teilweise die WEG 48/2015
Glasow-Krackow und WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee verkleinert
werden würden. Ferner wird im Rahmen der Abwägung
berücksichtigt, dass die Fläche des WEG 50/2015 teilweise durch
weitere Restriktionskriterien überlagert wird (Randbereich
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" und
"Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege"), so dass
sich auch aufgrund dieser im Rahmen der Abwägung relevanten
naturschutzfachlichen Belange die insoweit ohne solche Kriterien
gekennzeichneten WEG 48/2015 Glasow-Krackow und WEG
51/2015 KrackowNadrensee als vorzugswürdig erweisen. Dabei
berücksichtigt der Planungsverband ferner, dass die Fläche des
WEG 51/2015 zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung von Siedlungen auf Antrag der Gemeinde in Bezug auf
die Ortsteile Storkow, Schuckmannshöhe, Kyritz, Hohenholz,
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Krackow unter Berücksichtigung WEG 48/2015 GlasowKrackow,
WEG 50/2015 Battinsthal und WEG 54/2015 Penkun sowie der im
Land Brandenburg angrenzenden WEG Schönfeld und WEG
Damitzow (Sachlicher Teilplan "Windnutzung, Rohstoffsicherung und
-gewinnung Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
2016) im Norden und im Süden verkleinert wird. Aber selbst infolge
der Reduzierung ist die Fläche noch größer als eine bei
Anwendung des Restriktionskriteriums möglicherweise verbleibende
Fläche des WEG 50/2015."

lfd. Ident-Nr.: 666
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 754 Wie kann man so abgestumpft sein, eine der
wenigen unberührten Gegenden, wo weit und breit keine
Ansiedlung außer dem schönen Dorf Bagemühl die friedliche
Idylle unterbricht, mit dem unbedachten Ausbau von Windkraft zu
zerstören. Ich bin ein absoIuter Befürworter von Windkraft und
sinnvollen regenerativer Energieerzeugung. Diese positive Haltung
für einen Stopp der Klimaveränderung wird aber durch unsensible
Standortentscheidungen, wie hier geschehen untergraben. Ich hoffe
dass die Planer endlich mehr die berechtigten Interessen der
Mitbürger berücksichtigen und für eine ausgeglichene
Verteilung von Windrädern  an möglichst weniger
landschaftsstörenden Standorten sorgen. Es wäre schön, wenn
man überzeugt sein könnte diese Entscheidungen würden
unabhängig von den Interessen der Landbesitzer und der
Windkraftbetreiber getroffen.

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
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Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen.  Insbesondere steht das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich sprechen
Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall Belange
überwiegen, die die Windenergie begünstigen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So
können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
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beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
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das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. Ident-Nr.: 676
Energie
Engineering Nord
GmbH

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die

lfd. DS-Nr.: 662 Stellungnahme zum Windeignungsgebiet (WEG)
Battinsthal (50/2015) und damit im Zusammenhang stehend zum
WEG Krackow-Nadrensee (51/2015) im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern hiermit möchten wir Stellung nehmen zur
Wiederaufnahme des Windeignungsgebietes Battinsthal (50/2015)
sowie Bezug nehmen auf unsere Stellungnahme im Rahmen des 4.
Beteiligungsverfahrens der zweiten Änderung des RREP zum
Themenbereich "WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee".
Grundsätzlich begrüßen wir die Wiederaufnahme des WEG
50/2015, geben aber zu Bedenken, dass die zwischenzeitlich erteilte
BlmSchG-Genehmigung nicht als Grund dafür gelten kann. Die
erneute Prüfung des Restriktionskriteriums Umfassung von
Siedlungen lässt nicht für jeden der untersuchten Orte erkennen,
dass eine Umfassung auch bei Ausweisung des WEG Battinsthal
ausgeschlossen werden kann. Außerdem sehen wir hier eine
Ungleichbehandlung der Antragsteller - unser Büro hat für
unseren Auftraggeber auch bereits 2016 einen BIMSCHG-Antrag
für 8 WEA im westlichen Teil des damals vorgesehenen WEG
51/2015 mit einer Größe von damals (2015) 277 ha eingereicht
und seinerzeit auch eine positive Stellungnahme der Raumordnung
dafür erhalten. Dann wurde das Gebiet 2017 auf 132 ha verkleinert
- wir haben unseren Antrag geändert und nur noch 3 WEA innerhalb
dieses Gebietes beantragt. Auch dafür gab es nochmals eine
positive Stellungnahme der Raumordnung (allerdings unter
Ablehnung einer WEA, die im westlichen Randbereich geplant war).
2018 wurde das Gebiet dann nochmals verkleinert - auf jetzt nur noch
48 ha (It. 4. Entwurf) und es entfallen damit alle Flächen, die im
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Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 51/2015
Krackkow-Nadrensee unverändert fest und verweist auf die

Besitz unseres Auftraggebers (ortsansässiger Landwirt) sind,
vollständig. Deshalb hatten wir bereits zum Entwurf 2018 zur 4.
Beteiligungsphase der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) zum WEG
Nr. 51/2015 WEG Krackow-Nadrensee Stellung genommen und
unseren Unmut dazu geäußert und möchten uns höchst
vorsorglich auch im Rahmen der 5. Beteiligung nochmals dazu
äußern. Sie sind unseren Hinweisen, die wir sehr gewissenhaft,
unter Berücksichtigung der Kriterien sowie sogar nach
Rücksprache mit Ihnen aufbereitet haben, nicht gefolgt und haben
uns eine unzureichende Begründung für ihre Entscheidung
dargelegt. Dies nehmen wir mit großem Unverständnis zur
Kenntnis und betrachten dies als abwägungsfehlerhaft. Wie gesagt
wurde das Gebiet 51/2015 im ersten Entwurf der zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern noch mit
25/2013 bezeichnet und hatte dort eine Größe von 219 ha. Im
zweiten Entwurf der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern wurde es auf 277 ha
erweitert. Im dritten Entwurf hatte es nur noch 132 ha und wurde
insbesondere auf Seiten der Gemeinde Krackow in Richtung Westen
stark gekürzt Im vierten Entwurf verblieben für das Gesamtgebiet
51/2015 noch 48 ha, die westliche Teilfläche des Gebietes wurde
wie bereits erwähnt komplett gestrichen. Diese sprunghaften
Änderungen erschließen sich uns wiederholt nicht, da wir bereits in
unseren letzten Stellungnahmen aus dem Jahr 2017 und 2018 auf
die Möglichkeiten einer Ausweisung unter Berücksichtigung der
Kriterien hingewiesen haben. Der westliche Bereich des Gebietes
51/2015 aus dem zweiten Entwurf hält alle Kriterien für eine
Ausweisung als Windeignungsgebiet ein und ist auch auf Grund der
direkten Lage der Fläche an der Autobahn 11 besonders geeignet,
da damit der regionalplanerischen Vorgabe Rechnung getragen wird,
Gebiete zu nutzen, die z.B. durch Infrastruktur vorbelastet sind.
Angrenzende Bereiche von Autobahnen für die Windenergie zu
nutzen, ist im Übrigen auch ein Wunsch der immer wieder von
Bürgerinnen und Bürgern vorgetragen wird. Hier besteht die
Chance genau diesem Willen nachzukommen. Es entspricht auch
dem Plankonzept, verschiedene örtliche Aspekte in besonderer
Weise zu berücksichtigen, wozu die Vorbelastung durch
Autobahnen gehört, so dass dort eine weitere Belastung durch
Windenergieanlagen gegenüber anderen unvorbelasteten Gebieten
vorrangig erfolgen sollte. Aus regionalplanerischer Sicht erscheint es
in Situationen wie im Amt Löcknitz-Penkun zudem sinnvoll, die
Errichtung von Windenergieanlagen in größeren
Eignungsgebieten zu konzentrieren und auf die Ausweisung kleinerer
Gebiete zu verzichten. In dem vorliegenden Umweltbericht zur vierten
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vorangegangenen Beteiligungen. Insebesondere hält er an der
Verkleinungerung des WEGs nach Abwägung mit dem
Restriktionskriterium zur Vermeidung erheblich beeinträchtigender
Umfassung von Siedlungen fest. Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Nach der 4.
Beteiligung hat sich der Planungsverband dazu entschieden, dass Kriterium
nicht mehr nur auf Antrag der Gemeinden zu berücksichtigen. Dieses
Kriterium dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz  abgerufen werden. Die Prüfung des Kriteriums erfolgte
erstmals auf Antrag der Gemeinden Krackow, Glasow und Nadrensee sowie
der Stadt Penkun zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung von Siedlungen wurde das WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee
in Bezug auf den Ortsteil Storkow unter Berücksichtigung der
Auswirkungen des WEG 54/2015 Penkun sowie der im Land Brandenburg
angrenzenden WEG Schönfeld und WEG Damitzow (Sachlicher Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ Regionale
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016) im Norden in Richtung
Forst Hohenholz und im Süden in Richtung Autobahn A 20 bereits nach
der dritten Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP verkleinert.

Beteiligung und in der Abwägung zur dritten Beteiligung verweisen
Sie darauf, dass die Umfassung von Ortschaften zur erneuten
Verkleinerung des Gebietes 51/2015 geführt hat. Sie verweisen
dabei insbesondere auf die Ortschaften Hohenholz, Krackow, Kyritz,
Nadrensee, Schmuckmannshöhe und Storkow. Dies ist
abwägungsfehlerhaft und steht im Widerspruch zum eigenen
Plankonzept. Zunächst ist allgemein festzuhalten, dass nach der
ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung hinsichtlich der nach
Abzug der harten und weichen Tabukriterien verbleibenden Flächen
wie im vorliegenden Fall der westliche Teilbereich des Gebiets
51/2015 in seiner Flächenausdehnung nach dem zweiten Entwurf
eine nachvollziehbare Einzelfallabwägung zu erfolgen hat, in der die
Belange für und gegen die Ausweisung von Flächen
gegenüberzustellen, sowie abzuwägen sind. Es stellt bereits
einen Abwägungsfehler dar, wenn sich nach dem Plankonzept die
Restriktionskriterien grundsätzlich gegen die Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durchsetzen und nur im
Einzelfall die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Beim vorliegend allein maßgeblichen
Restriktionskriterium "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen auf
Antrag der Gemeinde" kommt hinzu, dass der allein berufene
Plangeber seine Planungshoheit auf Gemeinden überträgt, indem
er die Anwendung bzw. Abwägung vom Antrag der Gemeinde
abhängig macht. Dies ist auch völlig unbegründet, weil es sich
nicht um Fragen im Kontext der kommunalen Selbstverwaltung
handelt, sondern das Restriktionskriterium allgemein mit dem
Schutzgut Mensch begründet wird. Auch dies ist
abwägungsfehlerhaft. Rechtlicher Hintergrund der
Berücksichtigung einer Umfassungswirkung ist - wie auch im
zitierten Gutachten ausgeführt - das Schutzgut Mensch nach § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UVPG. Insofern muss bei der entsprechenden
rechtlichen Anknüpfung an das Schutzgut Mensch, die Behandlung
der Frage der Umfassungswirkung nach § 4 Abs. 5 LPIG i.V.m. §
8 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 ROG in der Umweltprüfung erfolgen. Dies ist
vorliegend im Abschnitt B.1.1 des Umweltberichts auch geschehen.
Allerdings droht eine fehlerhafte doppelte Gewichtung, wenn die
Umfassungswirkung als Restriktionskriterium und über die
Umweltprüfung nach § 7 Abs. 2 ROG bei der vorzunehmenden
Abwägung zu berücksichtigen ist. Weiter ist festzustellen, dass
bei entsprechenden Anträgen von Gemeinden die Abwägung fast
durchgehend zugunsten der Anwendung des Restriktionskriteriums
führt, so dass es sich eigentlich um ein verkapptes weiches
Tabukriterium "Anwendung Gutachten Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen auf Antrag der Gemeinde" handelt. Eine
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Eine nochmalige - nun antragsunabhängig - Prüfung im Rahmen der 4.
Beteiligung durch den Planungsverband unter Einhaltung dieser Vorgaben
für den Ortsteil Storkow kam zu dem Ergebnis, dass die Verkleinerung des
WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee weiterhin gerechtfertigt ist. Hierbei
wurden wieder die standörtlichen Bedingungen berücksichtigt. Durch die
vorhandene Konzentration von mehreren Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen in diesem Bereich und der hieraus resultierenden
Wirkung auf den Ortsteil Storkow der Stadt Penkun überwiegen jedoch
für den Planungsverband die Vorsorgebelange gegenüber den mit der
Ausweisung von Eignungsgebieten verbundenen Interessen.  Hierbei hat
der Planungsverband berücksichtigt, dass bereits konkretisierte Vorhaben
oder eventuell zwischenzeitlich eingereichte Genehmigungsanträge
höhere Anforderungen an die Planung und Abwägung stellen als
allgemeine Nutzungsinteressen, beispielsweise von
Grundstückseigentümern. Der Betroffene kann sich aber nicht darauf
verlassen, vor planerischen Ausweisungen des betreffenden Gebietes –
auch unter Änderung einer früheren für ihn günstigen Planung –
verschont zu bleiben (vgl. VG Magdeburg, Urt. v. 19.03.2010 – 4 A 35/08).
Die Fläche WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee wurde bereits in der letzten
Beteiligung verkleinert. Bezüglich des weggefallenen Teils des WEG muss
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen hinter dem durch
das Umfassungskriterium zum Ausdruck kommenden Vorsorgeaspekt zum
Schutz der Bevölkerung zurücktreten. Der Vorrang des Vorhandenen ist
dabei selbst ein Kriterium, das in die Abwägung einbezogen worden ist
(vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 29.11.2007 – 2 L 220/05). Auch aus
diesem Grund sind bei der Anwendung des Umfassungskriteriums die
Bestandsanlagen mitberücksichtigt worden. Der Antrag auf
Rückgängigmachung der Verkleinerung des WEG 51/2015
Krackow-Nadrensee kann somit keine Berücksichtigung finden und hat
keine Planänderung zur Folge. Der Planungsverband hält an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. Insbesondere steht das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich sprechen
Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen. Innerhalb der Restriktionsgebiete
kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So können verschiedene
örtliche Aspekte in besonderer Weise berücksichtigt werden. Der
Planungsverband ist sich gemessen hieran der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das

Einzelfallabwägung zur Anwendung des Restriktionskriteriums ist
nicht ersichtlich. Offen ist zudem, welche objektivierten Verfahren bei
der Berücksichtigung des Gutachtens zur "Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen" Anwendung finden. Insofern
fehlt es an einer Nachvollziehbarkeit dieses Restriktionskriteriums. So
ergibt sich aus dem Plankonzept nicht, nach welchen Kriterien bei
mehreren Möglichkeiten der Reduzierung einer Umfassungswirkung
auf 120° die Entscheidung für eine und damit zwingend gegen
eine andere Fläche erfolgt. Jedenfalls darf eine Abwägung
zwischen verschiedenen Potenzialflächen, die bei Festlegung als
Eignungsgebiet in ihrer Summe zu einer Überschreitung des
Umfassungswinkels von 1200 führen würden, nur hinsichtlich des
Restriktionskriteriums auf Grundlage einheitlicher Kriterien
stattfinden. Es käme einer sachfremden Erwägung gleich, wenn
das Restriktionskriterium insofern mit anderen Abwägungskriterien
vermischt würde. Letztendlich maßgeblich bei der Entscheidung
für und damit notwendigerweise gegen eine Potenzialfläche sind
in diesem Kontext die übergeordneten Ziele der Konzentration von
Windkraftanlagen und die Schaffung substantiellen Raums für die
Windenergie. Wendet man entsprechend dem Plankonzept das
Gutachten zur "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen", welches von der Firma UmweltPlan aus
Stralsund im Januar 2013 vorgelegt wurde, mit den dort
beschriebenen Kriterien auf die von Ihnen genannten Ortschaften an,
ergibt sich folgendes Ergebnis, welches wir im Anhang auch erneut
kartographisch unterlegt haben. Es wurde der vierte Entwurf dabei
als Grundlage genommen, das Gebiet 51/2015 jedoch in seinen
Abmaßen betrachtet, die wir bereits in unserer letzten
Stellungnahme gefordert haben, nämlich mit ca. 85 ha auf dem
Gebiet der Gemeinde Krackow. Dabei kommen wir zu folgenden
Ergebnissen: • Hohenholz: Es handelt sich bereits nicht um eine
Siedlung entsprechend dem zur Anwendung kommenden Gutachten.
Im Übrigen liegt eine Umzingelung der Splittersiedlung nicht vor.
• Es werden sämtliche Freihaltekorridore eingehalten. •
Krackow: Eine Umzingelung der Siedlung kann vermieden werden.
• Option A: Das Gebiet 48/2015 kumulierend mit Gebiet 51/2015
decken ca. 129° ab, es müssten also lediglich 9° des
südwestlichen Teils des Gebietes 51/2015 gestrichen werden. •
Option B: Würde man den nördlichen Teil des Gebietes 51/2015
noch weiter kürzen, was aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet
2652-302 sowie der größeren Entfernung zur Autobahn
(verglichen mit dem südwestlichen Teil) durchaus sinnvoll
erscheint, könnten sogar 60° freigehalten werden und das Gebiet
51/2015 wieder in südwestlicher Richtung erweitert werden. •
Die Berücksichtigung der 5 Bestandsanlagen aus dem Jahr 1999
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Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der
fünften Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von
Ortslagen kommt der Planungsverband nicht zu einem anderem Ergebnis
als nach der vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der
Gemeinde Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des

östlich der Ortschaft Battinsthal ist dabei nicht zulässig, da nach
dem Plankonzept das Gutachten zur "Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen" (UmweltPlan Stralsund 2013)
Anwendung findet. Darin wird auf Seite 13 beschrieben, dass bei der
Betrachtung von einem Anlagenbestand mit Gesamthöhen von 90m
bis 200m ausgegangen wird. Zusätzlich wird erläutert, dass je
Größer eine Anlage ist, desto größer erscheint auch die
Fernwirkung der WEA. Anlagen, die kleiner als 90m sind, können
damit nach dem Gutachten nicht im Kontext der Umfassungswirkung
berücksichtigt werden. Es fehlt hierzu auch jegliche Herleitung. Auf
Grund der Ausführungen im Gutachten muss zudem von einer
äußerst geringen Fernwirkung ausgegangen werden. Da die 5
betreffenden Bestandsanlagen eine Gesamthöhe unter 90m
aufweisen, sind diese entsprechend zu vernachlässigen. Um
dennoch unsere stets vorhandene Kompromissbereitschaft zum
Ausdruck zu bringen, haben wir mit dem Betreiber dieser Anlagen
eine Übereinkunft über den Rückbau der Anlagen erzielt. Dies
haben wir Ihnen mit Schreiben vom 23.10.2017 nachgewiesen und
dargelegt. Ein Schreiben des Betreibers, welches direkt an Sie
gerichtet ist, liegt Ihnen auch vor. Dieses wurde
abwägungsfehlerhaft ignoriert. Festzuhalten bleibt, dass die 5
Bestandsanlagen bei der Betrachtung der Umzingelung unter keinen
Umständen berücksichtigt werden dürfen. Ansonsten ist das
RREP abwägungsfehlerhaft. • Kyritz: Es handelt sich bereits
nicht um eine Siedlung entsprechend dem zur Anwendung
kommenden Gutachten. Im Übrigen liegt eine Umzingelung der
Splittersiedlung nicht vor. • Es werden sämtliche
Freihaltekorridore eingehalten. • Nadrensee: Eine Umzingelung
der Siedlung liegt nicht vor. • Es werden sämtliche
Freihaltekorridore eingehalten. • Schuckmannshöhe: Eine
Umzingelung der Siedlung kann vermieden werden. • Option A:
Das Gebiet 48/2015 kumulierend mit Gebiet 51/2015 decken ca.
146° ab, es müssten also lediglich 26° des südwestlichen
Teils des Gebietes 51/2015 gestrichen werden • Option B:
Freihaltekorridor zwischen Gebiet 48/2015 und 51/2015 beträgt
50°. Eine Verkleinerung des Gebietes 51/2015 im nördlichen
Bereich würde dazu führen, dass die erforderlichen 60°
eingehalten werden können. • Storkow: Eine Umzingelung der
Siedlung liegt nicht vor: • Der Freihaltekorridor zwischen dem
Windeignungsgebiet 6 Damitzow aus dem Regionalplan
Uckermark-Barnim und dem Gebiet 51/2015 beträgt ca. 60°. Der
Abstand des WEG 51/2015 in seiner Form von 2015 zum WEG
Damitzow im Bereich der Regionalen Planungsgemeinschaft
Uckermark-Barnim beträgt mehr als 2,5 km. Die Ausgestaltung des
Eignungsgebietes 51/2015 kann so erfolgen, dass die von Ihnen
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Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, dass WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Die Geeignetheit eines jeden
Gebietes wird in diesem Rahmen anhand dieser harten und weichen
Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein pauschaler Ausschluss von
Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und auch nicht zweckdienlich ist.
Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet demgegenüber die
Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und Abwägung der
Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 

benannten Siedlungen nicht von Windenergieanlagen umzingelt
werden und die westliche Teilfläche wieder als Eignungsgebiet
aufgenommen wird. Auf Grund unserer Hinweise zu den
Bestandsanlagen östlich der Ortschaft Battinsthai, dürfen diese
nicht weiter berücksichtigt werden. Diese Anlagen werden unter
den genannten Voraussetzungen zukünftig definitiv
zurückgebaut, eine entsprechende Vereinbarung haben wir Ihnen
schon vorgelegt, genau wie die Stellungnahme des Betreibers dieser
Anlagen. Durch die Berücksichtigung der Umzingelung der
Siedlung Storkow kommt es zu einer Trennung des Gebietes 51/2015
in einen westlichen Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Krackow,
sowie einen östlichen Teil auf dem Gebiet der Gemeinden
Nadrensee und Krackow (Anlage 3). Diesen östlichen Teil haben
Sie in der vierten Beteiligung mit einer Größe von ca. 48 ha
ausgewiesen und nicht mehr geändert. Dazu verweisen Sie in Ihrer
Abwägung auf folgendes: ,,Ferner hat sich der Planungsverband bei
der Prüfung und der Entscheidung, ob und inwieweit
Eignungsgebiete im Entwurf der Zweiten Änderung des RREP zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung
teilweise oder vollständig gestrichen werden, von dem Gedanken
leiten lassen, bei mehreren in Betracht kommenden
Planungsalternativen der Auswahlentscheidung den Vorzug zu
geben, bei der insgesamt mehr Fläche für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen zur Verfügung gestellt werden kann.“
Selbst wenn man bei den von uns aufgezeigten Optionen bzgl. der
Ortschaften Krackow sowie Schuckmannshöhe diejenige Option
wählt, die den südwestlichen Teil des Gebietes 51/2015
benachteiligt, ergibt sich hier eine Gesamtfläche von ca. 76 ha. Dies
stellt im Vergleich zu der jetzt ausgewiesenen Fläche also ein
erheblich größeres Eignungsgebiet dar, sodass die aktuelle
Planung einem Abwägungsfehler unterliegt. Bei Anwendung der
Option, die den südwestlichen Teil des Gebietes 51/2015
bevorzugt, ergeben sich sogar 83 ha. Wir fordern Sie daher dazu auf,
sich an die selbst vorgegeben Abwägungsgrundsätze zu halten
und die von uns in der Anlage dargestellte Teilfläche in die zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
aufzunehmen. Darüber hinaus ist bekannt, dass der nordöstliche
Teil (der jetzt als WEG 51/2015 bestätigt werden soll) aus
artenschutzrechtlichen Gründen wesentlich kritischer zu betrachten
ist, als der übrige Teil des ursprünglichen Eignungsgebietes
51/2015. Kartierungsergebnisse (Artenschutz) und
KartendarsteIlungen, welche die grundsätzliche Eignung auch unter
diesen Aspekten belegen, können Ihnen jederzeit zur Verfügung
gestellt werden.
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lfd. Ident-Nr.: 720
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 2140 mit großer Enttäuschung habe ich zur Kenntnis
genommen, dass das Windfeld 50/2015 Krackow Battinsthal erneut in
die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern aufgenommen wurde, und das mit einer
Flächenerweiterung von 35 ha auf 61 ha !!! Ihre Begründung:"
Wiederaufnahme des Gebietes wegen zwischenzeitlich erteilter
Blm-SchG Genehmigung des StaLU für Windenergieanlagen im
vorgesehenen Gebiet und nach erneuter Prüfung des
Restriktionskriteriums zur Vermeidung erheblich beeinträchtigender
Umfassung von Siedlungen". Die Gemeinde Krackow hat einen
rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Die Genehmigung der
Bebauung "Windfeld Battinsthal" durch das StaLU ist rechtswidrig
und ein Verfahren beim Oberverwaltungsgericht noch anhängig.
Der Planungsverband berücksichtigt in der Auslegung in keiner
Weise den Flächennutzungsplan der Gemeinde Krackow, erhöht
sogar die "Windeignungsfläche" von 35 ha auf 61 ha und
begründet dies mit der bereits erteilten (rechtswidrigen)
Genehmigung durch das StaLU. Der Abstand zu den bebauten
Flächen wird in Ihrer Auslegung als "weiche Tabukriterien" den
Interessen der Windenergie angepasst. Das Vorhaben verstößt
gegen Restriktionskriterien .  Die Abwägung gegen Natur und
Umwelt und insbesondere der Einwohner der Gemeinde ist
fehlerhaft, da keine Vorbelastungen in diesem Gebiet vorhanden
sind. Weiterhin verstößt die Ausweisung als Windeignungsgebiet
gegen das Restriktionskriterium "Umfassung von Siedlungen". Ich bin
nicht grundsätzlich gegen Windanlagen. Der Flächennutzungsplan
der Gemeinde weist aus, dass im Gemeindegebiet Krackow der
Windenergie mit 1,84 % der relevanten Gemeindefläche (bzw.
1,76% der gesamten Fläche) ausreichend Raum gegeben wird. Mit
einer Leistung von 0,67 MW/km2 wird hier mehr als das Dreifache
der installierten Windenergieleistung der Bundesrepublik je km2
(Stand 2017) erzeugt. Das Planungsverfahren verstößt gegen
Artikel 20a (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) des
Grundgesetzes. Ich bin Bürger der Gemeinde Krackow und ich
mache mir Gedanken um die weitere Zukunft des Ortes Krackow
sowie der Ortsteile. Wird es nach dem Willen der Windbetreiber
gehen, werden wir bald in einem Industriegebiet leben, umgeben von
Windanlagen der neuen Generation, ohne ausreichende
Untersuchungen der Auswirkung auf die Gesundheit der hier
lebenden Menschen. Der Werteverlust der Grundstücke, die
Abwanderung der jungen Menschen, die Rücksichtslosigkeit gegen
Natur und Umwelt wird die Region, für dessen Zukunft Sie als
Planungsverband maßgebend verantwortlich sind, irreversibel
schädigen. Ich erwarte eine unparteiische Abwägung.

Wird nicht gefolgt
Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes
als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet
die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr
Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
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Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
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Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.   Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
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BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband weist im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
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hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Der Planungsverband
hält an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest
und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Insbesondere steht
das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich
sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall
Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So
können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung:  In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
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Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

lfd. Ident-Nr.: 720
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 2141 mit großer Enttäuschung habe ich zur Kenntnis
genommen, dass das Windfeld 50/2015 Krackow Battinsthal erneut in
die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern aufgenommen wurde, und das mit einer
Flächenerweiterung von 35 ha auf 61 ha !!! Ihre Begründung:"
Wiederaufnahme des Gebietes wegen zwischenzeitlich erteilter
Blm-SchG Genehmigung des StaLU für Windenergieanlagen im
vorgesehenen Gebiet und nach erneuter Prüfung des
Restriktionskriteriums zur Vermeidung erheblich beeinträchtigender
Umfassung von Siedlungen". Die Gemeinde Krackow hat einen
rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Die Genehmigung der
Bebauung "Windfeld Battinsthal" durch das StaLU ist rechtswidrig
und ein Verfahren beim Oberverwaltungsgericht noch anhängig.
Der Planungsverband berücksichtigt in der Auslegung in keiner
Weise den Flächennutzungsplan der Gemeinde Krackow, erhöht
sogar die "Windeignungsfläche" von 35 ha auf 61 ha und
begründet dies mit der bereits erteilten (rechtswidrigen)
Genehmigung durch das StaLU. Der Abstand zu den bebauten
Flächen wird in Ihrer Auslegung als "weiche Tabukriterien" den
Interessen der Windenergie angepasst. Das Vorhaben verstößt
gegen Restriktionskriterien .  Die Abwägung gegen Natur und

Wird nicht gefolgt
Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes
als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet
die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr
Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
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Umwelt und insbesondere der Einwohner der Gemeinde ist
fehlerhaft, da keine Vorbelastungen in diesem Gebiet vorhanden
sind. Weiterhin verstößt die Ausweisung als Windeignungsgebiet
gegen das Restriktionskriterium "Umfassung von Siedlungen". Ich bin
nicht grundsätzlich gegen Windanlagen. Der Flächennutzungsplan
der Gemeinde weist aus, dass im Gemeindegebiet Krackow der
Windenergie mit 1,84 % der relevanten Gemeindefläche (bzw.
1,76% der gesamten Fläche) ausreichend Raum gegeben wird. Mit
einer Leistung von 0,67 MW/km2 wird hier mehr als das Dreifache
der installierten Windenergieleistung der Bundesrepublik je km2
(Stand 2017) erzeugt. Das Planungsverfahren verstößt gegen
Artikel 20a (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) des
Grundgesetzes. Ich bin Bürger der Gemeinde Krackow und ich
mache mir Gedanken um die weitere Zukunft des Ortes Krackow
sowie der Ortsteile. Wird es nach dem Willen der Windbetreiber
gehen, werden wir bald in einem Industriegebiet leben, umgeben von
Windanlagen der neuen Generation, ohne ausreichende
Untersuchungen der Auswirkung auf die Gesundheit der hier
lebenden Menschen. Der Werteverlust der Grundstücke, die
Abwanderung der jungen Menschen, die Rücksichtslosigkeit gegen
Natur und Umwelt wird die Region, für dessen Zukunft Sie als
Planungsverband maßgebend verantwortlich sind, irreversibel
schädigen. Ich erwarte eine unparteiische Abwägung.

Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
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aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.   Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
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Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
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Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
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anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband weist im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
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Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Der Planungsverband
hält an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015 Battinsthal fest
und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. Insbesondere steht
das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzlich
sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall
Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen. So
können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
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dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung:  In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
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Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

lfd. Ident-Nr.: 722
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1927 Nachdem ich mir die Beurteilung der Umfassung
von der Umweltplan GmbH Stralsund angesehen habe, komme ich
zu folgendem Schluss der Umfassung von Schuckmannhöhe. Ich
verfüge nicht über die erforderlich Software, um den
geometrischen Mittelpunkt des Ortes errechnen zu lassen. Diesen
habe ich nun aus den Unterlagen von der Umweltplan GmbH
Stralsund übernommen. Bezüglich der Umfassung von
Schuckmannshöhe komme ich nach wie vor zu einem anderen
Ergebnis. Die Gesamtumfassung beträgt scheinbar 22°+ 19° +
58°+ 24°= 123°. Der Korridor zwischen der Bestands-WEA
südwestlich von Schuckmannshöhe und 50/2015 beträgt nur 1 r.
Vom Scheitelpunkt aus betrachtet liegen diese beiden Anla- gen wohl
hintereinander, was zu einem umfassenden Eignungsgebiet von
24°+ 1 r+ 22 0= 63° führt. Damit beträgt die Gesamtumfassung
dann 63°+ 19° +58° = 140°. Der Korridor zwischen 50/2015
und der Bestands-WEA (48/2015) nördlich von Schuckmannshöhe
beträgt nur 40° und der zwischen der Bestands-WEA (48/2015)
nördlich von Schuckmannshöhe und 51/2015 nur 48°. Beide
unterschreiten die erforderlichen 60° deutlich. Der Freihaltekorridor
wird nur im Süden zwischen der Bestands-WEA und dem
geplanten Gebiet 51/2015 mit 133° eingehalten. Im Norden ist somit
der erforderliche Korridor von 60° zusammenhängender
Freifläche über 180° nicht geWährleistet. Ein freier Blick (frei
von Windenergieanlagen) in die Landschaft ist hier nicht möglich,
was die Gemeinde als unzumutbar bewertet. Bei den
Beteiligungsunterlagen nach der Genehmigung des StALU fehlt die
GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation
mbH. Die haben in der Stellungnahme zum Teilflächennutzungsplan
Grambow zur gleichen planfestgestellten Ferngasleitung (FGL 304)
u. a. mit geteilt, dass diese einen 10 m breiten Schutzstreifen hat.
Diesen hält die WEA 5 nicht ein!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
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Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung:  In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
(und Aufgabe des Planungsverbandes) ist unter Beachtung von § 1 ROG
und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Planungsverband nimmt gleichwohl die
Einwände zu den bestehenden Gasleitungen OPAL und EUGAL, welche
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die Anschlussleitungen zu den Unterwasser-Gasleitungen Nord Stream 1
und der sich im Bau befindlichen Nord Stream 2 darstellen, zur Kenntnis. Im
Rahmen der Festlegung von Eignungsgebieten ist in einem gewissen
Umfang darauf zu achten, dass die Verwirklichung der Windenergienutzung
auch tatsächlich möglich ist. Stellt sich die ausgewiesene Fläche als
schlechthin ungeeignet dar, wird die Anforderung, für Windenergie
substantiell Raum zu schaffen, verfehlt (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v.
05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn. 124). Der Planungsverband ist sich
darüber im Klaren, dass in diesem Rahmen die Einhaltung der
Mindestabstände potentieller Anlagen zu den bestehenden Leitungen mit
einbezogen werden müssen. Allerdings führen diese Belange nicht von
vornherein zu einer völligen Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen.
Zudem kann erst im nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete
Standortbestimmung der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der
Mindestabstände erfolgen, sodass einer Ausweisung des
Eignungsgebietes nichts entgegensteht. Hinzu kommt, dass z. B. die
Gasleitungen OPAL und EUGAL durch bereits bestehende Windparks z. B.
entlang der A20 gebaut wurden, was eine grundsätzliche Vereinbarkeit
zeigt. Infolgedessen ist, wie die Praxis verdeutlicht, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und diesen Gasleitungen grundsätzlich möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 729
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung

lfd. DS-Nr.: 2163 "Das WEG 50/2015 Battinsthal wird zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen auf
Antrag der Gemeinden Krackow und Glasow bzw. der Stadt Penkun
vollständig zu streichen. Die Vermeidung von erheblich
beeinträchtigenden Umfassungen von Siedlungen dient als
Restriktionskriterium der Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf
das Schutzgut Mensch. Aus diesem Grund darf im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung aus Vorsorgegründen ein
Eignungsgebiet maximal 120 Grad des Horizontes umfassen, um
eine optisch bedrängende Wirkung zu verhindern. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten soll möglichst
immer 60 Grad betragen, so dass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120 Grad betragen
darf. Zur Erläuterung und weiteren Begründung des Kriteriums
wird auf das Gutachten zur "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen" verwiesen. Für die Gemeinden Glasow und
Krackow sowie die Stadt Penkun beantrage ich für ihre Ortsteile die
Anwendung des Restriktionskriteriums. Die Einhaltung dieser
Vorgaben ist vom Planungsverband u.a. für die Ortsteile
Battinsthal, Krackow, Storkow und Schuckmannshöhe geprüft
worden. Hierbei wurden standörtliche Bedingungen
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang sind mehrere
Planungsalternativen betrachtet worden, die eine auch nur teilweise
Reduzierung des WEG 50/2015 und eine Verkleinerung des
angrenzenden WEG 48/2015 Glasow-Krackow und des WEG
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einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung:  In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und

51/2015 Krackow-Nadrensee berücksichtigt haben. Das WEG
50/2015 wurde im Ergebnis dieser Prüfung vollständig gestrichen,
um am Maßstab der anzuwendenden Kriterien und unter
Berücksichtigung der Bestandsanlagen im Bereich östlich des
Ortsteils Battinsthal sowie des angrenzenden WEG 48/2015
Glasow-Krackow und des WEG 51/2015 KrackowNadrensee eine
erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Battinsthal,
Krackow, Storkow und Schuckmannshöhe zu vermeiden. Aufgrund
der Konzentration von mehreren Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen in diesem Bereich und der hieraus
resultierenden Wirkung auf die Ortsteile der Gemeinde überwiegen
für den Planungsverband die Vorsorgebelange gegenüber den
mit der Ausweisung von Eignungsgebieten verbundenen Interessen.
Der Planungsverband ist sich dabei bewusst, dass bereits
konkretisierte Vorhaben oder eventuell zwischenzeitlich eingereichte
Genehmigungsanträge höhere Anforderungen an die Planung und
Abwägung stellen als allgemeine Nutzungsinteressen
beispielsweise von Grundstückseigentümern. Der Betroffene
kann sich aber nicht darauf verlassen, vor planerischen
Ausweisungen des betreffenden Gebietes - auch unter Änderung
einer früheren für ihn günstigen Planung - verschont zu bleiben
(vgl. VG Magdeburg, Urteil vom 19. März 2010 - 4 A 35/08). Das
Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen muss im
vorliegenden Fall des WEG 50/2015 jedoch zu Gunsten der durch
das Umfassungskriterium zum Ausdruck kommenden
Vorsorgeaspekte und zum Schutz der Bevölkerung zurücktreten.
Der Vorrang des Vorhandenen ist dabei selbst ein Kriterium, das in
die Abwägung einbezogen worden ist (vgl. OVG Sachsen-Anhalt,
Urteil vom 29.11.2007 - 2 L 220/05). Auch aus diesem Grund sind bei
der Anwendung des Umfassungskriteriums die Bestandsanlagen mit
berücksichtigt worden. Ferner hat sich der Planungsverband bei
der Prüfung und der Entscheidung, ob und inwieweit
Eignungsgebiete im Entwurf der Fünften Änderung des RREP zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung
teilweise oder vollständig gestrichen werden, von dem Gedanken
leiten lassen, bei mehreren in Betracht kommenden
Planungsalternativen der Auswahlentscheidung den Vorzug zu
geben, bei der insgesamt mehr Fläche für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen zur Verfügung gestellt werden kann. In
Anwendung dieses Maßstabs ist bei einem Vergleich den WEG
48/2015 Glasow-Krackow und WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee
Vorrang einzuräumen gegenüber einem teilweisen Erhalt des
WEG 50/2015, weil in der Gesamtbilanz sich unter
Berücksichtigung der Streichung des WEG 50/2015 eine
größere Fläche ergibt, als wenn teilweise die WEG 48/2015
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Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Den Hinweis auf eine Überlagerung mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug - Kategorie A" nimmt der Planungsverband
zur Kenntnis, sieht jedoch aufgrund des geringen Ausmaßes keinen
Anlass für eine Planänderung. Bezüglich der Restriktionskriterien wird
eine Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange. Der Planungsverband geht davon aus, dass die
lediglich randläufige Überlagerung dem Vogelzug nicht in seiner Gänze
entgegensteht und sich im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ein
ausreichender Schutz erreichen lässt. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband auch betreffend des nicht beteiligten WEG 51/2015 darauf
hin, dass er an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes unverändert festhält und auf die vorangegangenen
Beteiligungen verweist.

Glasow-Krackow und WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee verkleinert
werden würden. Ferner wird im Rahmen der Abwägung
berücksichtigt, dass die Fläche des WEG 50/2015 teilweise durch
weitere Restriktionskriterien überlagert wird (Randbereich
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" und
"Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege"), so dass
sich auch aufgrund dieser im Rahmen der Abwägung relevanten
naturschutzfachlichen Belange die insoweit ohne solche Kriterien
gekennzeichneten WEG 48/2015 Glasow-Krackow und WEG
51/2015 Krackow-Nadrensee als vorzugswürdig erweisen. Dabei
berücksichtigt der Planungsverband ferner, dass die Fläche des
WEG 51/2015 zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung von Siedlungen auf Antrag der Gemeinde in Bezug auf
die Ortsteile Storkow, Schuckmannshöhe, Kyritz, Hohenholz,
Krackow unter Berücksichtigung WEG 48/2015 Glasow-Krackow,
WEG 50/2015 Battinsthal und WEG 54/2015 Penkun sowie der im
Land Brandenburg angrenzenden WEG Schönfeld und WEG
Damitzow (Sachlicher Teilplan "Windnutzung, Rohstoffsicherung und
-gewinnung" Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
2016) im Norden und im Süden verkleinert wird. Aber selbst infolge
der Reduzierung ist die Fläche noch größer als eine bei
Anwendung des Restriktionskriteriums möglicherweise verbleibende
Fläche des WEG 50/2015." 

lfd. Ident-Nr.: 729
Privat

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1444 Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass sich seit
mehreren Wochen ein Schreiadlerpaar im Gemeindgebiet Krackow
aufhält/nistet! Dies kann durch mehrere Zeugen - davon auch 6
Personen, die Ihren Wohnort außer des Gemeindegebiets haben -
bezeugt werden. Aus unguter Erfahrung mit der Kartierung von
Rotmilannestern, werden wir den Nistplatz des Schreiadlerpaares zur
Zeit nicht! bekanntgeben. Wir erwarten, dass die umliegenden
Windeignungsgebiete dem Schutzradius für Schreiadler/6 km, im
weiteren Verfahren angepasst werden. Das bedeutet auch einen
sofortigen Baustopp für das WEG 50/2015 Battinsthal.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
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Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
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beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Der
Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“.  Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
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vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

lfd. Ident-Nr.: 797
Gemeinde Krackow
über RA Staehlin

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. DS-Nr.: 1507 3.6.2. Wir beantragen ferner die Streichung des im
Entwurf 2020 wieder vorgesehenen Gebiets Nr. 50/2015 Battinsthal.
Denn auch die Fläche Battinsthal läuft gleich mehreren
selbstgesteckten Restriktionskriterien zuwider. So sah es übrigens
vor dem Planentwurf 2020 auch der Planungsverband selbst, vgl.
Planungsverband, Abwägungsdokumentation zur 3. Beteiligung,
Auszug, Einlassungen zum Kapitel/Abschnitt: B.1.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen Nr. 50/2015 Battinsthal: „Das WEG
50/2015 Battinsthal wird zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen auf Antrag der
Gemeinden Krackow und Glasow bzw. der Stadt Penkun vollständig
gestrichen. Die Vermeidung von erheblich beeinträchtigenden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen. 
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall Belange überwiegen, die die Windenergie begünstigen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
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Umfassungen von Siedlungen dient als Restriktionskriterium der
Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.
Aus diesem Grund darf im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung
aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet maximal 120 Grad des
Horizontes umfassen, um eine optisch bedrängende Wirkung zu
verhindern. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
soll möglichst immer 60 Grad betragen, so dass die maximale
Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal
120 Grad betragen darf. Zur Erläuterung und weiteren
Begründung des Kriteriums wird auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“
verwiesen. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Einzelprojekte unter dem
Stichwort Windenergie abgerufen werden. Ferner wird im Rahmen
der Abwägung berücksichtigt, dass die Fläche des WEG
50/2015 teilweise durch weitere Restriktionskriterien überlagert
wird (Randbereich „Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe
Dichte“ und „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“)…“ Nun die überraschende
Kehrtwende: Im Entwurf 2020 taucht die Fläche im Unterschied zum
Entwurf 2018 plötzlich wieder auf. Dabei haben sich in der
Zwischenzeit weder die tatsächlichen Umstände noch die
rechtlichen Kriterien geändert. Vor allem hat sich an dem seit der
dritten Beteiligungsrunde bekannten Verstoß gegen das
Umzingelungsverbot nichts geändert. Das bestreitet auch der
Planungsverband nicht. Doch diesmal sollen obskure zwingende
Gründe des Einzelfalls es erfordern, die eigenen
Planungsgrundsätze außer Kraft zu setzen. Interessant: Jeden
Hinweis darauf, was diese angeblich zwingenden Gründe des
Einzelfalls wohl sein könnten, sucht man in den ausgelegten
Planunterlagen vergebens. Kein Wort dazu. Von Nachweisen ganz
abgesehen. Auch interessant: In der Vergangenheit arbeitete sich der
Planungsverband verbal an der kritischen Öffentlichkeit ab, die ihm
schon immer vorwarf, bei der Gebietsfindung nur einen Schein von
Rechtschaffenheit zu schaffen – in allen
Abwägungsdokumentationen ließ er keine Gelegenheit aus zu
betonen, man habe über das Plangebiet doch nur die immer
gleichen harten und weichen Planungskriterien ausgerollt („Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt nach
harten und weichen Kriterien“). Alle Einwender, die dem
Planungsverband in dem Punkt nie über den Weg trauten, dürfen
sich nun jedoch voll bestätigt sehen. Ein Außerkraftsetzen der
selbstgesteckten Planungskriterien aus „einzelfallspezifischen“
Gründen – welche das auch immer sein mögen – wäre auch

berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de (Projekte/Projektgruppe: Energie und
Klimaschutz) abgerufen werden.  Bezüglich der im Rahmen der fünften
Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von Ortslagen
kommt der Planungsverband nicht zu einem anderen Ergebnis als nach der
vierten Beteiligung:  In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der Gemeinde
Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
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von Rechts wegen unhaltbar. Das verstößt gegen Art. 3 GG. Vor
allem aber verstößt das gegen die eigene Plankonzeption, wie sie
etwa mit der Öffnungsklausel zum Ausdruck kommt: Eine
Aufweichung der materiellen Planungsgrundsätzen (Auswahl der
Eignungsgebiete rein nach harten und weichen Kriterien) schließt
der Plan zwar nicht gänzlich aus. Doch er macht das davon
abhängig, dass eine Gemeinde das befürwortet, indem sie die
Grundlage dafür mittels eines rechtmäßigen und wirksamen
Bauleitplan schafft. Nichts davon ist hier gegeben:
Bauplanungsrechtlich verbietet der gültige
Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Krackow vom 10.
September 2018 jeden Bau von WEA abseits der Fläche
Glasow-Krackow. Und gerade erst haben die Gemeindevertreter der
Gemeinde Krackow erneut allen Wünschen des
Planungsverbands, den Bau weiterer WEA im Gemeindegebiet zu
gestatten, eine klare Absage erteilt, indem sie den Planentwurf 2020
rundheraus ablehnten (Sitzung vom 25.08.2020). Insofern ist es
völlig gleichgültig, ob in der Zwischenzeit eine
BImSchG-Genehmigung das Gebiet betreffend erteilt wurde oder
nicht. Dennoch vielleicht auch mal ein grundlegender Hinweis dazu:
Besagte BImSchG-Genehmigung ist infolge eines form- und
fristgerecht eingelegten Widerspruchs seitens der Gemeinde
Krackow bis heute nicht bestandskräftig. Auch hat der
Vorhabenträger seit nunmehr zwei Jahren von seinem Baurecht
überhaupt keinen Gebrauch gemacht. Auf Sicht wird die
Genehmigung auch keinen Bestand haben, weil sie dem im Zeitpunkt
der Genehmigungsentscheidung bereits planreifen sachlichen
Flächennutzungsplan der Gemeinde Krackow widersprach, was
gegen § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB verstößt. Zudem widersprach die
Genehmigungserteilung der nach § 17 BauGB verfügten
Zurückstellung. Von der Vielzahl an Verstößen gegen
umweltfachliche Grenzen ganz abgesehen, zu dem auch der vom
Planungsträger eingestandene Umzingelungsverstoß gehört. 

Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, das WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.   Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
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Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

Seite 717 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

A.2.50 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 50/2015 Battinsthal

lfd. Ident-Nr.: 1046
juwi AG über RA
v. Tettau/
Müller-Wrede &
Partner

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de  abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen
der fünften Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von
Ortslagen kommt der Planungsverband nicht zu einem anderem Ergebnis
als nach der vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der
Gemeinde Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem

lfd. DS-Nr.: 1635 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen  Unsere
Mandantin: juwi AG Hier: Stellungnahme zur Wiederaufnahme des
WEG 50/2015 wie in Ihrem Hause bekannt ist, vertreten wir die juwi
AG im Hinblick u.a. auf Ihre Aktivitäten im bisherigen
Eignungsgebiet 50/2015 „Battinsthal“. Unsere
ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichern wir noch einmal
anwaltlich. Bei Bedarf reichen wir gerne eine Vollmachtsurkunde
nach- Erfreut hat unsere Mandantin die Entscheidung des
Planungsverbandes zur Kenntnis genommen, das WEG 50/2015
wieder in den Entwurf aufzunehmen. Hierfür sprechen u.a. die
Argumente, die unsere Mandantin mit unserem Schreiben vom 23.
Januar 2019 hatte vortragen lassen. Das Vorhaben unserer
Mandantin befindet sich inzwischen in der Realisierung. Der Bau hat
begonnen. Ein gegen die Genehmigung gerichtetes Eilverfahren der
Gemeinde hat unsere Mandantin erstinstanzlich gewonnen. Die
Entscheidung in zweiter Instanz steht aus. Unsere Mandantin ist –
nach unserer rechtlichen Einschätzung zu Recht – zuversichtlich,
das Verfahren auch in zweiter Instanz zu gewinnen. Deshalb hat sie
mit dem Bau begonnen. Unsere Mandantin hat auch noch einmal das
Umfassungsgutachten von UmweltPlan überarbeiten lassen. Wir
übersenden es als Anlage anbei und machen es in vollen Umfang
zum Gegenstand dieser namens und in Vollmacht unserer Mandantin
eingereichten Stellungnahme.  Die Änderungen gegenüber dem
vorherigen Stand des Umfassungsgutachtens betreffen
ausschließlich eine noch stärkere Befassung mit der von der
Gemeinde Krackow geltend gemachten angeblich problematischen
Umfassung des Siedlungsteils Schuckmannshöhe. Die Gemeinde
meint, dieser Ortsteil werde in problematischer Weise umfasst.
UmweltPlan weist auf Basis des weiterhin vom Regionalen
Planungsverband angewandten Gutachtens „Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013
(siehe Seite 33 der ausgelegten Unterlage) nach, dass bereits
rechnerisch eine problematische Umfassung nicht vorliegt (Ziff. 3.3.1
der Anlage). Sodann erfolgt vorsorglich noch eine detaillierte
Auswertung einer aktualisierten Fotosimulation für
Schuckmannshöhe (Ziffer 3.3.2 der Analge). Mit drei aufgewerteten
Sichtpunkten in Schuckmannshöhe Ost, Mitte und West hat sich
UmweltPlan eingehend mit den optischen Auswirkungen
beschäftigt. Danach treten die WEA bereits wegen der Entfernung
von 2.7 km bis zum Rand des WEG bzw. 2,9 km bis zu den
genehmigten WEA deutlich in den Hintergrund. Auch das auf den
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Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, dass WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

Fotosimulationen gut erkennbare Relief der Landschaft sowie die
vorhandenen Gehölzstrukturen lassen die Anlagen in den
Hintergrund treten. Die Anlagen werden teils durch Gehölze
verdeckt, im Übrigen werden ausschließlich die Rotorblätter
sichtbar sein (Sichtpunkt 1).  Bezüglich des Sichtpunkts 2 ist
festzustellen, dass die WEA der benachbarten WEG 50/2015 und
48/2015 nicht im Zusammenhang wahrnehmbar sein werden. Auch
hier ist im Übrigen eine partielle Verdeckung durch Gehölze und
Gebäude festzustellen. Zu dem optischen Eindruck einer
Umfassung kommt es nicht. Vom Sichtpunkt 3 in
Schuckmannshöhe Mitte aus werden die Anlagen sowohl in den
WEG 50/2015 als auch 48/2015 aufgrund ihrer Entfernung zum
Ortsrand nahezu vollständig durch Gehölze und das Relief
verdeckt. Nach fachlicher Auffassung von UmweltPlan ist damit keine
optische Wirkung für diesen Sichtpunkt gegeben. Teilweise
sichtbar ist lediglich der WEA-Bestand westlich von
Schuckmannshöhe. Insgesamt führt damit die vorsorgliche
Einzelfallbetrachtung durch UmweltPlan zu dem Ergebnis, dass eine
relevante Umfassung nicht vorliegt. Diese Einzelfallbetrachtung ist
der bereits im Umfassungsgutachten aus 2013 für den
Planungsverband vorgesehene notwendige Schritt bei Feststellung
einer rechnerischen Umfassung. Diese ist aus Sicht von UmweltPlan
vorliegend ohnehin nicht gegeben, siehe oben und siehe auch die
Einstufung von Schuckmannshöhe als Splittersiedlung. Darauf
kommt es aber im Ergebnis nicht an, weil die Einzelfallbetrachtung
eindeutig zum Verneinen einer nach den Kriterien des RPV
gegebenenfalls problematischen Umfassung führt. Die
unterstützt die Entscheidung des RPV zur Wiederaufnahme dieses
Gebiets in den RREP-Entwurf noch einmal ausdrücklich. Namens
und in Vollmacht unserer Mandantin bedanken wir uns für die
erneute Prüfung durch den Planungsverband und die
Wiederaufnahme dieses Gebietes in den Planungsentwurf. 

lfd. Ident-Nr.: 15
Privat

lfd. DS-Nr.: 92 Hiermit befürworte ich die WEG 54/2015 Penkun in
der vorliegenden Planung.

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
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Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
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Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
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muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. 

lfd. Ident-Nr.: 23
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 123 4. Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer Dazu der Planungsverband: „Die
Fläche des WEG 54/2015 Penkun überschneidet sich vorliegend
nicht mit einem solchen Gebiet.“ In diesem Zusammenhang weist
der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) bereits
im Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium
berücksichtigt werden. Zu diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer
von 1.000 m vorgesehen, welcher von der Bebauung mit
Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Ebendieser Abstand
von 1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG) 54/2015 Penkun
und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.“ Aus den Unterlagen ist ersichtlich,
dass 54/2015 in aktueller Fassung in seinen Grenzen
„verschoben“ wird. Eine erneute Prüfung, gerade in Bezug
auf den Abstandspuffer, wurde nicht herbeigeführt, bzw. nicht
öffentlich ausgelegt. Dies stellt einen Verfahrensfehler dar. Weiter
ist es der Öffentlichkeit nicht möglich die Aussagen zum
Abstandspuffer zu verifizieren, da keine offiziellen Karten beigefügt
oder angehangen sind. Fazit: Überschneidungen mit
schutzwürdigen Landschaftsbildern (nach Verschiebung)
intransparent dargestellt, woraus ein gravierender Mangel in der
öffentlichen Beteiligung entsteht.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
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Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Planungsverband weist darauf hin,
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dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden.  Bei Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr
hohe Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer
wissenschaftlich begründeten Methode ein herausragender Wert des
Landschaftsbildes zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der
besonderen Vielfalt, Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes
besonders sensibel gegenüber technischen Bauwerken mit großen
Dimensionen. Da bei Windenergieanlagen ein Trend zu größeren
Anlagenhöhen festzustellen ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit
und damit Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand
von 1.000 m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der
Vorsorge als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der
Regionale Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung von Flächen
als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl. 1.000m
Abstandspuffer beruht dabei auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes.  Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
54/2015 und Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.  Bezüglich der Bedenken zum Umfang der
ausgelegten Unterlagen nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis,
weist allerdings auf Folgendes hin: Der Umfang der Auslegung ergibt sich
für den Planungsverband aus § 9 Abs. 2 ROG, wonach auch über den
Entwurf des Raumordnungsplans hinausgehende „zweckdienliche
Unterlagen“ ausgelegt werden können. Die
Einschätzungsprärogative über den Umfang dieser Unterlagen obliegt
jedoch gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 ROG dem Planungsverband selbst.
Dabei hat der Planungsverband dem Datenschutz und dem Grundrecht auf
informelle Selbstbestimmung Rechnung zu tragen, gleichzeitig unterliegt die
Entscheidung, ob und welche Unterlagen neben dem Planentwurf noch
ausgelegt werden, keiner gerichtlichen oder sonstigen Kontrolle.
Entsprechend sind Fehler bei der Entscheidung über den Umfang von
vornherein unbeachtlich und es besteht kein Anspruch auf die Auslage
bestimmter Unterlagen (vgl.: Runkel in: Spannowsky/Runkel/Goppel, 2. Aufl.
2018, ROG § 9 Rn. 10, 34).  Rein einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber weist der Planungsverband zusätzlich auf Folgendes hin: Eine frei
zugängliche Darstellung des Kartenmaterials der Geodatenbeständen
aus Umwelt, Naturschutz und Geologie kann auf der Internetseite des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern (www.lung.mv-regierung.de) unter dem
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"Kartenportal Umwelt M-V"  (unter:
Fachinformationen/Umweltinformationen/Umweltkarten) bzw. direkt unter
www.umweltkarten.mv-regierung.de abgerufen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 23
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 122 3. Klassifizierung Ortsteil Büssow: Dazu die
ENERTRAG AG in inhaltlicher Bestätigung des
Planungsverbandes: „Das Restriktionskriterium ist für den
Ortsteil Büssow nicht anzuwenden. Dies hat der Regionale
Planungsverband in den bisherigen Abwägungen auch korrekt
berücksichtigt. Zwar besteht seit dem Jahr 2016 ein
Bebauungsplan „Wohngebäude am Park“ für zwei einzelne
Baufenster in der Ortslage Büssow. Das alleinige Bestehen des
Bebauungsplanes reicht allerdings nicht aus, um eine
Schutzwürdigkeit gemäß dem Gutachten zur „Umfassung
von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ zu begründen.
Das Gutachten sieht explizit vor, dass „Splittersiedlungen“ im
Außenbereich unberücksichtigt bleiben sollen. Der
Bebauungsplan „Wohngebäude am Park“ im Ortsteil
Büssow stellt als „Ziel der Planung“ eindeutig fest, dass
„nicht zu befürchten [sei], dass durch das Vorhaben eine
Splittersiedlung verfestigt oder erweitert wird“. (siehe Anlage 3)
Der Plangeber bestätigt also zum einen, dass es sich bei Büssow
um eine Splittersiedlung handelt und zum anderen, dass Büssow
auch weiterhin und dauerhaft eine Splittersiedlung bleiben soll.
Darüber hinaus gilt der Bebauungsplan wie eingangs erwähnt
lediglich für zwei einzelne Baufenster und wurde nicht im Auftrag
der Stadt Penkun, sondern durch eine Privatperson beauftragt. Es ist
davon auszugehen, dass es sich faktisch um einen
„vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ handelt, obwohl der
Plan nicht entsprechend gekennzeichnet ist. Zudem ist zweifelhaft,
wie ein solcher faktischer „vorhabenbezogener
Bebauungsplan“ im Außenbereich ohne Änderung des
Flächennutzungsplans (beziehungsweise Bestehen eines
Flächennutzungsplans) aufgestellt werden kann und welches
städtebauliche Planungserfordernis hierfür besteht.
Gegebenenfalls daraus entstehende Probleme für die Gültigkeit
des Plans sollen hier nicht thematisiert werden. Allerdings muss der
Regionale Planungsverband Vorpommern, wenn er die
grundrechtlich geschützte Baufreiheit der Eigentümer im
Außenbereich des WEG Penkun beschränken möchte, inzident
die zweifelhafte Rechtsgültigkeit des Bebauungsplans
„Wohngebäude am Park“ vertieft prüfen, was jedenfalls
durch den Planungsausschuss in keiner Weise berücksichtigt
wurde. Unabhängig davon wird in er Begründung des
Bebauungsplans festgelegt, dass der nicht vom Bebauungsplan
umfasste Teil des Ortsteils Büssow explizit Außenbereich bleiben

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
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soll. Durch den Bebauungsplan soll gerade kein „Wohngebiet“
begründet werden, sondern lediglich Baurecht für eine
Privatperson geschaffen werden. Das macht bereits die gewählte
Bezeichnung des Bebauungsplans „Wohngebäude am Park“
sehr deutlich, in der singulär ein Wohngebäude benannt ist.
Darüber hinaus besteht bis heute kein Wohngebäude in den im
Bebauungsplan ausgewiesenen Baugrenzen. Eine der beiden
Baugrenzen ist mit einem Gebäude bebaut, dieses wird allerdings
lediglich als Werkstatt genutzt. Zusammenfassend ist festzustellen,
dass der Bebauungsplan gerade kein Wohngebiet begründen soll
und auch nicht begründet. Der Ortsteil Büssow soll nach Willen
der Gemeinde weiterhin Außenbereich („Splittersiedlung“)
bleiben. Das Restriktionskriterium zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen ist mithin – wie
auch bisher korrekt erfolgt - nicht anzuwenden.“ Sowohl die
ENERTRAG AG, als auch der Planungsverband interpretieren die
Rechtsvorgaben bezogen auf den Bebauungsplan
„Wohngebäude am Park“ als „Kann-Bestimmung“ mit
Abwägungsspielraum. In der rechtlichen Auslegung muss hier
allerdings von einer „Muss-Bestimmung“ gesprochen werden,
denn das BauGB sieht interpretationsfrei vor, dass: ?
Außenbereich ein Begriff im deutschen Bauplanungsrecht ist im
Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Bauvorhaben. In den
Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) fallen alle
Grundstücke, die weder im Geltungsbereich eines qualifizierten
Bebauungsplans liegen noch zu einem im Zusammenhang bebauten
Ortsteil gehören Weiter ist geregelt, dass: ? Der qualifizierte
Bebauungsplan dabei nach § 30 Absatz 1 und 2 BauGB definiert
wird Wonach zur: ? […] alleinigen Rechtsgrundlage für die
Beurteilung von Bauvorhaben zumindest vier Festsetzungen
getroffen werden: ? 1. Die Art der baulichen Nutzung 2. Das
(zulässige) Maß der baulichen Nutzung  3. Die überbaubaren
Grundstücksflächen 4. Die örtlichen „Verkehrsflächen“.
Sind alle vier Mindestfestsetzungen getroffen, spricht man von einem
„qualifizierten Bebauungsplan“ gemäß § 30 Abs. 1 BauGB
Fazit: Ein qualifizierter Bebauungsplan liegt vor, was die
Klassifizierung Splittersiedlung bzw. Außenbereich für den
Ortsteil Büssow unzulässig macht.

Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
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errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Einer besseren Nachvollziehbarkeit wird
noch auf das Folgende hingewiesen: Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
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einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden.  Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband - wie ausgeführt - geprüft.

lfd. Ident-Nr.: 23
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 120 Stellungnahme befindet sich im Anhang. 1.
Restriktionskriterium 2,5km In den Abwägungsunterlagen wurde
durch die ENERTRAG AG wie folgt Stellung genommen zum
Restriktionskriterium 2,5km: „Im Osten ist das Gebiet unter
anderem durch das Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5
km zwischen Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ zum
WEG Damitzow in Brandenburg begrenzt. Dadurch, dass es dieses
Restriktionskriterium im Brandenburg nicht gibt und es insofern auch
keine Abstimmung zwischen den benachbarten Regionen gab, liegt
der ebenfalls in Brandenburg befindliche Windpark Schönfeld, der
defacto zusammen mit dem Gebiet 54 / 2015 Penkun ein einziges
Gebiet formt, direkt vor dem WEG Penkun in Richtung des WEG
Damitzow.“ Der Planungsverband folgt dieser Argumentation und
bestätigt: „Im Rahmen einer Weißflächenanalyse nach
Überprüfung der harten und weichen Tabuzonen sowie nach
Anwendung der Restriktionskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP im Rahmen der Einzelfallprüfung ergab sich ein
Erweiterungspotential im Süden der bisherigen östlichen
Begrenzung der Fläche. Durch diese geringfügige Erweiterung
werden die beiden Gebiete miteinander verbunden und gehen
ineinander über. So sind die beiden Gebiete als eines zu
betrachten und damit bedarf es auch keines Mindestabstandes.“
Die Argumentation ist rechtlich unhaltbar denn: ? in allen öffentlich
zugänglichen Planungsunterlagen zum WEG Penkun 54/2015 wird
von der Errichtung und dem Betrieb eines „eigenständigen“

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
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Windparks ausgegangen. Der, in sich geschlossen, als verdinglichtes
Projekt 54/2015 tituliert wird. In keiner Weise verstärkt sich der
Eindruck, es handele sich um eine Erweiterung des vorhandenen
Windfeldes Schönfeld. Zu argumentieren, es forme sich ein einziges
Gebiet ist rhetorisch sicher schnell postuliert, allerdings unter
rechtsstaatlicher Betrachtung unhaltbar. Sollte die ENERTRAG AG
und somit der Planungsverband weiterhin an dieser rechtlichen
„Verirrung“ festhalten, so gebe ich zu bedenken, dass sowohl
bereits erteilte, als auch perspektivisch zu erteilende
Genehmigungen, aufgrund dieser Vorgehensweise, unwirksam sind.
Es wurde beschieden über 54/2015, nicht über die Erweiterung
eines in Brandenburg liegenden Windfeldes. Fazit: Das
Restriktionskriterium 2,5km ist anzuwenden und somit 54/2015
abzulehnen!

(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
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steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
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Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen.

lfd. Ident-Nr.: 23
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 121 2. Umfassung Dazu der Planungsverband: „Dazu
übersandte die ENERTRAG AG eine Stellungnahme, in der die
Umfassungssituation des Ortsteils Büssow der Stadt Penkun
ebenfalls untersucht wurde. Demnach ist, anders als von der Stadt
Penkun angenommen, in nördlicher Richtung ein ausreichend
großer Freihaltebereich von deutlich mehr als 60° gegeben -
dieser Bereich soll nach dem Gutachten zur „Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan
grundsätzlich freigehalten werden. In südlicher Richtung wird der
Freihaltebereich derzeit zwar eingeschränkt durch die in der
Planungsregion Uckermark-Barnim in Brandenburg festgesetzten
Eignungsgebiete Schönfeld und Damitzow. Gleichwohl würde
auch hier zwischen den Gebieten ein Bereich von 60° eingehalten.
Allerdings: Innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs stehen
derzeit noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon E70,
die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Außerdem
sind nach dem Gutachten zur Umfassung nur Windparks relevant.
Zwei einzelnen Anlagen kommt demgegenüber keine solche
Eigenschaft zu.“ Dazu einige Einwände: „Dazu übersandte
die ENERTRAG AG eine Stellungnahme, in der die
Umfassungssituation des Ortsteils Büssow der Stadt Penkun
ebenfalls untersucht wurde. Demnach ist, anders als von der Stadt
Penkun angenommen, in nördlicher Richtung ein ausreichend
großer Freihaltebereich von deutlich mehr als 60° gegeben.“
? Auf welches Gutachten bezieht sich die ENERTRAG AG in ihrer
Stellungnahme? Wurde durch die ENERTRAG AG selbst
„begutachtet“? Hier liegt eine deutliche Intransparenz im
Beteiligungsverfahren gegenüber der Öffentlichkeit vor, was
formale Fehler seitens des Planungsverbands vermuten lässt.
„Allerdings: Innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs stehen
derzeit noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon E70,
die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Außerdem
sind nach dem Gutachten zur Umfassung nur Windparks relevant.
Zweieinzelnen Anlagen kommt demgegenüber keine solche
Eigenschaft zu“ ? Diese Aussage ist rechtlich nicht gedeckt,
somit ist der Windpark (welcher aus zwei WEA besteht) in die
Berechnungen zum Freihaltwinkel zu integrieren Fazit: Freihaltwinkel

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
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nicht gegeben, somit ist 54/2015 abzulehnen! des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
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Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
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Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Planungsverband keineswegs fremde
Prüfungen zur Umfassung übernommen, sondern aufgrund von
Hinweisen selbst die Umfassung der Ortslagen geprüft und
Einzelfallabwägungen durchgeführt. Der Vollständigkeit halber weist
der Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren - auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
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keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Bezüglich der Bedenken zum Umfang der
ausgelegten Unterlagen nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis,
weist allerdings auf Folgendes hin: Der Umfang der Auslegung ergibt sich
für den Planungsverband aus § 9 Abs. 2 ROG, wonach auch über den
Entwurf des Raumordnungsplans hinausgehende „zweckdienliche
Unterlagen“ ausgelegt werden können. Die
Einschätzungsprärogative über den Umfang dieser Unterlagen obliegt
jedoch gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 ROG dem Planungsverband selbst.
Dabei hat der Planungsverband dem Datenschutz und dem Grundrecht auf
informelle Selbstbestimmung Rechnung zu tragen, gleichzeitig unterliegt die
Entscheidung, ob und welche Unterlagen neben dem Planentwurf noch
ausgelegt werden, keiner gerichtlichen oder sonstigen Kontrolle.
Entsprechend sind Fehler bei der Entscheidung über den Umfang von
vornherein unbeachtlich und es besteht kein Anspruch auf die Auslage
bestimmter Unterlagen (vgl.: Runkel in: Spannowsky/Runkel/Goppel, 2. Aufl.
2018, ROG § 9 Rn. 10, 34).

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1580 54/2015 5. Beteiligung  Penkun s. Karte 25
Unzerschnittener Landschaftlicher Freiraum Stufe 4 96,7%
Ablehnung des Eignungsgebiets aufgrund der großflächigen
Überlagerung mit unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum Stufe
4

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
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(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
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steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
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Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Dies beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband auch
darauf hin, dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
(sehr hohe Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers von 1.000 m bereits
im Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Für das Gebiet 54/2015 hält der Planungsverband an seiner
Einschätzung fest: Es liegt keine Überschneidung mit einem Gebiet mit
der Funktionsbewertung 4 - sehr hoch vor, ebenso werden die
Abstandspuffer eingehalten. Eine Überlagerung besteht lediglich mit einer
Fläche mit einer Größenbewertung der Stufe 4. Dies stellt allerdings -
wie zuvor ausgeführt - kein weiches Tabukriterium mehr dar.

lfd. Ident-Nr.: 116
Casekow

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1606 Der Belang des Landschaftsbildes Als weiterer
Belang ist der des Landschaftsbildes zu berücksichtigen, Die
Planungen bzw. deren Umsetzung werden den Belang des
Landschaftsbildes massiv beeinträchtigen. Zwar muss der
Planungsträger die in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB enthaltene
Entscheidung des Gesetzgebers. Windkraftanlagen im
Außenbereich zu privilegieren, beachten und für die
Windenergienutzung im Plangebiet in substanzieller Weise Raum
schaffen. Allerdings sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
durch Windenergieanlagen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung
umfassend abzuwägen. Bei der Abwägungsentscheidung des
Planungsträgers dürfen dabei auch Interessen des Tourismus
berücksichtigt werden. Vorliegend ist von einer schweren
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Erweiterung der
Windenergieparks auszugehen. Maßgeblich ist hierfür, dass der
dörfliche Charakter des Gebietes, der durch eine kleinteilige, offene

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
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Bebauung geprägt ist, durch die starke Erweiterung der Windparks
vollends aufgehoben wird. Zwar ist zuzugeben, dass aufgrund der
bereits vorhandenen Windenergieanlagen eine Vorbelastung besteht.
Jedoch hat die durch die Erweiterung der Windparks eintretende
Mehrbelastung ein solches Gewicht, dass von einer
Beeinträchtigung in einer neuen Dimension auszugehen ist. Es
handelt sich dann nicht mehr um eine Wohnbebauung nebst
Windenergieanlagen, sondern um Windenergieparks nebst
Wohnbebauung: Die Wohnbebauung würde in ihrer
landschaftsprägenden Bedeutung deutlich zurücktreten, woraus
ein völlig neues Landschaftsbild resultieren würde. Daneben gilt
es zu berücksichtigen, dass eine solche Anhäufung von
Windenergieanlagen an einem Ort zu einer beachtlichen Abwertung
des Erholungswertes führt. Da dies jedoch gerade der prägende
Charakter der Region ist, wird hierdurch der touristische Wert
gemindert. Der besondere Freiraumschutz wird gesetzlich durch § 1
BNatSchG zum Ausdruck gebracht. Demnach sind großflächige,
weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume vor weiterer
Zerschneidung zu bewahren (§ 1 Abs. 5 BNatSchG). Ferner sind
Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften,
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern. vor
Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu
bewahren (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG). Wie in dem
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016
dargestellt und aus der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts hergeleitet. hat eine dreistufige
Vorgehensweise zu erfolgen. So sind auf der ersten Stufe die
Flächen auszuscheiden, die als "harte" Tabuzonen eingestuft
werden. Diese stehen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
nicht für die Windenergienutzung zur Versagung. Auf der zweiten
Stufe sind "welche" Tabuzonen zu identifizieren, die zum Beispiel aus
städtebaulichen Gründen der Windenergienutzung nicht zur
Verfügung stehen sollen. „Weiche“ Tabuzonen sind zu den
Flächen zu rechnen, die einer Berücksichtigung im Rahmen der
Abwägung zugänglich sind. Diese zweistufige Vorgehensweise
lässt sich in dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern noch nachvollziehen. Die nach Ausschluss der
„harten“ und „weichen" Tabuzonen verbleibenden Flächen
kommen für eine Windenergienutzung grundsätzlich in Betracht.
Die auf diesen Potenzialflächen bestehenden Nutzungsansprüche
sind dann in einem dritten Schritt miteinander abzuwägen (BVerwG,
Urteil vom 11 .04.2013, 4 CN 2/12). Dieser dritte Schritt ist jedoch
defizitär. Gerade die vorgenannten öffentlichen Belange des
Landschaftsbildes und das Gebot der Rücksichtnahme finden keine
Erwähnung. Eine nachvollziehbare Abwägung konfligierender

Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
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Nutzungsansprüche wurde nicht vorgenommen. Gerade aufgrund
der Bindungswirkung von Eignungsgebieten für Windenergie, die
als Vorranggebiete eine Innen- und - im Hinblick auf § 35 Abs. 3
BauGB - Außenwirkung entfalten, sind die Anforderungen an die
(abschließende) Abwägung besonders hoch (OVG Greifswald,
Urteil vom 03.04.2013 - Aktenzeichen 4 K 24/11; Goppel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, 1. Auflage 2010,
§ 8 Rn. 82). Die vorgenannten öffentlichen Belange finden im
Regionalen Raumentwicklungsprogramm keine Berücksichtigung.
Die vorgenannten Abwägungsfehler sind auch beachtlich.
Gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 ROG, § 5 Abs. 5 Satz 1 LPIG M-V
sind Mängel im Abwägungsvorgang erheblich, wenn sie
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss
gewesen sind (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2/12 -, juris Rn.
9; OVG Greifswald, Urteil vom 10. März 2015 - 3 K 25/11 -, juris,
Rn. 47). Das ist hier der Fall. Bel den aufgeführten Belangen
handelt es sich um offensichtliche Aspekte, die im Rahmen der
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergie auf der Hand
liegen. Eine Ausforschung der Gemeinde über deren
Planungsvorstellungen Ist nicht erforderlich. Der dargestellte
Abwägungsfehler ist ohne Weiteres aus der bisherigen
Stellungnahme der Gemeinde ersichtlich. Das OVG Lüneburg hat
Im Urteil vom 14.9.2000 (Az. 1 K 5414/98) den Mindestabstand
zwischen Windparks gefasst, um das Landschaftsbild nicht zu sehr
zu beeinträchtigen. Demnach ist für die Küstenregion mit ihren
großen Sichtweiten ein Mindestabstand von 5 km ein
nachvollziehbarer Orientierungswert. Der als Restriktionskriterium
festgelegte Mindestabstand von 2.500 m kann nicht nachvollzogen
werden. Gerade In flachen Landschaften ist der freie Blick über
mehrere Kilometer unversperrt. Dies Ist Kennzeichen der speziellen
Kulturlandschaft. Auch in unserer Region unweit der Küste sind
keine raumwirksamen landschaftlichen Erhebungen zu verzeichnen.
Wir fordern für den gesamten Planungsbereich eine
Abstandsregelung der Windenergieanlagen untereinander von
mindestens 5 km. Kriterium für das Restriktionsgebiet 54/2015 -
Einhaltung der Mindestabstände von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten – Antragsprüfung In den Planungsunterlagen
wird auf die Mindestabstände von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen verwiesen. Dieses
Restriktionskriterium trifft ebenfalls auf das geplante WEG 54/2015
zu. Wie bereits im vorherigen Erläuterungsteil ausgeführt, sind in
dem Gebiet die direkt angrenzenden Gebietskulissen drei
Windeignungsgebiete Damitzow/Schönfeld, Schönfeld und
Luckow/Neuhof zu beachten. Die Planung verläuft direkt an der
Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern - Brandenburg und wurde

Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
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Ihrerseits nicht beachtet." Das geplante Windeignungsgebiet 54/2015
basiert auf Restriktionskriterien, die grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen
sprechen. Folgende Kriterien sind weiterhin für das
Restriktionsgebiet 54/2015 zu berücksichtigen:  Kriterium für das
Restriktionsgebiet 54/2015 - Abstandpuffer FFH-Gebiet 500 m
Abstandspuffer zu Vorranggebieten für Naturschutz und
Landschaftspflege zum FFH Gebiet Storkower Bruch / Storkower
Bruch mit der Abgrenzung zum Managementplan GGB DE 2651-301
mit den Schutzgebieten 6240-002-B und 3150-001-B mit der
Ausweisung auf Erhaltungszustand. Kriterium für das
Restriktionsgebiet 54/2015 - Denkmalpflegerische Aspekt In
Übereinstimmung mit § 7 Denkmalschutzgesetz bedarf die
Durchführung von Maßnahmen in der Umgebung von Denkmalen
einer Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörden.
Dieser Vermerk fehlt uns für das Gebiet zwischen Penkun
Büschbrück und dem Franzosenberg, hier wurden im Rahmen
umfangreichen bodenkundlicher Untersuchungen eine steinzeitliche
Frühsiedlung nachgewiesen.

maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie ebenfalls bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
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für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 54/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht - wie in den vorangegangenen Beteiligungen -
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.   Wie
bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Dies beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
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hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.  In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband auch darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers von 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Für das Gebiet 54/2015
hält der Planungsverband an seiner Einschätzung fest: Es liegt keine
Überschneidung mit einem Gebiet mit der Funktionsbewertung 4 - sehr
hoch vor, ebenso werden die Abstandspuffer eingehalten. Eine
Überlagerung besteht lediglich mit einer Fläche mit einer
Größenbewertung der Stufe 4. Dies stellt allerdings - wie zuvor
ausgeführt - kein weiches Tabukriterium mehr dar. Der Planungsverband
nimmt daneben auch die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis,
sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
   Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 54/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind.
Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann. 

lfd. Ident-Nr.: 116
Casekow

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1605 Stellungnahme der amtsangehörigen Gemeinde
Casekow zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (Entwurf 2020) die
amtsangehörige Gemeinde Casekow unterstützt grundsätzlich
den Ausbau der Windkraft als flächen- und energieeffizienteste
Form regenerativer Energiegewinnung zum Schutz des Klimas und
zur Substitution der Kernenergie. Eine sorgfältige Standortwahl
für die Festlegung von Windeignungsgebieten beziehungsweise
für die Planung von Windkraftanlagen (WKA) hat für die Stadt
Penkun eine zentrale Bedeutung. Eine solche Ausweisung im
Regionalplan ist abwägungsfehlerhaft, da gewichtige Belange,
namentlich das Gebot der Rücksichtnahme und der Belang des
Landschaftsbildes, (eindeutig) gegen die Ausweisung neuer
Windparkflächen sprechen und diese ihrem Gewicht nach den
Belangen des Umwelt-/Klimaschutzes sowie den Belangen der
Nutzung erneuerbarer Energien übertreffen. Insoweit ist
festzustellen, dass die Belange, die für die Ausweisung neuer
Flächen für Windenergie und die Verdichtung vorhandener
Flächen sprechen (Nutzung erneuerbarer Energien, Klimaschutz,
Schonung fossiler Energieträger) bei einer Abwägung hinter die
Belange des Rücksichtnahmegebots und (Erhaltung des)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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Landschaftsbildes zurücktreten. Der erheblichen Beeinträchtigung
der letztgenannten Belange stehen lediglich mäßige Vorteile
(beispielsweise eine etwas höhere Stromerzeugung) hinsichtlich
derjenigen Belange gegenüber, welche für die Ausweitung der
Flächen für Windenergieanlagen (und die Errichtung weiterer
Windenergieanlagen) sprechen. Die zu erwartenden
Beeinträchtigungen mit dieser vorliegenden Standortauswahl
wiegen deutlich schwerer als die Vorteile, die mit der Intensivierung
der Windenergienutzung im Planungsgebiet verbunden sind.
Folgende Grunde werden benannt: Gebot der Rücksichtnahme 1.
„Optisch" bedrängende Wirkung Zunächst ist auf den
ungeschriebenen Belang des Gebots der Rücksichtnahme
hinzuweisen. Dieses Gebot umfasst auch diejenigen
Fallkonstellationen, in denen von einem Bauvorhaben eine optisch
bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke (Im
Außenbereich) ausgeht. Insoweit geht es um die "erdrückende"
bzw. erschlagende  Wirkung des Vorhabens. Windenergieanlagen
können dabei insoweit gegen das Gebot der Rücksichtnahme
verstoßen, weil von den Drehbewegungen ihrer Rotoren eine
(zusätzliche) optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte
Nachbargrundstücke ausgeht (BVerwG, Beschluss vom
11.12.2006, 4 B 72.06; OVG Münster, Urteil vom 09.08.2006, 8 A
3726/05). Entscheidende Bedeutung kommt hierbei nach der
Rechtsprechung u.a. der Höhe des Rotors und dessen
Drehbewegung zu. Daneben sind auch die örtlichen Verhältnisse,
z. B. Lage bestimmter Räumlichkeiten und deren Fenster sowie
Terrassen zur Windkraftanlage, der Blickwinkel auf die Anlage
(Hauptblickrichtung oder seitwärts), die Hauptwindrichtung sowie
die topographische Situation beachtlich. Wie das OVG Münster
zutreffend ausgeführt hat, kann auch das Hinzutreten von Anlagen
in der Zusammenschau mit den bereits vorhandenen Anlagen zu
einer unzumutbaren optisch bedrängenden Wirkung führen. Diese
Belange sind nicht erst im Rahmen der Genehmigungen der
Windenergieanlagen oder eines Windparks zu berücksichtigen. Die
Festlegung eines Eignungsgebietes Windenergie stellt ein Ziel der
Raumordnung nach außen und nach innen dar. Die
Außenwirkung kommt dem Eignungsgebiet durch die
Ausschlusswirkung für die nicht als Eignungsgebiete
ausgewiesenen Flächen zu. Die Innenwirkung betrifft die
Durchsetzung der Windenergienutzung nach innen. Denn der
Ausschluss von Windenergieanlagen in Teilen des Plangebietes
lässt sich nur rechtfertigen, wenn der Plan sicherstellt, dass sich die
betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegenüber
konkurrierenden Nutzungen durchsetzen (OVG Greifswald, Urteil
vom 20.05.2015. 3 K 18/12 - juris, Rn. 32). Dies alles setzt eine

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
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abschließende Prüfung und Abwägung voraus. Die Gemeinde
darf nachfolgend auf der Ebene der Bauleitplanung den
Zusammenhang der negativen und positiven Komponenten der
Konzentrationszone nicht mehr in Frage stellen und die
Bauleitplanung unterliegt der Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4
BauGB (OVG Greifswald, Urteil vom 20.05.2009, 3 K 24/05 - Juris,
Rn. 68 ff. und Urteil vom 20.05.2015, 3 K 18/12 - juris, Rn. 32). Den
Anforderungen an die abschließende Prüfung und Abwägung
wird das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2017
nicht gerecht. Abwägungsfehlerhaft ist bereits die Festsetzung des
1.000 m Abstandspuffers zu Gebieten, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
als "weiche" Tabuzone. In den Hinweisen zur Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung
Regionaler Raumordnungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
vom 22.05.2012) wird dieses Kriterium für die Festlegung einer
„harten" Tabuzone verwendet. Gleiches gilt für den
Abstandspuffer von 800 m zu Einzelhäusern/Splittersiedlungen im
Außenbereich. Zur Begründung wird hinsichtlich des 1.000 m
Abstandspuffers darauf hingewiesen, dass dieser auch dem
Vorsorgegebot nach § 5 Abs, 1 Satz 1Nr. 2 BlmSchG diene. Weiter
wird ausgeführt, dass in diesem Fall aus
immissionsschutzrechtlichen Gründen auch eine .harte" Tabuzone
vorliegen kann, wenn der Betrieb von Windenergieanlagen absehbar
unüberwindbar gegen das bauplanungsrechtliche
Rücksichtnahmegebot verstoßen würde. Die Begründung,
dass ein Rückgriff auf pauschale Mindestabstände einer
„harten" Tabuzone entgegenstünde, vermag nicht zu
überzeugen, wenn der Planungsverband gerade mit pauschalen
Abständen von 1.000 und 800 m operiert. Ob aus Gründen der
optischen Wirkung dennoch ein größerer Abstand gefordert
werden muss, bleibt Im Rahmen der Abwägung völlig außer
Betracht. Durch die Erweiterung/Verdichtung der vorhandenen
Windparks und die Festlegung neuer, an die bislang existierenden
Windparks angrenzenden, Eignungsgebiete für Windparks tritt
ferner ein Summierungseffekt auf, welcher zu einer optisch
bedrängenden Wirkung der Gesamtheit der Windenergieanlagen
führt. Insoweit sind die Erweiterungen der Windparkflächen sowie
die Verdichtung der bereits bestehenden Windparks ursachlich für
das Entstehen einer erdrückenden Wirkung auf die Wohnhäuser,
woraus eine massive Beeinträchtigung des Gebotes der
Rücksichtnahme resultiert. Aufgrund der Größe der Flächen,
die im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern für
die Windenergieparks vorgesehen sind, erhalten diese eine solche

aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
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Dominanz, dass die Wohnhäuser deutlich zurücktreten und ihre
eigene bauliche Charakteristik verlieren. Begünstigt wird dies
dadurch, dass es sich um eine flache Gegend handelt, sodass
etwaige teilend wirkende topographische Erhebungen nicht gegeben
sind. Windenergieanlagen in den Eignungsgebieten fahren ferner zu
einem zerschneidenden Effekt des Landschaftsbildes (vgl. hierzu
unten). Verstärkt wird die bedrängende Wirkung dadurch, dass bei
Realisierung der Planungen deutlich mehr Windenergieanlagen
errichtet und betrieben werden würden und sich hierdurch die
Anzahl der wahrnehmbaren Drehbewegungen signifikant erhöhen
würde. Dieses nach der Rechtsprechung maßgebliche
Belastungskriterium würde daher in deutlicher Weise durch die
Ausweitung sowie Verdichtung der Windparkflächen verstärkt und
eine spürbare Mehrbelastung der Anwohner verursachen,
Entsprechendes gilt wegen der höheren Anzahl von
Windenergieanlagen hinsichtlich der nächtlichen Blinksignale und
des Schattenwurfs. 2. .“Einkesselungs"-Effekt Nach der
Rechtsprechung des OVG Lüneburg ist es in Hinblick auf die
Beeinträchtigung des Gebots dar Rücksichtnahme durch
Windenergieanlagen u.a. maßgeblich, ob von den Anlagen eine
unentrinnbare, permanent "erdrückende" Wirkung für die
Hausbewohner ausgeht, etwa durch dichte „Einkesselung". Von
einer solchen „Einkesselung" ist im vorliegenden Fall auszugehen.
Bislang befinden sich lediglich östlich der Wohnbebauung
Windenergieanlagen. Durch die Festlegung weiterer Eignungsgebiete
sollen künftig auch südlich der Wohnbebauung
Windenergieanlagen entstehen. Hierdurch wirken die
Windenergieanlagen zukünftig von mehreren Selten auf die
Wohnbebauung und deren Bewohner ein. Die Wohnhäuser wirken
daher so, als wären sie von Windenergieanlagen umgeben und in
die Windparks .eingebettet". Gerade aus Sicht der Bewohner ergibt
sich ein solches Bild, da deren Blick nicht lediglich in eine Richtung
durch die Windenergieanlagen „verstellt" ist, sondern mehrere
Blickrichtungen tangiert sind. Letztlich stellt dies eine zumindest
teilweise Einkreisung des Siedlungsgebietes dar, was eine massive
Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität im
entsprechenden Gebiet zur Folge hat. Für die Bewohner stellt sich
faktisch ein „Abriegelungseffekt" dar. Die Planung wird deshalb
den Anforderungen an die gesunden Wohnverhältnisse nicht
gerecht. Denn mit ihr sind weitere Belastungen verbunden, die
maßgeblich über die bislang bestehenden Belastungen
hinausgehen. Kriterium für das Restriktionsgebiet 54/2015 -
Erheblich beeinträchtigende Umfassung von Teilgebieten der Stadt
Penkun Die amtsangehörige Gemeinde Casekow verweist den
Planungsverband für das Gebiet 54/2015 auf eine erheblich

Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
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beeinträchtigende Umfassung bei dem Ortsteil Büssow,
südlicher Teil des Ortsteiles Storkow mit Anschluss an die Stadt
Penkun (Lange Straße und Gartzer Weg) und den Ortsteil Neuhof
und verweist und beantragt deshalb die Prüfung des
Restriktionskriteriums Umfassung. Durch die Ausweisung der
Windeignungsgebiete Damitzow/Schönfeld, Schönfeld und
Luckow/Neuhof durch den Regionalen Planungsgemeinschaft
Uckermark-Barnim werden die nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch massiv ausgeübt. Laut Ihren Ausführungen
soll der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten möglichst
immer 60° betragen, so dass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° betragen
darf. Dies wird für das Windeignungsgebiet 54/2015 nicht
eingehalten.

Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
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bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
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Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. 

lfd. Ident-Nr.: 157
Tantow

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2214 Stellungnahme der amtsangehörigen Gemeinde
Tantow zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (Entwurf 2020)  die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
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amtsangehörige Gemeinde Tantow unterstütz grundsätzlich den
Ausbau der Windkraft als flächen- und energieeffizienteste Form
regenerativer Energiegewinnung zum Schutz des Klimasund zur
Substitution der Kernenergie. Eine sorgfältige Standortwahl für
die Festlegung von Windeignungsgebieten beziehungsweise für die
Planung von Windkraftanlagen (WKA) hat für die Stadt Penkun
eine zentrale Bedeutung. Eine solche Ausweisung im Regionalplan
ist abwägungsfehlerhaft, da gewichtige Belange, namentlich das
Gebot der Rücksichtnahme und der Belang des Landschaftsbildes,
(eindeutig) gegen die Ausweisung neuer Windparkflächen sprechen
und diese ihrem Gewicht nach den Belangendes
Umwelt-/Klimaschutzes sowie den Belangen der Nutzung
erneuerbarer Energien übertreffen. Insoweit ist festzustellen, dass
die Belange, die für die Ausweisung neuer Flachen für
Windenergie und die Verdichtung vorhandener Flächen sprechen
(Nutzung erneuerbarer Energien,Klimaschutz, Schonung fossiler
Energieträger) bei einer Abwägung hinter die Belange des
Rücksichtnahmegebots und (Erhaltung des) Landschaftsbildes
zurücktreten. Der erheblichen BeeinträchtIgung der
letztgenannten Belange stehen lediglich mäßige Vorteile
(beispielsweise eine etwas höhere Stromerzeugung) hinsichtlich
derjenigen Belange gegenüber, welche für die Ausweitung der
Flächen für Windenergieanlagen (und die Errichtung weiterer
Windenergieanlagen) sprechen. Die zu erwartenden
Beeinträchtigungen mit dieser vorliegenden Standortauswahlwiegen
deutlich schwerer als die Vorteile, die mit der Intensivierung der
Windenergienutzung Im Planungsgebiet verbunden sind.  Folgende
Gründe werden benannt:  Gebot der Rücksichtnahme
1.	„Optisch" bedrängende Wirkung Zunächst ist auf den
ungeschriebenen Belang des Gebots der Rücksichtnahme
hinzuweisen. Dieses Gebot umfasst auch diejenigen
Fallkonstellationen, In denen von einem Bauvorhabeneine optisch
bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke (Im
Außenbereich) ausgeht. Insoweit geht es um die
„erdrückende" bzw. "erschlagende" Wirkung des Vorhabens.
Windenergieanlagen können dabei insoweit gegen das Gebot der
Rücksichtnahme verstoßen, weil von den Drehbewegungen ihrer
Rotoren eine (zusätzliche) optisch bedrängende Wirkung auf
bewohnte Nachbargrundstucke ausgeht (BVerwG, Beschluss vom
11.12.2006, 4 B 72.06; OVG Münster, Urteil vom 09,08.2006, 8 A
3726/05). Entscheidende Bedeutung kommt hierbei nach der
Rechtsprechung u,a. der Höhe des Rotors und dessen
Drehbewegung zu. Daneben sind auch die örtlichen Verhältnisse,
z, B, Lage bestimmter Räumlichkeiten und deren Fenster sowie
Terrassen zur Windkraftanlage, der Blickwinkel auf die Anlage

vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
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(Hauptblickrichtung oder seitwärts), die Hauptwindrichtung sowie
die topographische Situation beachtlich. Wie das OVG Münster
zutreffend ausgeführt hat, kann auch das Hinzutreten von Anlagen
In der Zusammenschau mit den bereits vorhandenen Anlagen zu
einer unzumutbaren optisch bedrängenden Wirkung führen. Diese
Belange sind nicht erst im Rahmen der Genehmigungen der
Windenergieanlagen oder eines Windparks zu berücksichtigen. Die
Festlegung eines Eignungsgebietes Windenergie stellt ein Ziel der
Raumordnung nach außen und nach Innen dar, Die
Außenwirkung kommt dem Eignungsgebiet durch die
Ausschlusswirkung für die nicht als Eignungsgebiete
ausgewiesenen Flächen zu, Die Innenwirkung betrifft die
Durchsetzung der Windenergienutzung nach innen, Denn der
Ausschluss von Windenergieanlagen In Teilen des Plangebietes
18sst sich nur rechtfertigen, wenn der Plan sicherstellt, dass sich die
betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegenüber
konkurrierenden Nutzungen durchsetzen (OVG Greifswald, Urteil
vom 20,05.2015, 3 K 18/12 - juris, Rn. 32), Dies alles setzt eine
abschließende Prüfung und Abwägung voraus, Die Gemeinde
darf nachfolgend auf der Ebene der Bauleitplanung den
Zusammenhang der negativen und positiven Komponenten der
Konzentrationszone nicht mehr in Frage stellen und die
Bauleitplanung unterliegt der Anpassungspflicht nach § 1 Abs, 4
BauGB (OVG Greifswald, Urteil vom 20.05,2009, 3 K 24/05 - juris,
Rn, 68 ff, und Urteil vom 20,05,2015, 3 K 18/12 - juris, Rn.32), Den
Anforderungen an die abschließende Prüfung und Abwägung
wird das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2017
nicht gerecht. Abwägungsfehlerhaft Ist bereits die Festsetzung des
1,000 m Abstandspuffers zu Gebieten, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
als "welche" Tabuzone, In den Hinweisen zur Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung
Regionaler Raumordnungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
vom 22.05.2012) wird dieses Kriterium für die Festlegung einer
harten Tabuzone verwendet. Gleiches gilt für den Abstandspuffer
von 800 m zu Einzelhäusern/ Splittersiedlungen im Außenbereich.
Zur Begründung wird hinsichtlich des 1.000 m Abstandspuffers
darauf hingewiesen, dass dieser auch dem vorsorgegebot nach § 5
Abs, 1 Satz 1 Nr. 2 BlmSchG diene. Weiter wird ausgeführt, dass in
diesem Fall aus immissionsschutzrechtlichen Gründen auch eine
„harte" Tabuzone vorliegen kann, wenn der Betrieb von
Windenergieanlagen absehbar unüberwindbar gegen das
bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot verstoßen würde.
Die Begründung, dass ein Rückgriff auf pauschale

Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Der Planungsverband ist sich
der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
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Mindestabstände einer „harten" Tabuzone entgegenstünde,
vermag nicht zu überzeugen, wenn der Planungsverband gerade
mit pauschalen Abständen von 1.000 und 800 m operiert, Ob aus
Gründen der optischen Wirkung dennoch ein größerer Abstand
gefordert werden muss, bleibt im Rahmen der Abwägung völlig
außer Betracht. Durch die Erweiterung/Verdichtung der
vorhandenen Windparks und die Festlegung neuer, an die bislang
existierenden Windpark, angrenzenden, Eignungsgebiete für
Windparks tritt ferner ein Summierungseffekt auf, welcher zu einer
optisch bedrängenden Wirkung der Gesamtheit der
Windenergieanlagen führt. Insoweit sind die Erweiterungen der
Windparkflächen sowie die Verdichtung der bereits bestehenden
Windparks ursächlich für das Entstehen einer erdrückenden
Wirkung auf die Wohnhäuser, woraus eine massive
Beeinträchtigung des Gebotes der Rücksichtnahme resultiert,
Aufgrund der Größe der Flächen, die Im Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern für die
Windenergieparks vorgesehen sind, erhalten diese eine solche
Dominanz, dass die Wohnhäuser deutlich zurücktreten und ihre
eigene bauliche Charakteristik verlieren.  Begünstigt wird dies
dadurch, dass es sich um eine flache Gegend handelt, sodass
etwaige teilend wirkende topographische Erhebungen nicht gegeben
sind, Windenergieanlagen in den Einzugsgebieten führen ferner zu
einem zerschneidenden Effekt des Landschaftsbildes (vgl. hierzu
unten). Verstärkt wird die bedrängende Wirkung dadurch, dass bei
Realisierung der Planungen deutlich mehr Windenergieanlagen
errichtet und betrieben werden würden und sich hierdurch die
Anzahl der wahrnehmbaren Drehbewegungen signifikant erhöhen
würde, Dieses nach der Rechtsprechung maßgebliche
Belastungskriterium würde daher In deutlicher Welse durch die
Ausweitung sowie Verdichtung der Windparkflächen verstärkt und
eine spürbare Mehrbelastung der Anwohner verursachen.
Entsprechendes gilt wegen der höheren Anzahl von
Windenergieanlagen hinsichtlich der nächtlichen Blinksignale und
des Schattenwurfs. 2. „Einkesselungs"-Effekt Nach der
Rechtsprechung des OVG Lüneburg ist es in Hinblick auf die
Beeinträchtigung des Gebots der Rücksichtnahme durch
Windenergieanlagen U.8. maßgeblich, ob von den Anlagen eine
unentrinnbare, permanent "erdrückende" Wirkung für die
Hausbewohner ausgeht, etwa durch dichte „Einkesselung“
Von einer solchen "Einkesselung" ist im vorliegenden Fall
auszugehen. Bislang befinden sich lediglich östlich der
Wohnbebauung Windenergieanlagen. Durch die Festlegung weiterer
Eignungsgebiete sollen künftig auch südlich der Wohnbebauung
Windenergieanlagen entstehen. Hierdurch wirken die

prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 54/2015
Penkun vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich beeinträchtigende
Umfassung der Ortslage Neuhof der Stadt Penkun, es werden zwei
Freihaltewinkel von über 60° freigehalten. Dasselbe gilt auch für die
Ortslage Storkow der Stadt Penkun, auch hier sind die Freihaltewinkel
jeweils größer als 60°. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche
WEG 54/2015 Penkun mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung bezüglich der Ortslagen Neuhof
und Storkow der Stadt Penku vor.  Auch in Bezug auf den Ortsteil Büssow
der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
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Windenergieanlagen zukünftig von mehreren Selten auf die
Wohnbebauung und deren Bewohner ein. Die Wohnhäuser wirken
daher so, als wären sie von Windenergieanlagen umgeben und in
die Windparks "eingebettet". Gerade aus Sicht der Bewohner ergibt
sich ein solches Bild, da deren Slick nicht lediglich in eine Richtung
durch die Windenergieanlagen "verstellt" ist, sondern mehrere
Blickrichtungen tangiert sind. Letztlich stellt dies eine zumindest
teilweise Einkreisung des Siedlungsgebietes dar, was eine massive
Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität im
entsprechenden Gebiet zur Folge hat. Für die Bewohner stellt sich
faktisch ein „Abriegelungseffekt" dar. Die Planung wird deshalb
den Anforderungen an die gesunden Wohnverhältnisse nicht
gerecht. Denn mit ihr sind weitere Belastungen verbunden, die
maßgeblich über die bislang bestehenden Belastungen
hinausgehen. Kriterium für das Restriktionsgebiet 54/2015 -
Erheblich beeinträchtigende Umfassung von Teilgebieten der Stadt
Penkun Die amtsangehörige Gemeinde Tantow verweist den
Planungsverband für das Gebiet 54/2015 auf eine erheblich
beeinträchtigende Umfassung bei dem Ortsteil Büsow,
südlicher Teil des Ortsteiles Storkow mit Anschluss an die Stadt
Penkun (Lange Straße und Gartzer Weg) und den Ortsteil Neuhof
und verweist und beantragt deshalb die Prüfung des
Restriktionskriteriums Umfassung. Durch die Ausweisung der
Windeignungsgebiete Damitzow/Schönfeld, Schönfeld und
Luckow/Neuhof durch den Regionalen Planungsgemeinschaft
Uckermark-Barnim werden die nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch massiv ausgeübt. Laut Ihren Ausführungen
soll der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten möglichst
Immer 60° betragen, so dass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° betragen
darf. Dies wird für das Windeignungsgebiet 54/2015 nicht
eingehalten. Der Belang des Landschaftsbildes Als weiterer Belang
ist der des Landschaftsbildes zu berücksichtigen. Die Planungen
bzw. deren Umsetzung würden den Belang des Landschaftsbildes
massiv beeinträchtigen. Zwar muss der Planungsträger die in §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB enthaltene Entscheidung des Gesetzgebers,
Windkraftanlagen im Außenbereich zu privilegieren, beachten und
für die Windenergienutzung im Plangebiet in substanzieller Weise
Raum schaffen, Allerdings sind Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen im Rahmen einer
Einzelfallbetrachtung umfassend abzuwägen. Bei der
Abwägungsentscheidung des Planungsträgers dürfen dabei
auch Interessen des Tourismus berücksichtigt werden. Vorliegend
Ist von einer schweren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
durch die Erweiterung der Windenergieparks auszugehen.

muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Wie bereits in der vorangegangenen
Beteiligung erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der
Festlegung dieses Restriktionskriteriums insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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Maßgeblich ist hierfür, dass der dörfliche Charakter des
Gebietes, der durch eine kleinteilige, offene Bebauung geprägt ist,
durch die starke Erweiterung der Windparks vollends aufgehoben
wird. Zwar ist zuzugeben, dass aufgrund der bereits vorhandenen
Windenergieanlagen eine Vorbelastung besteht. Jedoch hat die
durch die Erweiterung der Windparks eintretende Mehrbelastung ein
solches Gewicht, dass von einer Beeinträchtigung in einer neuen
Dimension auszugehen Ist. Es handelt sich dann nicht mehr um eine
Wohnbebauung nebst Windenergieanlagen, sondern um
Windenergieparks nebst Wohnbebauung: Die Wohnbebauung
würde in ihrer landschaftsprägenden Bedeutung deutlich
zurücktreten, woraus ein völlig neues Landschaftsbild resultieren
würde. Daneben gilt es zuberücksichtigen, dass eine solche
Anhäufung von Windenergieanlagen an einem Ort zu einer
beachtlichen Abwertung des Erholungswertes führt. Da dies jedoch
geradeder prägende Charakter der Region ist, wird hierdurch der
touristische Wert gemindert. Der besondere Freiraumschutz wird
gesetzlich durch § 1 BNatSchG zum Ausdruck gebracht. Demnach
sind großflächige, weitgehend unzerschnittene
Landschaftsräume vor weiterer Zerschneidung zu bewahren (§ 1
Abs. 5 BNatSchG). Ferner sind Naturlandschaften und historisch
gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und
Bodendenkmäler, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen
Beeinträchtigungen zu bewahren (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG). 
Wie in dem Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 dargestellt und aus der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hergeleitet, hat eine
dreistufige Vorgehensweise zu erfolgen, So sind auf der ersten Stufe
die Flächen auszuscheiden. die als "harte" Tabuzonen eingestuft
werden, Diese stehen aus tatsachlichen oder rechtlichen Gründen
nicht für die Windenergienutzung zur Verfügung. Auf der zweiten
Stufe sind „weiche" Tabuzonen zu identifizieren, die zum Beispiel
aus städtebaulichen Gründen der Windenergienutzung nicht zur
Verfügung stehen sollen. "Weiche" Tabuzonen sind zu den
Flächen zu rechnen. die einer Berücksichtigung im Rahmen der
Abwägung zugänglich sind, Diese zweistufige Vorgehensweise
lasst sich in dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern noch nachvollziehen. Die nach Ausschluss der "harten"
und „weichen" Tabuzonen verbleibenden Flächen kommen für
eine Windenergienutzung grundsätzlich in Betracht. Die auf diesen
Potenzialflächen bestehenden Nutzungsansprüche sind dann in
einem dritten Schritt miteinander abzuwägen (BVerwG, Urteil vom
11.04,2013. 4 CN 2/12). Dieser dritte Schritt ist jedoch defizitär.
Gerade die vorgenannten öffentlichen Belange des
Landschaftsbildes und das Gebot der Rücksichtnahme finden keine

zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
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Erwähnung. Eine nachvollziehbare Abwägung konfligierender
Nutzungsansprüche wurde nicht vorgenommen. Gerade aufgrund
der Bindungswirkung von Einzugsgebieten für Windenergie. die als
Vorranggebiete eine Innen- und - im Hinblick auf § 35 Abs, 3
BauGB - Außenwirkung entfalten. sind die Anforderungen an die
(abschließende) Abwägung besonders hoch (OVG Greifswald,
Urteil vom 03,04.2013 - Aktenzeichen 4 K 24/11; Goppel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, 1. Auflage 2010,
§ 8 Rn. 82). Die vorgenannten öffentlichen Belange finden im
Regionalen Raumentwicklungsprogramm keine Berücksichtigung.
Die vorgenannten Abwägungsfehler sind auch beachtlich.
Gemäß § 12 Abs, 3 Satz 2 ROG, § 5 Abs. 5 Satz 1 LPIG M-V
sind Mangel im Abwägungsvorgang erheblich. wenn sie
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss
gewesen sind (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2/12 -, juris Rn.
9; OVG Greifswald. Urteil vom 10. März 2015 - 3 K 25/11 -, juris,
Rn, 47). Das Ist hier der Fall, Bei den aufgeführten Belangen
handelt es sich um offensichtliche Aspekte, die im Rahmen der
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergie auf der Hand
liegen. Eine Ausforschung der Gemeinde aber deren
Planungsvorstellungen ist nicht erforderlich, Der dargestellte
Abwägungsfehler Ist ohne Weiteres aus der bisherigen
Stellungnahme der Gemeinde <ersichtlich, Das OVG Lüneburg hat
im Urteil vom 14,9.2000 (Az. 1 K 5414/98) den Mindestabstand
zwischen Windparks gefasst, um das Landschaftsbild nicht zu sehr
zu beeinträchtigen. Demnach ist für die Küstenregion mit ihren
großen Sichtweiten ein Mindestabstand von 5 km ein
nachvollziehbarer Orientierungswert. Der als Restriktionskriterium
festgelegte Mindestabstand von 2.500 m kann nicht nachvollzogen
werden. Gerade In flachen Landschaften ist der freie Blick über
mehrere Kilometer unversperrt. Dies Ist Kennzeichen der speziellen
Kulturlandschaft, Auch in unserer Region unweit der Küste sind
keine raumwirksamen landschaftlichen Erhebungen zu verzeichnen.
Wir fordern für den gesamten Planungsbereich eine
Abstandsregelung der Windenergieanlagen untereinander von
mindestens 5 km. Kriterium für das Restriktionsgebiet 54/2015 -
Einhaltung der Mindestabstände von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten – Antragsprüfung In den Planungsunterlagen
wird auf die Mindestabstande von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen verwiesen. Dieses Restriktionskriterium
trifft ebenfalls auf das geplante WEG 54/2015 zu. Wie bereits im
vorherigen Erläuterungsteil ausgeführt, sind in dem Gebiet die
direkt angrenzenden Gebietskulissen drei Windeignungsgebiete
Damitzow/Schönfeld, Schönfeld und Luckow/Neuhof zu beachten.
Die Planung verläuft direkt an der Landesgrenze

Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Mecklenburg-Vorpommern - Brandenburg und wurde Ihrerseits nicht
beachtet." Das geplante Windeignungsgebiet 54/2015 basiert auf
Restriktionskriterien, die grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen sprechen. Folgende
Kriterien sind weiterhin für das Restriktionsgebiet 54/2015 zu
berücksichtigen: Kriterium für das Restriktionsgeblet 54/2015 -
Abstandpuffer FFH-Gebiet 500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten
für Naturschutz und Landschaftspflege zum FFH Gebiet Storkower
Bruch I Storkower Bruch mit der Abgrenzung zum Managementplan
GGB DE 2651-301 mit den Schutzgebieten 6240-002-8 und
3150-001-8 mit der Ausweisung auf Erhaltungszustand.  Kriterium
für das Restriktionsgebiet 54/2015 - Denkmalpflegerische Aspekt In
Übereinstimmung mit § 7 Denkmalschutzges8tz bedarf die
Durchführung von Maßnahmen in der Umgebung von Denkmalen
einer Genehmigung der zuständigen Dankmalschutzbehörden.
Dieser Vermerk fehlt uns für das Gebiet zwischen Penkun
Büschbrück und dem Franzosenberg, hier wurden im Rahmen
umfangreichen bodenkundlicher Untersuchungen eine steinzeitliche
Frühsiedlung nachgewiesen. 

Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
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Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 54/2015 Penkun liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband berücksichtigt
FFH-Gebiete als Bestandteil der Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Natur und
die Erholung des Menschen als Restriktionskriterium, ein Abstandspuffer ist
jedoch nicht vorgesehen. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen
Gebieten wäre demnach grundsätzlich möglich. Der Planungsverband
hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für eine im Einzelfall
durchzuführende Abwägung, in der möglicherweise die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, entschieden. Soweit
sich konkrete natur- und artenschutzrechtliche Hinweise etwa zum
Vorkommen geschützter Tier- oder Pflanzenarten ergeben, die nach den
Kriterien beachtet werden müssen, werden diese geprüft und bei der
Planung berücksichtigt. Vorliegend grenzt das WEG 54/2015 Penkun nicht
unmittelbar an ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege. Somit steht dies einer Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen.  Inwieweit mögliche Verletzungen natur-
und artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen, ist erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens vertieft zu
prüfen. Dort wird insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen
Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 54/2015 Penkun an sich nicht
beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst
eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen
Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann. Im Rahmen der
Begründung des Restriktionskriteriums wurde bereits ausreichend auf die
Erfordernisse des § 5 DSchG M-V hingewiesen, zudem wird
denkmalpfegerischen Aspekten auch im Rahmen des Umweltberichtes
Rechnung getragen. 
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lfd. Ident-Nr.: 315
Bürgerinitiative
Penkun (BIP)

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2191 12. In der Abwägungsdokumentation (zu
Einwender 938) wird angeführt, es haben sich bei den beiden
Vorhabenträgern für das WEG 54 bereits ein deutliches Vertrauen
auf die Realisierung ausgebildet. Wozu wird dann ein öffentliches
Verfahren durchgeführt? Es kann nicht Aufgabe der Bürger sein,
Unterlagen auf die Einhaltung von Vorschriften zu prüfen. Der
private Einwender hat bereits bei der letzten Auslegung in 2019 die
Umfassung bemängelt Nach nunmehr über 1,5 Jahren kommt ein
neuer Entwurf der Raumentwicklung. Einwendern ist es nicht
zuzurechnen, wenn zwischenzeitlich seitens der Investoren in einem
bekanntermaßen noch offenen Verfahren, konkrete Planspiele
vollzogen wurden. Im Übrigen sind Restriktionskriterien klare
Vorgaben und können nicht abgewogen werden.
Ermessensfehlerhaft ist auch die Ausführung des
Planungsverbandes von einer Anlagenhöhe von lediglich 200m
Höhe als Referenz auszugehen wenn man die optische
Bedrängung abwägt. Wenn man sich schon mit den
Planungsunterlagen doch so intensiv befasst hätte auffallen
müssen. dass neue Anlagen zwischenzeitlich ca. 250m hoch sind,
dass sind 25% mehr und dürfte alles andere als unerheblich sein.
Eine Abwägung mit längst überholten Anlagenhöhen ist
Ermessensfehlerhaft. Es kann nicht Sache des Bürgers sein, zu
prüfen ob rechtsstaatliche Normen und Gesetze eingehalten
werden. Insoweit kann die Berufung auf Investitionssicherheit nicht
über das Recht der Bürger gestellt werden, wenn der Planungen
des Planungsverbandes selbst mangelhaft sind und Tatsachen
unberücksichtigt bleiben.  13. Unabhängige Prüfung und
Beratung Sämtliche vom Planungsverband vorgebrachten
Argumentationen und Wertungen stammen aus der Feder oder sind
zumindest unter erheblicher Mitwirkung von Dombert
Rechtsanwälte, Potsdam entstanden. Dies erscheint sehr fraglich.
da sich doch die wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Kanzlei die sich
aus dem Text der Internetpräsenz selbst ergibt: " Wir beraten und
vertreten Energieversorgungsunternehmen... bei der Raumordnung
... Darüber hinaus setzen wir uns für den Genehmigungsinhaber
ein ... " Die beteiligten Firmen im WEG 54 werden dort nach unseren
Informationen von einem H. Thiele, Partner von Domberg betreut. Im
Falle solcher wirtschaftlichen Abhängigkeiten sind nach der
Entscheidung des OLG Stuttgart, 5W 21/11 DS 2012, 44 vom
13.07.2011 alle Papiere unverwertbar.  

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist daraufhin, dass er gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1
Raumordnungsgesetz (ROG) im Rahmen der Abwägung sowohl private als
auch öffentliche Interessen zu berücksichtigen hat. Dabei „[…] sind in
die Abwägung nach §?7 Abs.?2 S.?1 alle öffentlichen und
privaten Belange einzustellen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene
(Landes- oder Regionalplan) erkennbar und von Bedeutung sind. Dabei sind
nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts alle Belange
abwägungsrelevant, die mehr als geringwertig, schutzwürdig, nicht mit
einem Makel behaftet und für den Planer erkennbar sind. “ (vgl.
Hofmann, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 7 Rn. 13)   Nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht ist der Planungsverband
berechtigt, das Privatinteresse and der Nutzung  der Windenergie auf
geeigneten Flächen verallgemeinernd zu unterstellen und als typisierte
Größe in die Abwägung einzustellen. (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in
der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 183 unter
Verweis auf BVerwG, Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4.02 – BVerwGE 118, 33,
44) Wenn der Planungsverband schon berechtigt ist das private
Nutzungsinteresse verallgemeinernd zu unterstellen, so muss er ihm
ausdrücklich zur Kenntnis gebrachtes Interesse bspw. durch bereits
laufende Genehmigungsverfahren, ebenso berücksichtigen. Vorliegend ist
das private Interesse der Unternehmen auch schutzwürdig aus dem
Grund, dass das Eignungsgebiet ab 2015 fortlaufend Teil der Planung
gewesen ist. Dieses private Interesse musste auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung zum Restriktionskriterium zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen
mitberücksichtigt werden, zu der Abwägung im Einzelnen verweist der
Planungsverband auf seine bisherigen Ausführungen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen sprechen. Im Einzelfall
können jedoch die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiet kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen.  Der Planungsverband hatte sich bereits in der Abwägung zur
vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung angeschlossen und die
harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen“, um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses Abstandes ergab sich
aus den bereits ausgeführten Abstandserwägungen zur optisch
bedrängenden Wirkung und durch die Typisierungsbefugnis, die dem
Regionalen Planungsverband mit Blick auf die zugrunde gelegte
Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung erkennt an, dass die
Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen in der Planungspraxis
mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom Plangeber nicht mehr gefordert
werden kann, als er in „angemessener Weise“ leisten kann. Daher
kommt diesem dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung auf der Ebene der
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Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden Konkretisierung des
Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der Einwand, dass
die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
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Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 315
Bürgerinitiative
Penkun (BIP)

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2189 7. Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
der Anwohner findet nicht nur durch eine faktische Überplanung
sondern auch die ständige Erhöhung der WK Anlagenhöhen statt
Eine TA Lärm von 1998 bildet nicht die tatsächlichen
Gegebenheiten von Infraschall und Lärm ab. Damals gab es keine
250m hohen WEA. Der Abstand zur Wohnbebauung muss an die
immer höher werdenden Anlagen durch eine höhenabhängiges
Abstandskriterium von 10H wie in Bayern Berücksichtigung finden.
Im Regionalplan gibt es keinerlei Festlegungen hinsichtlich Höhe
und abhängigen Abstand zu Wohnbebauungen, das ist zu
bemängeln.  8. Im Umweltbericht zur zweiten Änderung des RREP
Vorpommern wurde für die WEG Nr. 54/2015 Penkun das
denkmalgeschützte Baudenkmal in Büssow. was in unmittelbarer
Nähe des Eignungsgebietes liegt weder erwähnt, noch
berücksichtigt oder abgewogen. Das ist zu bemängeln.  9.
Umfassung der Stadt Penkun, insbesondere der Ortschaft Büssow.
Wie bereits durch Gutachten der Stadt Penkun nachgewiesen
(Überprüfung von Frau Trautmann (Stadt-W 17.08.20) wird der
Freihaltewinkel von 60° deutlich unterschritten), es findet somit eine
Umzingelung statt. Durch die beiden WEA Enercon E70, die noch
mindestens 5 Jahre weiter betrieben werden, würde für
mindestens 5 Jahre, das entspräche 25% der Nutzungsdauer, das
gesetzte Umfassungskriterium verletzt. Das der Planungsverband
dies als unbedeutend ansieht ist Ermessensfehferhaft, denn für die
Dauer von min. 5 Jahren wären die Kriterien verletzt. Im übrigen
sei darauf verwiesen, dass WEA vielfach durch Repowering am
Aufstellort weiterbetrieben werden. Ein Beispiel möge darüber
Klarheit schaffen: Sollte ein Autofahrer im Hinblick auf das Ortsende
bereits 50m vor dem Ortsendeschild sein Fahrzeug beschleunigen
und geblitzt werden kann er sich sich auch nicht auf einen
bevorstehenden Wegfall der Geschwindigkeitsbeschränkung
berufen. Es dürfte dabei auch unerheblich sein, ob die
Radarmessung kurz vor Ende der Ortschaft oder Mitten im Ort statt
findet... Die Nichtberücksichtigung real existierender Sachverhalte
wird einer gerichtlichen Prüfung nicht stand halten.  10. Das
menschliche Sichtfeld beträgt ca 180 Grad. Dem wird bei den
Planungen mit 2x120 Grad für Windindustrie keine Rechnung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016

Seite 762 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

getragen. Es wird nicht berücksichtigt. dass Schatten und lärm
keinen Winkel kennen. Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass
Häuser bzw. Fenster in südwestliche Richtung ausgerichtet sind.
Die Häuser waren zuerst da. Gerade aber in dieser Richtung findet
eine Bebauung mit Windrädern statt und es besteht
Sichtverbindung zu WEA. Drehende Flügel spiegeln sich auf
Bildern mit Glasrahmen oder auf dem TV, dringen beispielsweise
auch so permanent in die Wohnung ein. Die Wohnung ist
unverletzlich. Der Mensch ist ebenfalls Schutzgut und vor
nachteitigen Einwirkungen zu Schützen. Jeder Windrad erhöht
den Lärmpegel zusätzlich.  

zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
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Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
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RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
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darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 bzw. Art. 13 Abs. 1 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
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hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der
Planungsverband nimmt vor diesem Hintergrund auch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch einer Zunahme der
Lärmentwicklung - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Das Kriterium des
Denkmalschutzes wurde ausreichend berücksichtigt, sodass es einer
Ausweisung nicht entgegensteht. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber
Belange, welche die Windenergie begünstigen, überwiegen. Für die
Belange des Denkmalschutzes ergibt sich hier, dass sie  durch das
Eignungsgebiet vorliegend an sich nicht beeinträchtigt sind. Erst eine
vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung kann hier zu einem
endgültigen Ergebnis kommen.  Den Hinweis zu einem Baudenkmal
nimmt der Planungsverband zur Kenntnis und wird ihn für den
Umweltbericht prüfen.

lfd. Ident-Nr.: 315
Bürgerinitiative
Penkun (BIP)

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2192 14. WEA sind nicht Bestandteil dieser Landschaft.
Insofern ist der angeblichen Vorprägung zu widersprechen. Es
findet eine Verwandlung einer gewachsenen Landschaft. in eine
Industrielandschaft statt Natur wird zerstört statt diese doch zu
erhalten_ Dieser WIderspruch ist aufzuklären.  15. In Bezug auf
Verletzung der Schutzgüter verweise ich auf die Einwendungen
zum UVP Verfahren des Windfeldes Penkun und die
gegenständliche Einwendungsschrift von RA Staehlin vom
26.3.2020, die Bedarfsweise nachgereicht werden kann.  16. In
Büssow brütet ein Rotmilan. Das ist dokumentiert. Die geplanten
WEA liegen weniger als 1000 m entfernt. Die Vorgaben nach dem
Helgoländer Papier werden nicht eingehalten.  17. Ich sehe einen
Verstoß gegen Artikel 3 GG, denn niemand darf wegen seiner
Heimat oder Herkunft benachteiligt werden. Bewohner in Penkun und
insbesondere Büssow werden einseitig benachteiligt durch die
fortschreitende Überplanung mit WKA im südlichen Bereich des
Landes. Es ist ein klarer Verstoß einige Gebiete zu schonen und
andere mit unzähligen riesigen Industrieanlagen zu bebauen und

Wird nicht gefolgt
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
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nicht zu berücksichtigen, dass diese Anlagen immer höher und in
der Summe immer lauter werden. Bereits jetzt befinden sich 84 % der
WEA in unserer Region. Es kann nicht sein, dass die
Wertschöpfung des Tourismus auf Rügen schwerer wiegt, als der
Speckgürteleffekt rundum der Metropole Stettin. Dies ist Betrug an
Bürgern im Grenzbereich, die gerade dabei ist,
zusammenzuwachsen. Schon mehrfach wurde ich von Polen
angesprochen, ob denn ein Zuzug nach Deutschland im Hinblick auf
zunehmende Windräder und ev. Schulschließungen noch Sinn
macht?! Penkun wird seiner Zukunft beraubt. Es wird keine
Neuansiedlungen mehr geben. Die Übernachtungszahlungen
werden zurückgehen. Wer wird dort Urlaub machen, wo es sich
überall dreht und man nachts durch Geräusche der WKA gestört
wird?  18. Abschließend trage ich zum Planverfahren ohnehin vor ,
dass die geplanten  Windfelder ohnehin nutzlos, weil
verfassungswidrig, sind. Die Genehmigungsfähigkeit von WEA
muss nach Paragraf 35 Absatz 2 BauGB beurteilt werden. Weil die
am 30.7.1996 vollzogene Änderung des BauGB mit dem
Schutzgebot der Verfassung in Artikel 20 a unvereinbar ist, konnte
die Privilegierung in §35 Absatz 1 Nr. 5 nicht wirksam werden.
Bezogen auf die Verpflichtung zum Schutz hat der Freiburger
VerfassungsrechtIer Prof. Dr. Murswiek wesentliche Ausführungen
gemacht, die unter anderem unter www.gegenwind-greven.de
kommentiertsind. Seine Argumentation führt zum Ergebnis, dass
der Staat nicht zerstören darf was zu schützen ihm Art 20 a
gebietet. Auf dieser Grundlage ist festgestellt worden, dass die Bau
GB Novelle vom 30.07.1996 verfassungswidrig erlassen worden ist.
Die Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich stellt
einen Verstoß gegen das Schonungsgebot für den
Außenbereich dar, den der Gesetzgeber nicht ausreichend
berücksichtigt hat. Wie vom Bundesverwaltungsgericht durch Urteil
in 1994 entschieden wurde, sind alle Windkraftanlagen im
Außenbereich unzulässig. Ich beantrage zu dieser
Verfassungsfrage eine Anhörung, bevor über die Errichtung und
den Betrieb von WKA entschieden wird. Ich behalte mir weitere
Ausführungen zur Verfassungswidrigkeit der Windkraftnutzung in
Deutschland vor.  Ausdrücklich verweise ich auf die Resolution der
Teilnehmer der Mahnwache in Linken, die am 18.08.2020 einstimmig
beschlossen wurde: „Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu
schützen ihm die Verfassung in Artikel 20a GG gebietet!"- Die
BauGB Novelle vom 30.07.1996 hat keine Privilegierung von
Windkraft bewirkt Im Anwendungsbereich von Paragraf 35 BauGB
sind Bauvorhaben der Windindustrie gemäß Paragraf 35 Abs. 2
BauGB unzulässig.“

unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband daraufhin, dass in Bezug auf die Landschaft um Penkun
u.a. der Bestandswindpark Schönfeld Berücksichtigung finden muss.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
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dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
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Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Eine Verletzung des
Gleichheitsgrundrechts aus Art. 3 Abs. 3 GG weder betreffend "Heimat"
noch "Herkunft" kommt hier nicht in Betracht. Der Planungsverband hat sich
bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr.
6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
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Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
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Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
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beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche des WEGs 54/2015 Penkun liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband nimmt die
vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.  Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung

Seite 776 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
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Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
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Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  

lfd. Ident-Nr.: 315
Bürgerinitiative
Penkun (BIP)

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2187 der Regionalplan ist in vielen Stellen zu
bemängeln. Insbesondere sind 4 Wochen nicht geeignet für eine
sachgerechte Prüfung und Stellungnahme. Ich behalte mir daher
vor noch weitere Dinge vorzubringen und verweise auf meine Punkte
1-3. Innerhalb der Frist trage ich daher folgendes vor:  1.
Unzureichende Bekanntmachung  Die Öffentlichkeit wurde hier
niemals in ausreichender Weise über die Anhängigkeit des
gegenständlichen Regionalplans informiert. und sie wurde auch nie
in ausreichender Weise aufgefordert, sich am Verfahren mit
Einwendungen und Hinweisen zu beteiligen. Eine Auslegung zu der
man mehrere Hundert km fahren muss ist unzulässig. Es
berücksichtigt nämlich nicht, dass nicht jeder ein Kfz hat oder
über finanzielle Mittel verfügt den Weg zu finanzieren. Eine rein
digitale Auslegung trägt dem Sachverhalt keine Rechnung, dass
hier im ländlichen Raum wo eine Überplanung stattfindet keine
schnellen Internetanschlüsse am Haus anliegen, nicht jeder ältere
Mitbürger mit dem PC vertraut ist oder über ein Endgerät
verfügt Bewusst hat man etwa Aushänge innerhalb eines
gewissen Umkreises unterlassen und ist auch sonst nicht "aktiv und
systematisch" auf die Bevölkerung zugegangen, um diese ".so
umfassend wie möglich" über die Anhängigkeit dieses
Verfahrens und deren Rechte zu informieren. Ich verweise dazu auf
die einschlägige EU Richtlinie 2003/4/EG bzw. RICHTLINIE
2011/92/EU. und die einschlägigen Kommentare dazu, die ich als
bekannt voraus setze. Die informationspflichtige Stelle kann
Pressemitteilungen herausgeben, Infoveranstaltungen für die
Öffentlichkeit bzw. Pressekonferenzen organisieren oder Anzeigen
in Tageszeitungen schalten. Stets ist darauf zu achten, dass ein
möglichst breiter Kreis in der Öffentlichkeit erreicht wird.  2. Zur
Durchsicht und Prüfung eines über mehrere Tsd Seiten
umfassenden Entwurfes eines Regionalplanes ist eine vierwöchige
Frist viel zu gering bemessen. Bisher waren es drei Monate.
Außerdem ist zu bemängeln, dass es keine polnische
Übersetzung für die doch unmittelbar betroffene polnische
Grenzregion gibt. Des weiteren haben sich etliche polnische
Mitbürger angesiedelt, die noch keine ausreichenden
Sprachkenntnisse haben und vom Verfahren nunmehr
ausgeschlossen sind. Warum wurden bisherige rechtsstaatliche
Auslegungsgrundsätze verschlechtert? Ein Recht aller Bürger und

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
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Anwohner, nämlich am Verfahren teilzunehmen ist dadurch
verwehrt  3. Fristverlängerung  Im Hinblick darauf, dass die
Änderungen im Regionalplan umfangreich und über 1,5 Jahre
andauerten und hinsichtlich der vorliegenden Pandemie beantrage
ich daher das Verfahren solange auszusetzen, bis sich die Pandemie
Lage entschärft hat und die Frist zumindest auf ein angemessenen
Maß von mindestens 3 Monaten zu verlängern, denn dies war die
bisherige Frist und im Zuge der Gleichmäßigkeit des Verfahrens
sind kürzere Fristen nicht akzeptabel.  4. Das Zustandekommen ist
zumindest fragwürdig wenn nicht sogar gesetzeswidrig. Nach den
vorliegenden Informationen war das Windeignungsgebiet 54
zurückgenommen worden. Diese Information wurde ganz
offensichtlich Enertrag zugänglich gemacht, die dagegen
interveniert haben und mit Gutachten und auf andere Art und Weise
Einfluss genommen haben, um unzulässigerweise in das Verfahren
einzugreifen. Denn die Frist für Stellungnahmen war bereits am
19.1.19 abgelaufen. Wir erwarten Aufklärung und fordern die
Umsetzung bereits geplanter und verabschiedeter Vorlagen und die
Wiederherstellung der ursprünglichen Vorlage. Bei der Durchsicht
der Unterlagen ist weiterhin aufgefallen, dass bei der
Beschlussvorlage am 16.6.2020 die privaten Eingaben der
Stellungsnehmer aus Penkun/Büssow nicht abgedruckt waren,
wohl aber die Vorlagen von enertrag und notus. Wie kann es sein,
dass den Mitgliedern des Planungsverbandes nicht die
vollständigen Unterlagen zur Verfügung gestanden haben? Im der
jetzt im Internet veröffentlichten Abwägung sind alle, auch die der
privaten Einwender veröffentlicht Der Sachverhalt ist aufzuklären. 
5. Im Regionalplan sind alle geplanten Windfelder durch
Neufestlegungen und Neudefinitionen betroffen, so wurden die
Abstände von 1000 bzw. 800 m in der aktuellen Auslage auf 400m
harte Tabuzone aufgeweicht Daran ändert auch nichts, dass
zusätzliche weiche Tabuzonen eingeführt worden sind, die ja
theoretisch und praktisch aufweichbar wären. Betroffen sind alle
Planungen. also müssen auch alle Planungen neu ausgelegt
werden und nicht nur 19 der 48 Gebiete. 

Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
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einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Die polnischen Behörden
wurden zum Planentwurf beteiligt. Zum einen wurde das Marschallamt der
Wojewodschaft Westpommern von der Geschäftsstelle des Regionalen
Planungsverbandes direkt angeschrieben. Zum anderen wurden die
polnischen Behörden über das Energieministerium M-V um
Stellungnahme gebeten. Dazu wurden jeweils Übersetzungen in die
polnische Sprache sowohl des Anschreibens zur Beteiligung und der
Datenschutzerklärung als auch des RREP-Dokuments für die 5.
Beteiligung (dem Entwurf der 2. Änderung des RREP VP) und des
Umweltberichts übersandt. Den Hinweise, in der Beschlussvorlage der
Verbandsversammlung am 16.06.2020 wären keine Einwendungen von
Privatpersonen zum WEG 54/2015 Penkun abgedruckt gewesen, hat der
Planungsverband geprüft: In der Abwägungsdokumentation, die am
16.06.2020 zur Abstimmung in der Verbandsversammlung stand, sind zwei
Datensätze mit Einwendungen einer Privatperson erfasst. Dem
Planungsverband liegen auch keine anderen privaten Stellungnahmen zum
Gebiet 54/2015 im Rahmen der 4. Beteiligung vor. Bei dem
Planungsverband liegen auch keine Informationen vor, dass konkret zu
diesem Gebiet in der Abwägungsdokumentation eine Stellungnahme
fehlen würde.  Vor allem die Stadt Penkun hat in der 4. Beteiligung sehr
ausführlich Stellung genommen, was in der Abwägungsdokumentation
dokumentiert ist. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
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schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
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Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 
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lfd. Ident-Nr.: 315
Bürgerinitiative
Penkun (BIP)

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2190 11. Restriktionskriterien wie ein Mindestabstand von
2,5 km müssen für Alt- und Neuanlagen gleichermaßen
Berücksichtigung finden. Rechtssicherheit und annähernd gleiche
Lebensbedingungen sollen durch Gesetze und Anwendung geltendes
Rechts für alle Bürger sichergestellt werden. Artikel 2 GG
gebietet auch dem Staat auf die körperliche Unversehrtheit und
Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Im Hinblick auf die Tatsache,
dass es sich bei dem bestehenden Windfeld Schönfeld und dem in
der Auslegung ausgewiesenen Windeignungsgebietes Penkun um 2
unterschiedliche Windfelder handelt, wobei der Mindestabstand von
2,Skm nicht eingehalten wird kann auch die Tatsache nichts
ändern, dass man nunmehr. wohl nach Eingaben und Schriftverkehr
erkannt hat, dass 2 Windfelder die räumlich 160m voneinander
getrennt liegen nicht vereinigen kann. So wurde vorsichtshalber, das
WEG 54 östlich vergrößert und an das Windfeld Schönfeld
herangeführt. Wenn nun darauf abgestellt wird, das
Bestandsanlagen oder Altgebiete bei der Restriktionskriterien nicht
berücksichtigt werden so handelt es sich um einen klaren
Rechtsbruch, denn de facto würde das ja bedeuten, dass nur
Eignungsgebiete die zeitgleich gebaut werden eine
Berücksichtigung finden. Es ist sicherlich mehr als
wirklichkeitsfremd dies zu Grunde zu legen. Im Übrigen sei darauf
hingewiesen. dass durch den Umstand der östlichen
Vergrößerung von WEG 54 nunmehr auch der Mindestabstand zu
den beiden Altanlagen E70 bei Schönfeld wiederum nicht
eingehalten wird. Ebenso scheint der Abstand zu dem geplanten
Windfeld Damitzow durch die Vergrößerung nicht den
Abstandskriterien von 2,5 km Rechnung zu tragen. Einer rechtlichen
Überprüfung wird diese ermessensfehlerhafte Abwägung
keinesfalls standhalten können. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
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den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
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berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
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muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren - auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 315
Bürgerinitiative

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2188 6. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
fordert in § 15 LNatG M-V den Ausgleich oder den Ersatz von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
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Penkun (BIP) Nr. 54/2015 Penkun unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes. Um ein Maß für die erforderliche
Kompensation festzulegen, ist die Schwere der Beeinträchtigung zu
ermitteln. Die Intensität der Landschaftsbildbeeinträchtigung ist
insbesondere abhängig von der Sichtbarkeit des
beeinträchtigenden Objektes. Die ist hier besonders groß, da es
keinerlei Berge im Amtsbereich Löcknitz Penkun gibt. Ehemals
wurde von einer Wirkzone von 11 km ausgegangen. Da waren die
Anlagen, die berücksichtigt wurden allerdings nur 200m hoch.
Mittlerweile sind die Anlagenhöhen um 25% gewachsen. Also
müsste die Wirkzone auch angepasst werden. Mit Betroffenheit
landschaftlicher Freiräume der höchsten Wertstufe wäre die
Wirkungszone in unserer Region Wr= 1,2/(9x10hoch-5 + (0,011 x
0,952hoch250)) = 17 km! Das wurde bei der Ausweisung von den
WEG, z.B. 54 nicht berücksichtigt.  

im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
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erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
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werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
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Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie ebenfalls bereits in den vorangegangenen
vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Dies beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
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landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband auch
darauf hin, dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
(sehr hohe Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers von 1.000 m bereits
im Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Für das Gebiet 54/2015 hält der Planungsverband an seiner
Einschätzung fest: Es liegt keine Überschneidung mit einem Gebiet mit
der Funktionsbewertung 4 - sehr hoch vor, ebenso werden die
Abstandspuffer eingehalten. Eine Überlagerung besteht lediglich mit einer
Fläche mit einer Größenbewertung der Stufe 4. Dies stellt allerdings -
wie zuvor ausgeführt - kein weiches Tabukriterium mehr dar. Der
Planungsverband weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass er
den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die über
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere
steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden
Windenergieanlagen zu treffen. Hingewiesen wird außerdem darauf, dass
§ 15 Abs. 1 i.V.m. § 14 LNatSchG M-V im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP durch den Regionalen Planungsverband nicht zur
Anwendung gebracht werden können, da die Regionalplanung noch keinen
"Eingriff" im Sinne der bezeichneten Normen darstellt.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1824 2 k) 54/2015 Penkun  Das Eignungsgebiet Gebiet
Penkun ist eines der vielen Gebiete mit einem verzögerten
Verfahrensfortschritt bei einer beantragten Genehmigung nach
BlmSchG, da eine eine Veränderung der Artkulisse eine
Genehmigung derzeit verhindert. Für den NABU ist das Gebiet
jedoch u.a. wegen der Nähe zu Schreiadlervorkommen
grundsätzlich konfliktbehaftet. Der NABU hält an einer
grundsätzlich Nichteignung der Gebietskulisse für die
Windkraftplanung fest. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
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Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
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08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
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vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. 

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt den Hinweis zum weichen Tabukriterium
"landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4)
gemäß Funktionenbewertung" zur Kenntnis, er ist nicht ggeignet bei im
Rahmen der 5. Beteiligung beteiligten WEG 54/2015 Penkun eine
Planänderung zu rechtfertigen, dasselbe gilt auch für die nicht mehr
beteiligten WEG 17/2015 Lüssow, 25/2015 Iven West und 36/2015
Torgelow. Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete grundsätzlich an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die in der Anlage 3 zur Richtlinie wird die
Berücksichtigung der unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume
gemessen an deren Größe vorgesehen, „Kernbereiche

lfd. DS-Nr.: 1989 Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde
zur 2. Änderung des Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern
(Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für die
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen), Entwurf 2020 zum 5.
Beteiligungsverfahren  Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde
bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer eingeschränkten
5. Beteiligung mit nur ausgewählten Windeignungsgebieten.
Hinsichtlich mehrerer Kriterien, wie z.B. Freiraum Stufe 4, Vogelzug
Zone A, Prüfradien betroffener Schreiadlerbrutreviere,
Schutzradien betroffener Rotmilanbrutreviere ist die Kulisse aller
Windeignungsgebiete zu betrachten.  Aus diesem Grunde äußert
sich die untere Naturschutzbehörde erneut zu ausgewählten
raumordnerischen Kriterien. Neue Hinweise und Anregungen
gegenüber der Stellungnahme der UNB zur 4. Beteiligung sind
grau hinterlegt.  1. Beurteilung der angewandten Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen  1.1
Ausschlusskriterium Freiraum Bei der 2. Änderung des RREP VP
wird in einem Kriterium von den Kriterien, die durch das Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (EM) aufgestellt
und begründet wurden (Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012, Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen) abgewichen. Vom Ministerium für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung (EM) wurde das
Ausschlusskriterium "Unzerschnittene landschaftliche Freiräume
Größenbewertung Stufe 4 - sehr hoch" vorgegeben. Seitens des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern wurde stattdessen das
weiche Tabukriterium "Iandschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung"
angewendet. Diese Abweichung ist fachlich nicht zu begründen
und wird deshalb von der unteren Naturschutzbehörde abgelehnt.
Die Richtlinie des EM aus dem Jahre 2012 sieht ausdrücklich die
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landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha
Fläche)“. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Richtlinie. Dem
Planungsverband steht jedoch immer noch eigenes planerisches Ermessen
zu. Im Rahmen seiner Planungskompetenz hat sich der Regionale
Planungsverband Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume
der Stufe 4 als „weiche“ Tabuzonen einzuordnen und diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei geht der Regionale
Planungsverband von der Richtlinie abweichend davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung besser
Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative. Nicht nur die
Größe des Freiraums ist nach Ansicht des Regionalen
Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern
vor allem auch die Qualität des Gebiets. Die vom Planungsverband
beschlossenen Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich
begründet. 

Verwendung der Größenbewertung vor. Dies ist auch sachlich
gerechtfertigt, da es um die prägende Eigenschaft von
landschaftlichen Freiräumen geht, nämlich die verbleibende
zusammenhängende Fläche nach Abzug der Bebauung (dazu
zählen auch Windenergieanlagen) und der Zerschneidungsachsen
(befestigte Straßen, Haupteisenbahnlinien) inkl. Wirkzonen. Bei der
Funktionenbewertung werden dagegen neben der Größe auch
Hilfskriterien in die Bewertung einbezogen, die den funktionalen Wert
des Freiraums beschreiben sollen. Hier wird eine Vielzahl von
Kriterien genutzt, wie z.B. auch bestimmte Schutzgebietskategorien,
die im Kriterienset für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
als Einzelkriterien berücksichtigt werden. Die Funktionenbewertung
der landschaftlichen Freiräume ist zudem ein sehr universeller
Ansatz, der nicht auf eine bestimmte planerische Fragestellung
bezogen ist. Für die planerische Fragestellung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ist eindeutig die
Größe entscheidend, da Windenergieanlagen definitionsgemäß
auf die Flächengröße landschaftlicher Freiräume einwirken.
Laut LUNG 2001: Landschaftliche Freiräume in
Mecklenburg-Vorpommern ist die "Leistungsfähigkeit des
ökologischen Systems. die mit der Größe der
zusammenhängenden Freiräume positiv korreliert." So besteht
eine positive Beziehung zwischen der Raumgröße und dem
Flächenanteil von Landschaftsräumen mit besonderen
bioökologischen Funktionen (I.L.N. GREIFSWALD 1997).
Entsprechend § 1 Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind
großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume vor
weiterer Zerschneidung zu bewahren. Entscheidender Indikator für
das Ausmaß der Zerschneidung des Landschaftsraums ist also
auch nach BNatSchG die Größe des Freiraums. Der Grundsatz
der Raumordnung in § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG bezieht sich ebenfalls
auf die Größe des Freiraums: "Die großräumige und
übergreifende Freiraumstruktur ist zu erhalten und zu entwickeln". 
Die oberste Landesplanungsbehörde hat in Übereinstimmung mit
§ 9 Abs. 2 Landesplanungsgesetz die o. g. Hinweise erarbeitet,
damit ein landeseinheitliches Vorgehen bei der Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen gewährleistet wird.
Eine Abweichung wäre nachvollziehbar zu begründen (OVG
Berlin, Urteil vom 14.09.2010), was weder im Umweltbericht noch mit
der Abwägung der UNB-Stellungnahme zur 2. Stufe und zur 3.
Stufe der Beteiligung erfolgt ist. Auch wenn der Planungsverband von
landeseinheitlichen Kriterien abweichen kann, so sind diese
Abweichungen fachlich herzuleiten. Im Gegensatz zur Entscheidung
des Planungsverbandes sprechen Gesetze, Hinweise, Studien
eindeutig für die Größe des Freiraums (Richtlinie des EM,
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LUNG 2001 "Landschaftliche Freiräume", ILN Greifswald 1997, §
1 Abs.5 BNatSchG, §2 Abs. 2 Nr. 3 ROG)  Die Richtlinie des EM
aus dem Jahre 2012 hatte das ausdrückliche Ziel, im Land
M-Veinheitliche Kriterien anzuwenden. Nach Ansicht der UNB wird
das landeseinheitliche Vorgehen in M-V mit der Abweichung des
Planungsverbandes verletzt. Dem Planungsverband ist es bisher
nicht gelungen, die Auswahl des Kriteriums nUnzerschnittene
landschaftliche Freiräume" nach der Funktionsbewertung fachlich
zu begründen. Der Planungsverband verweist nur darauf, dass
nach ihrer Ansicht die Funktionsbewertung besser geeignet wäre
für den Schutz des Freiraums als die Größenbewertung. Diese
Ansicht wird aber fachlich nicht belegt. Ohne eine inhaltliche
Auseinandersetzung und Begründung ist eine Abwägung
fehlerhaft. Die UNB hat sich bisher sach- und fachgerecht mit diesem
Kriterium auseinandergesetzt und die Entscheidung für die
Größenbewertung mehrmals begründet. Diese Entscheidung
wird auch vom Landesamt für Umwelt und Naturschutz
mitgetragen. In der bisherigen Abwägung und Sachaufklärung des
Planungsverbandes fehlt diese Begründung. Somit bestehen
seitens der UNB erhebliche Zweifel an der fachlichen Eignung des
Kriteriums "Unzerschnittene landschaftliche Freiräume" nach der
Funktionsbewertung. Denn die Funktionsbewertung wird nicht den
Grundsätzen des Landes M-V und den einschlägig bekannten
Gesetzen und Studien gerecht.  Folgende WEG liegen in
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
(Stufe 4) gemäß Größenbewertung: • WEG 17/2015
Lüssow • WEG 25/2015 Iven West • WEG 36/2015 Torgelow
• WEG 54/2015 Penkun 

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 2011 Eignungsgebiet 54/2015 Penkun
Ausschlusskriterium : • Überschneidung mit dem Kriterium
„Unzerschnittene landschaftliche Freiräume, Stufe 4" , als
Ausschlusskriterium im gesamten WEG  Schutzgut Landschaft: •
Die Bedeutung des gesamten Raumes für landschaftsgebundene
Erholung und Fremdenverkehr wird dadurch deutlich, dass das WEG
entsprechend dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern vollständig in einem
Tourismusraum/Tourismusentwicklungsraum liegt. Schutzgut
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt: • 1 Rotmilanbrutnachweis
(mit 8,9 % Flächenanteil im nordöstlichen WEG mit
Kartiernachweis von Warmbier 2020) [Karte: Überschneidung der
Fläche des WEG 54/2015 mit dem Schutz- bzw. Tabubereich des
Rotmilans (1000 m)] • Nachweis von 2 Brutkolonien
Flussseeschwalbe und Lachmöwe im Bürgersee (mit 15,8 %
Flächenanteil im nordöstlichen WEG). Um das Koloniegewässer
ist laut AABWEA ein 1 km-Ausschlussbereich einzuhalten. 2019

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Eine Überschneidung des

Seite 800 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

brüteten dort nach Aussagen von Herrn Vökler (Bearbeiter
Lachmöwen OAMV) insgesamt 1.300 Brutpaare der Lachmöwe,
2020 sind es bereits 1.800 Brutpaare. [Karte: Überschneidung der
Fläche des WEG 54/2015 mit dem Schutz- bzw. Tabubereich von
Brutkolonien (1000 m)] Erheblichkeit: • vollständiger
Ausschlussbereich nach dem Kriterium "Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume, Stufe 4" Konsequenz tür die
Ausweisung: • Vollständige Streichung nach dem Kriterium
IIUnzerschnittene landschaftliche Freiräume, Stufe 4" • Schutz-
bzw. Tabubereich von 1000 m um einen Rotmilanhorst zum
Ausschluss der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3)
• Schutz- bzw. Tabubereich von 1000 m um zwei Brutkolonien von
Flussseeschwalben und Lachmöwen zum Ausschluss der
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote

WEG 54/2015 Penkun mit dem weichen Tabukriterium „landschaftliche
Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung" liegt hier nicht vor. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche [des WEGs 54/2015 Penkun liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
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Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 465
FIMEXO GmbH

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2030 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 1. Restriktionskriterium
2,5 km Es fehlt eine Länderübergreifende Abstimmung zwischen
MV und Brandenburg. Da es diese bei der Aufnahme des geplanten
WEG 54/2015 nicht oder nicht in ausreichender Form gab wurde ein
erforderlicher Abstand für geplante WEG in MV zwischen zwei
WEG nicht berücksichtigt. Es handelt hier um einen
Verfahrensfehler und daher ist das geplante WEG 2015 abzulehnen.
Der Versuch die beiden WEG Schönfeld und das geplante WEG
Penkun zu einem zu verschmelzen und daraus eins zu machen ist
schon deshalb falsch, weil für beide WEG getrennte
Genehmigungsverfahren mit getrennten BImSch-Verfahren
existieren. Allein die Behauptung es handele sich dann um ein WEG
kann ja wohl nicht geltendes Recht ausser Kraft setzen. Von daher ist
das geplante WEG Penkun abzulehnen. Selbst wenn der
Planungsverband dieser rechtlich haltlosen Auffassung folgen
würde, so würde man zumindest bestätigen, dass man das
Restriktionskriterium 2,5 km Abstand für ein in Brandenburg
existierendes WEG (Schönfeld) und ein in MV geplantes WEG als
solches anerkennt. Wenn wir dann dieser fehlerhaften
Rechtsauffassung weiter folgen würden, so müssten wir an
dieser Stelle feststellen, dass man sich genau hierin selbst nun in
sofern widerspricht, indem man das anzuwendende Kriterium mit
dem nun scheinbar neu entstandenen WEG Schönfeld/Penkun
zwar versucht zu umgehen, jedoch bereits existierenden WEG
Damitzow mit einem Abstand von ca. 2,1 km nicht einhält (siehe
anhängliches Gutachten Seite 8)! ich stelle fest, dass das geplante
WEG Penkun 54/2015 abzulehnen bereits aus o.g. Argumentation
abzulehnen ist, jedoch jetzt erst recht. Jegliche r Versuch jetzt noch
schieben und drehen zu wollen wäre haltlos. Man muss auch mal
anerkennen, wenn’s an der Zeit ist sich einzugestehen: hier ist
Schluß!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
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zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
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Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
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RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren - auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
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Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 465
FIMEXO GmbH

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2031 2. Die Umfassung Die für eine Umfassung
notwendigen Kriterien werden laut anhänglichen Gutachten erfüllt.
Es werden weder im Norden noch im Süden die notwendigen 60
Grad Freiwinkel eingehalten. Eine Scheinargumentation man
müsse die im Süden vorhandenen 2 Anlagen nicht beachten,
weil evtl. bald nicht mehr vorhanden, spotten jeglicher Beschreibung.
Wir können ja in Zukunft alle Entscheidungen im Planungsverband
darauf stützen, dass evtl. vielleicht in der Zukunft etwas eintritt. Ich
appelliere an den gesunden Menschenverstand sich hier nicht vor
einen Karren spannen zu lassen nur weil die Enertrag keine
sachlichen Argumente hat. Dass man die im Süden vorhandenen
zwei Anlagen berücksichtigen muss steht ausser Frage! Wenn man
schon (wieder) dieser falschen Argumentation folgen würde, dann
hätte man die 5 Anlagen im Norden ebenfalls ausschließen
müssen. Es gibt auch kein Kriterium das besagt, dass
ausschließlich WEG bei Betrachtung des Kriteriums der Umfassung
mit einbezogen werden müssen. Diese Argumentation ist ebenfalls
falsch. Ich beantrage daher das geplante WEG Penkun 54/2015
ebenfalls aus diesem Grund abzulehnen. 3. Wohngebiet am Park in
Büssow Wie ich bereits in meiner vorangegangenen Argumentation
erwähnt versucht die Enertrag mit allen Mitteln Scheinargumente
herbeizuzaubern nur um einen anstehenden Ausschluß des WEG
Penkun entgegenzuwirken. Dass man sich dabei teilweise
lächerlich macht ist ja nicht unbedingt meine Sache, aber wenn man
dann Falschaussagen tätigt und sich nicht mal die Mühe gibt und
richtig recherchiert führt dann dazu, dass man sich in seiner
ganzen Argumentation auch noch unglaubwürdig macht. Ich muss
daher richtig stellen, dass das von der Enertrag fälschlicherweise
(aber dennoch bewußt) als Werkstatt bezeichnete Gebäude im
Dachgeschoß als Wohnung ausgebaut wurde und ich bereits seit
dem 01.März 2020 dort gemeldet bin und wohne. Ein weiterer
Beweis wie fehlerhaft die Argumentation (und deshalb von mir auch
ständig als Scheinargumentation bezeichnet) der Enertrag ist. Ich
verweise ausdrücklich darauf, dass eine Ablehnung des geplanten
WEG 54/2015 Penkun aus allen drei aufgeführten Gründen
abzulehnen ist. Jede einzeln aufgeführte Begründung meiner
Stellung in sich sind Grund genug das geplante WEG 54/2015
Penkun abzulehnen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
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aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
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einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
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Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren - auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
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weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. Ident-Nr.: 541
Amt Löcknitz
Penkun über RA
Staehlin

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Eine weiche Tabuzone zum
Schutz des Schreiadlers steht der Ausweisung des WEG 54/2015 Penkun
nicht entgegen und der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband
daraufhin, dass dies für das nicht beteiligte WEG 53/2015
Penkun/Grünz ebenso gilt.  Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Die Daten für das Jahr 2020 („gv_WEA20“)
wurden am 28. September 2020 übersandt und ergaben bzgl. der WEGs

lfd. DS-Nr.: 1498 3.5. Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal nimmt der Planungsverband nur in einem mit 3.000
m radial abgemessenen Umfang von seiner Planung aus. Dabei
beläuft sich die aus zwingenden naturschutzfachlichen
Erwägungen abzutragende Schutzfläche auf das Doppelte
dessen. Doch der Planungsverband will angeblich aufgrund von
„Hinweise[n] und Gutachten, die Einwender im
Beteiligungsverfahren in das Planungsverfahren eingebracht
haben“, erfahren haben, dass eine nur halb so große Fläche
unter Schutzgesichtspunkten genauso ausreichend ist. Um welche
Hinweise und Gutachten es sich dabei handelt, bleibt jedoch das
alleinige Geheimnis des Planungsverbands. Das ist in gewisser
Weise auch konsequent, weil es diese nicht gibt. Auch der Verweis
auf die Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RLRREP hilft nicht weiter. Denn dort
findet sich das Bekenntnis zu den Abstandsempfehlungen der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW).
Und was die LAG VSW tatsächlich empfehlen, kann man im
Helgoländer Papier sehr konkret nachlesen – nämlich die
Einrichtung eines mit 6.000m radial abgemessenen Schutzbereichs.
Daraus folgt aber nichts weniger, als dass der Planungsverband mit
seinem zielgerichteten Versuch, den Schutz der
Schreiadlerbestände aufzuweichen, den Tatbestand des § 44 Abs.
1 Nr. 1 BNatSchG auslöst; immerhin handelt es sich bei dem
Schreiadler um eine besonders geschützte Art im Sinne des § 7
Abs. 2 Ziffer 13 i.V.m. VERORDNUNG (EU) Nr. 709/2010 vom 22.
Juli 2010 sowie im Sinne des § 7 Abs. 2 Ziffer 12 i.V.m. Anhang I
der EU-Vogelschutzrichtlinie (RL 89/409/EWG). Die
Abstandsempfehlungen der LAG VSW mögen gewiß vielen
Ländern ein Dorn im Auge sein, immerhin führt deren
Anwendungen zu einem erheblichen Verlust an grundsätzlich
nutzbaren Außenbereichsflächen. Das ist auch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht anders. Aber die
Abstandsempfehlungen wurden allen Ländern nicht einseitig
aufgedrückt, auch Mecklenburg-Vorpommern hat sie
ausdrücklich mitgetragen. Dass die Politik heute davon in
Mecklenburg-Vorpommern nichts mehr wissen will, mag ja sein. An
der Schutzbedürftigkeit des Schreiadlers und vor allem an dem
Politik und Verwaltung obliegenden Schutzgebot ändert das aber
nichts. Man kann politisch zum Artenschutz stehen, wie man will:

Seite 811 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

54/2015 und 53/2015 keine Überschneidungen mit den Tabuzonen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.

Über die nationalgesetzlich normierten und hier oberdrein durch
europäisches Recht perpetuierten Schutzverpflichten kann sich
Politik nicht einfach hinwegsetzen. Auch die Erzählung von
landesspezifischen Besonderheiten, die angeblich eine laxere
Handhabung ermöglichten, ist eine rein politische, die keine
sachliche Grundlage hat. Denn gerade bezogen auf den Schreiadler
in Mecklenburg-Vorpommern passt diese Erzählung definitiv nicht.
Denn von etwa 100 in Deutschland noch lebenden Brutpaare sind
genau 80 in Mecklenburg-Vorpommern belegen. Die
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hatten also
genau die spezifische Schutzsituation im Land
Mecklenburg-Vorpommern vor Augen, als sie sich für die
Einführung eines genau doppelt so großes Schutzareal
aussprachen. Alle Schutzerkenntnisse beruhen ohnehin auf
zwingend naturfachlichen Grundlagen. Diese Grundlagen sind auch
der Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und
dem Planungsverband bekannt. So heißt es auf den S. 10 und 19
der „Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe für die
Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen
(AAB-Vögel)“ des landeseigenen Amts für Umwelt,
Naturschutz und Geologie jeweils ausdrücklich:
„LANGGEMACH & MEYBURG (2011) haben die Problematik für
den Schreiadler mit Hilfe von mehrjährigen Telemetriestudien
erforscht und kommen zu folgendem Ergebnis:
„Funktionsraumanalysen können bestenfalls unvollständig die
momentanen Raumnutzungsmuster abbilden, jedoch nur begrenzt
und für die Zukunft gar nicht dazu beitragen, die tatsächliche
Bedeutung von Flächen einzuschätzen.“ „Auf Basis von
Telemetriestudien kann die Aussage getroffen werden, dass der 3
km- Radius um den Brutwald (Schreiadler-Schutzareal im Sinne der
VS-LVO bzw. Waldschutzareal) von Schreiadlern im Laufe der Jahre
(in wechselnder Intensität auf den einzelnen Flächen) mehr oder
weniger vollständig genutzt wird. Auch für den 6 km-Radius ergibt
sich noch eine deutliche Nutzung (Langgemach & Meyburg
2011).“ „Es kann davon ausgegangen werden, dass die
Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der
Betroffenheit mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben
sein wird, als dies bei seltenen und besonders stark gefährdeten
Arten (z.B. Schreiadler, Schwarzstorch) der Fall ist.“  Neue
abweichende naturfachliche Erkenntnisse haben auch die
Landesregierung und der Planungsverband nicht. Wir beantragen,
dass der gesamte Planentwurf aktualisiert wird, weil der derzeitige
Planentwurf die im Planungsgebiet heimischen Schreiadlerbestände
nur in unzureichender Weise schützt, der Planungsverband setzt
sich derzeit bewusst über naturfachliche einschließlich
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2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

strafrechtliche Vorschriften hinweg. Den Schutz des Schreiadlers
kann der Planungsverband nicht der nachgelagerten Ebene
überlassen. Denn erstens hat bereits der Planungsverband alle
Schutzvorschriften in Bezug auf den Schreiadler bei seiner Planung
zu beachten, und zweitens zeigt ja auch die tatsächliche Planung
des Planungsverbands, dass er sich dem Schutz des Schreiadlers
bereits auf der Planungsebene verpflichtet fühlt (vgl. die Motive des
Planungsverbands zur Streichung des Gebiets Nr. 28 /2015
Müggenburg, Abwägungsdokumentation zur zweiten Stufe des
Beteiligungsverfahrens, Einlassungen zum Kapitel/Abschnitt: B.1.28
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 28/2015
Müggenburg: „Das WEG 28/2015 wird gestrichen, da nach
nochmaliger Abstimmung mit dem zuständigen Landesamt für
Umwelt, Naturschutz und Geologie feststeht, dass der Schutzbereich
für den Host eines Seeadlers das Eignungsgebiet
überlagert“). Derweil hat der Planungsverband auch gar nicht
alle konfliktträchtigen Schreiadlerbestände, für die im
Planungsraum Schutzgebietszonen eingerichtet werden müßten,
korrekt ermittelt. So wurden keinerlei Daten zu
Schreiadlerbeständen mit Horsten in Brandenburg und Polen
abgerufen. Bekannt sind Einflüge von Schreiadlern mit Horsten in
Schmölln, Tantow und im Blumberger Forst jeweils mit Belang für
die WEG-Flächen Nr. 53/2015 und 54/2015. 

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. Ident-Nr.: 541
Amt Löcknitz
Penkun über RA
Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1502 3.7. Der Planungsverband verzichtet weiterhin zu
Unrecht auf den Ansatz eines Ausschlusskriterium
„Unzerschnittene landschaftliche Freiräume
Größenbewertung Stufe 4 – sehr hoch“. Dabei wird dieses
Kriterium in der Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012, Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen ausdrücklich erwähnt. Die Anwendung
dieses Kriteriums dürfte einen maßgeblich Einfluss auf den
Bestand oder den Zuschnitt der WEG Nr. 49/2015, Nr. 53/2015 und
Nr. 54/2015 haben. Die Nichtanwendung ist fachlich nicht zu
begründen, dessen ungeachtet hat der Planungsverband die
Nichtanwendung aber auch fachlich mit nichts begründet, was für
sich genommen bereits ein beachtlicher Planungsfehler ist (OVG
Berlin-Brandenburg, 2 A 4.10, Urteil vom 14.09.2010). 3.8. Der
Planungsverband hat das raumordnerische Ziel
"Gewässerentwicklungsraum" bzw. die Kulisse "Minimale und
typkonforme Schutz- und Entwicklungskorridore" mindestens in
Betreff der WEG Nr. 53/2015 Grünz, 50/2015 Battinsthal weiterhin
nicht umgesetzt. Dabei hatte das Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern dazu den

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete grundsätzlich an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Planungsverband längst aufgefordert. Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die in der Anlage 3 zur Richtlinie wird die
Berücksichtigung der unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume
gemessen an deren Größe vorgesehen, „Kernbereiche
landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha
Fläche)“. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Richtlinie. Dem
Planungsverband steht jedoch immer noch eigenes planerisches Ermessen
zu. Im Rahmen seiner Planungskompetenz hat sich der Regionale
Planungsverband Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume
der Stufe 4 als „weiche“ Tabuzonen einzuordnen und diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei geht der Regionale
Planungsverband von der Richtlinie abweichend davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung besser
Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative. Nicht nur die
Größe des Freiraums ist nach Ansicht des Regionalen
Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern
vor allem auch die Qualität des Gebiets. Die vom Planungsverband
beschlossenen Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich
begründet. Der Hinweis auf die Stellungnahme des LUNG im Rahmen der
4. Beteiligung wird durch den Planungsverband zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis des LUNG bezog sich auf das Kapitel 6.1.2 Gewässer des
aktuellen Landesentwicklungsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern von
2016 (LEP MV 2016) und der dort vorgesehenen Ziele und Aufgaben der
Regionalplanung in Bezug auf den Gewässerschutz. Das LUNG hat in
seiner Stellungnahme zur 4. Beteiligung keineswegs die Umsetzung der
Ziele und Aufgaben der Regionalplanung nach Kapitel 6.1.2 des LEP MV
2016 im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP gefordert.
Gegenstand der Zweiten Änderung des RREP VP ist nicht die Umsetzung
des Kapitel 6.1.2. des LEP MV, sondern sowohl die Flächenausweisungen
als auch die inhaltlichen Festlegungen zu Eignungsgebieten für
Windenergie. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband berücksichtigt – wie bereits in der 4. Beteiligung
erläutert - Binnengewässer ab 10 ha und Fließgewässer erster
Ordnung als weiche Tabuzone. Die abschließende Bewertung potentieller
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Beeinträchtigungen von Gewässern bzw. des Wasserhaushaltes durch
den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen muss dem konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben.
Konkrete Umweltfaktoren können ausschließlich anhand des jeweiligen
exakten Standortes, der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung beurteilt
werden. Weitergehende Schutzmaßnahmen, als jene die als harte und
weiche Tabukriterien in der Planung berücksichtigt werden, sind Sache
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die Windenergieanlagen
und können dort geprüft u.a. mittels Auflagen durchgesetzt werden. Das
gilt auch für den Schutz von Gewässern und des Wasserhaushaltes vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 556
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2197 12. In der Abwägungsdokumentation (zu
Einwender 938) wird angeführt, es haben sich bei den beiden
Vorhabenträgern für das WEG 54 bereits ein deutliches Vertrauen
auf die Realisierung ausgebildet. Wozu wird dann ein öffentliches
Verfahren durchgeführt? Es kann nicht Aufgabe der Bürger sein,
Unterlagen auf die Einhaltung von Vorschriften zu prüfen. Der
private Einwender hat bereits bei der letzten Auslegung in 2019 die
Umfassung bemängelt. Nach nunmehr über 1,5 Jahren kommt
ein neuer Entwurf der Raumentwicklung, Einwendern ist es nicht
zuzurechnen, wenn zwischenzeitlich seitens der Investoren in einem
bekanntermaßen noch offenen Verfahren, konkrete Planspiele
vollzogen wurden. Im Übrigen sind Restriktionskriterien klare
Vorgaben und können nicht abgewogen werden.
Ermessensfehlerhaft ist auch die Ausführung des
Planungsverbandes von einer Anlagenhöhe von lediglich 200m
Höhe als Referenz auszugehen wenn man die optische
Bedrängung abwägt. Wenn man sich schon mit den
Planungsunterlagen doch so intensiv befasst, hätte auffallen
müssen, dass neue Anlagen zwischenzeitlich ca. 250m hoch sind,
dass sind 25% mehr und dürfte alles andere als unerheblich sein.
Eine Abwägung mit längst überholten Anlagenhöhen ist
Ermessensfehlerhaft. 1. Es kann nicht Sache des Bürgers sein, zu
prüfen ob rechtsstaatliche Normen und Gesetze eingehalten
werden. Insoweit kann die Berufung auf Investitionssicherheit nicht
über das Recht der Bürger gestellt werden, wenn der Planungen
des Planungsverbandes selbst mangelhaft sind und Tatsachen
unberücksichtigt bleiben. 13. Unabhängige Prüfung und
Beratung Sämtliche vom Planungsverband vorgebrachten
Argumentationen und Wertungen stammen aus der Feder oder sind
zumindest unter erheblicher Mitwirkung von Dombert
Rechtsanwälte, Potsdam entstanden. Dies erscheint sehr fraglich,
da sich doch die wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Kanzlei die sich
aus dem Text der Internetpräsenz selbst ergibt: „ Wir beraten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist daraufhin, dass er gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1
Raumordnungsgesetz (ROG) im Rahmen der Abwägung sowohl private als
auch öffentliche Interessen zu berücksichtigen hat. Dabei „[…] sind in
die Abwägung nach §?7 Abs.?2 S.?1 alle öffentlichen und
privaten Belange einzustellen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene
(Landes- oder Regionalplan) erkennbar und von Bedeutung sind. Dabei sind
nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts alle Belange
abwägungsrelevant, die mehr als geringwertig, schutzwürdig, nicht mit
einem Makel behaftet und für den Planer erkennbar sind. “ (vgl.
Hofmann, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 7 Rn. 13)   Nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht ist der Planungsverband
berechtigt, das Privatinteresse and der Nutzung  der Windenergie auf
geeigneten Flächen verallgemeinernd zu unterstellen und als typisierte
Größe in die Abwägung einzustellen. (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in
der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 183 unter
Verweis auf BVerwG, Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4.02 – BVerwGE 118, 33,
44) Wenn der Planungsverband schon berechtigt ist das private
Nutzungsinteresse verallgemeinernd zu unterstellen, so muss er ihm
ausdrücklich zur Kenntnis gebrachtes Interesse bspw. durch bereits
laufende Genehmigungsverfahren, ebenso berücksichtigen. Vorliegend ist
das private Interesse der Unternehmen auch schutzwürdig aus dem
Grund, dass das Eignungsgebiet ab 2015 fortlaufend Teil der Planung
gewesen ist. Dieses private Interesse musste auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung zum Restriktionskriterium zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen
mitberücksichtigt werden, zu der Abwägung im Einzelnen verweist der
Planungsverband auf seine bisherigen Ausführungen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen sprechen. Im Einzelfall
können jedoch die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiet kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen.  Der Planungsverband hatte sich bereits in der Abwägung zur
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und vertreten Energieversorgungsunternehmen… bei der
Raumordnung… Darüber hinaus setzen wir uns für den
Genehmigungsinhaber ein...“ Die beteiligten Firmen im WEG 54
werden dort nach unseren Informationen von einem H. Thiele,
Partner von Domberg betreut. Im Falle solcher wirtschaftlichen
Abhängigkeiten sind nach der Entscheidung des OLG Stuttgart, 5W
21/11 DS 2012, 44 vom 13.07.2011 alle Papiere unverwertbar.

vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung angeschlossen und die
harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen“, um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses Abstandes ergab sich
aus den bereits ausgeführten Abstandserwägungen zur optisch
bedrängenden Wirkung und durch die Typisierungsbefugnis, die dem
Regionalen Planungsverband mit Blick auf die zugrunde gelegte
Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung erkennt an, dass die
Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen in der Planungspraxis
mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom Plangeber nicht mehr gefordert
werden kann, als er in „angemessener Weise“ leisten kann. Daher
kommt diesem dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung auf der Ebene der
Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden Konkretisierung des
Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der Einwand, dass
die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
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der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 556
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2193 der Regionalplan ist in vielen Stellen zu
bemängeln. Insbesondere sind 4 Wochen nicht geeignet für eine
sachgerechte Prüfung und Stellungnahme. Ich behalte mir daher
vor noch weitere Dinge vorzubringen und verweise auf meine Punkte
1-3. Innerhalb der Frist trage ich daher folgendes vor: 1.
Unzureichende Bekanntmachung Die Öffentlichkeit wurde hier
niemals in ausreichender Weise über die Anhängigkeit des
gegenständlichen Regionalplans informiert, und sie wurde auch nie
in ausreichender Weise aufgefordert, sich am Verfahren mit
Einwendungen und Hinweisen zu beteiligen. Eine Auslegung zu der
man mehrere Hundert km fahren muss ist unzulässig. Es
berücksichtigt nämlich nicht, dass nicht jeder ein Kfz hat oder
über finanzielle Mittel verfügt den Weg zu finanzieren. Eine rein
digitale Auslegung trägt dem Sachverhalt keine Rechnung, dass
hier im ländlichen Raum wo eine Überplanung stattfindet keine
schnellen Internetanschlüsse am Haus anliegen, nicht jeder ältere
Mitbürger mit dem PC vertraut ist oder über ein Endgerät
verfügt. Bewusst hat man etwa Aushänge innerhalb eines
gewissen Umkreises unterlassen und ist auch sonst nicht „aktiv
und systematisch“ auf die Bevölkerung zugegangen, um diese
„so umfassend wie möglich“ über die Anhängigkeit dieses
Verfahrens und deren Rechte zu informieren. Ich verweise dazu auf
die einschlägige EU Richtlinie 2003/4/EG bzw. RICHTLINIE
2011/92/EU, und die einschlägigen Kommentare dazu, die ich als
bekannt voraus setze. Die informationspflichtige Stelle kann

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
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Pressemitteilungen herausgeben, Infoveranstaltungen für die
Öffentlichkeit bzw. Pressekonferenzen organisieren oder Anzeigen
in Tageszeitungen schalten. Stets ist darauf zu achten, dass ein
möglichst breiter Kreis in der Öffentlichkeit erreicht wird. 2. Zur
Durchsicht und Prüfung eines über mehrere Tsd Seiten
umfassenden Entwurfes eines Regionalplanes ist eine vierwöchige
Frist viel zu gering bemessen. Bisher waren es drei Monate.
Außerdem ist zu bemängeln, dass es keine polnische
Übersetzung für die doch unmittelbar betroffene polnische
Grenzregion gibt Des weiteren haben sich etliche polnische
Mitbürger angesiedelt, die noch keine ausreichenden
Sprachkenntnisse haben und vom Verfahren nunmehr
ausgeschlossen sind. Warum wurden bisherige rechtsstaatliche
Auslegungsgrundsätze verschlechtert? Ein Recht aller Bürger und
Anwohner, nämlich am Verfahren teilzunehmen ist dadurch
verwehrt. 3. Fristverlängerung Im Hinblick darauf, dass die
Änderungen im Regionalplan umfangreich und über 1,5 Jahre
andauerten und hinsichtlich der vorliegenden Pandemie beantrage
ich daher das Verfahren solange auszusetzen, bis sich die Pandemie
Lage entschärft hat und die Frist zumindest auf ein angemessenen
Maß von mindestens 3 Monaten zu verlängern, denn dies war die
bisherige Frist und im Zuge der Gleichmäßigkeit des Verfahrens
sind kürzere Fristen nicht akzeptabel. 4. Das Zustandekommen ist
zumindest fragwürdig wenn nicht sogar gesetzeswidrig. Nach den
vorliegenden Informationen war das Windeignungsgebiet 54
zurückgenommen worden. Diese Information wurde ganz
offensichtlich Enertrag zugänglich gemacht, die dagegen
interveniert haben und mit Gutachten und auf andere Art und Weise
Einfluss genommen haben, um unzulässigerweise in das Verfahren
einzugreifen. Denn die Frist für Stellungnahmen war bereits am
19.1.19 abgelaufen. Wir erwarten Aufklärung und fordern die
Umsetzung bereits geplanter und verabschiedeter Vorlagen und die
Wiederherstellung der ursprünglichen Vorlage. Bei der Durchsicht
der Unterlagen ist weiterhin aufgefallen, dass bei der
Beschlussvorlage am 16.6.2020 die privaten Eingaben der
Stellungsnehmer aus Penkun/Büssow nicht abgedruckt waren,
wohl aber die Vorlagen von enertrag und notus. Wie kann es sein,
dass den Mitgliedern des Planungsverbandes nicht die
vollständigen Unterlagen zur Verfügung gestanden haben? Im der
jetzt im Internet veröffentlichten Abwägung sind alle, auch die der
privaten Einwender veröffentlicht. Der Sachverhalt ist aufzuklären.
5. Im Regionalplan sind alle geplanten Windfelder durch
Neufestlegungen und Neudefinitionen betroffen, so wurden die
Abstände von 1000 bzw. 800 m in der aktuellen Auslage auf 400m
harte Tabuzone aufgeweicht. Daran ändert auch nichts, dass

Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
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zusätzliche weiche Tabuzonen eingeführt worden sind, die ja
theoretisch und praktisch aufweichbar wären. Betroffen sind alle
Planungen, also müssen auch alle Planungen neu ausgelegt
werden und nicht nur 19 der 48 Gebiete.

bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.    
Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem
Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren
Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine
Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich
zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts anderes. Die
Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der öffentlichen
Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst
auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die Veröffentlichung der
Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V
und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes. Der
Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.  
   Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden.  Die polnischen Behörden wurden zum
Planentwurf beteiligt. Zum einen wurde das Marschallamt der
Wojewodschaft Westpommern von der Geschäftsstelle des Regionalen
Planungsverbandes direkt angeschrieben. Zum anderen wurden die
polnischen Behörden über das Energieministerium M-V um
Stellungnahme gebeten. Dazu wurden jeweils Übersetzungen in die
polnische Sprache sowohl des Anschreibens zur Beteiligung und der
Datenschutzerklärung als auch des RREP-Dokuments für die 5.
Beteiligung (dem Entwurf der 2. Änderung des RREP VP) und des
Umweltberichts übersandt. Den Hinweise, in der Beschlussvorlage der
Verbandsversammlung am 16.06.2020 wären keine Einwendungen von
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Privatpersonen zum WEG 54/2015 Penkun abgedruckt gewesen, hat der
Planungsverband geprüft: In der Abwägungsdokumentation, die am
16.06.2020 zur Abstimmung in der Verbandsversammlung stand, sind zwei
Datensätze mit Einwendungen einer Privatperson erfasst. Dem
Planungsverband liegen auch keine anderen privaten Stellungnahmen zum
Gebiet 54/2015 im Rahmen der 4. Beteiligung vor. Bei dem
Planungsverband liegen auch keine Informationen vor, dass konkret zu
diesem Gebiet in der Abwägungsdokumentation eine Stellungnahme
fehlen würde.  Vor allem die Stadt Penkun hat in der 4. Beteiligung sehr
ausführlich Stellung genommen, was in der Abwägungsdokumentation
dokumentiert ist. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
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zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 556
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2196 11. Restriktionskriterien wie ein Mindestabstand von
2,5 km müssen für Alt- und Neuanlagen gleichermaßen
Berücksichtigung finden. Rechtssicherheit und annähernd gleiche
Lebensbedingungen sollen durch Gesetze und Anwendung geltendes
Rechts für alle Bürger sichergestellt werden. Artikel 2 GG
gebietet auch dem Staat auf die körperliche Unversehrtheit und
Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Im Hinblick auf die Tatsache,
dass es sich bei dem bestehenden Windfeld Schönfeld und dem in
der Auslegung ausgewiesenen Windeignungsgebietes Penkun um 2
unterschiedliche Windfelder handelt,  wobei der Mindestabstand von
2,5km nicht eingehalten wird kann auch die Tatsache nichts ändern,
dass man nunmehr, wohl nach Eingaben und Schriftverkehr erkannt
hat, dass 2 Windfelder die räumlich 160m voneinander getrennt
liegen nicht vereinigen kann. So wurde vorsichtshalber, das WEG 54
östlich vergrößert und an das Windfeld Schönfeld
herangeführt. Wenn nun darauf abgestellt wird,das
Bestandsanlagen oder Altgebiete bei der Restriktionskriterien nicht
berücksichtigt werden so handelt es sich um einen klaren
Rechtsbruch, denn de facto würde das ja bedeuten, dass nur
Eignungsgebiete die zeitgleich gebaut werden eine
Berücksichtigung finden. Es ist sicherlich mehr als
wirklichkeitsfremd dies zu Grunde zu legen. Im Übrigen sei darauf
hingewiesen, dass durch den Umstand der östlichen
Vergrößerung von WEG 54 nunmehr auch der Mindestabstand zu
den beiden Altanlagen E70 bei Schönfeld wiederum nicht
eingehalten wird. Ebenso scheint der Abstand zu dem geplanten
Windfeld Damitzow durch die Vergrößerung nicht den
Abstandskriterien von 2,5 km Rechnung zu tragen. Einer rechtlichen
Überprüfung wird diese ermessensfehlerhafte Abwägung
keinesfalls stand halten können.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
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nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung WEG
54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der Stadt
Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“
erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich von deutlich
mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros
Umweltplan grundsätzlich freigehalten werden. Bezüglich des
südlichen Freihaltebereiches ist prognostisch davon auszugehen, dass
sehr bald ein Bereich von 60° freigehalten werden wird.; innerhalb dieses
südlichen Freihaltebereichs stehen derzeit zwar noch zwei alte
Windenergieanlagen des Typs Enercon E70, die nach Kenntnis des
Planungsverbandes bereits im Jahr 2005 errichtet worden sind. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass sich die Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem
Ende nähert. Der Planungsverband berücksichtigt ferner als
Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5 km zwischen
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Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“. Dadurch soll
grundsätzlich sichergestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum
zwischen den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eingehalten
wird. Bezugspunkt hierfür sind ausschließlich die Eignungsgebiete nach
der Zweiten Änderung des RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7),
nicht jedoch Bestandsanlagen oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz
6.5 (8). Ferner sind die im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren - auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
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im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 556
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2198 14. WEA sind nicht Bestandteil dieser Landschaft.
Insofern ist der angeblichen Vorprägung zu widersprechen. Es
findet eine Verwandlung einer gewachsenen Landschaft in eine
Industrielandschaft statt. Natur wird zerstört statt diese doch zu
erhalten. Dieser Widerspruch ist aufzuklären. 15.Im Bezug auf
Verletzung der Schutzgüter verweise ich auf die Einwendungen
zum UVP Verfahren des Windfeldes Penkun und die
gegenständliche Einwendungsschrift von RA Staehlin vom
26.3.2020, die Bedarfsweise nachgereicht werden kann. 16, In
Büssow brütet ein Rotmilan. Das ist dokumentiert. Die geplanten
WEA liegen weniger als 1000 m entfernt. Die Vorgaben nach dem
Helgoländer Papier werden nicht eingehalten. 17. Ich sehe einen
Verstoß gegen Artikel 3 GG, denn niemand darf wegen seiner
Heimat oder Herkunft benachteiligt werden. Bewohner in Penkun und
insbesondere Büssow werden einseitig benachteiligt durch die
fortschreitende Überplanung mit WKA im südlichen Bereich des
Landes. Es ist ein klarer Verstoß einige Gebiete zu schonen und
andere mit unzähligen riesigen Industrieanlagen zu bebauen und
nicht zu berücksichtigen, dass diese Anlagen immer höher und in
der Summe immer lauter werden. Bereits jetzt befinden sich 84 % der
WEA in unserer Region. Es kann nicht sein, dass die
Wertschöpfung des Tourismus auf Rügen schwerer wiegt, als der
Speckgürteleffekt rundum der Metropole Stettin. Dies ist Betrug an
Bürgern im Grenzbereich, die gerade dabei ist,
zusammenzuwachsen. Schon mehrfach wurde ich von Polen
angesprochen, ob denn ein Zuzug nach Deutschland im Hinblick auf
zunehmende Windräder und ev. Schulschließungen noch Sinn
macht?! Penkun wird seiner Zukunft beraubt. Es wird keine
Neuansiedlungen mehr geben. Die Übernachtungszahlungen
werden zurückgehen. Wer wird dort Urlaub machen, wo es sich
überall dreht und man Nachts durch Geräusche der WKA
gestört wird? 18. Abschließend trage ich zum Planverfahren vor,
dass die geplanten Windfelder ohnehin nutzlos, weil
verfassungswidrig, sind. Die Genehmigungsfähikeit von WEA muss
nach Paragraf 35 Absatz 2 BauGB beurteilt werden. Weil die am

Wird nicht gefolgt
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband daraufhin, dass in Bezug auf die Landschaft um Penkun
u.a. der Bestandswindpark Schönfeld Berücksichtigung finden muss.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
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30.7. 1996 vollzogene Änderung des BauGB mit dem Schutzgebot
der Verfassung in Artikel 20 a unvereinbar ist, konnte die
Privilegierung in §35 Absatz 1 Nr,5 nicht wirksam werden. Bezogen
auf die Verpflichtung zum Schutz hat der Freiburger
Verfassungsrechtler Prof. Dr. Murswiek wesentliche Ausführungen
gemacht, die unter anderem unter www.gegenwind-greven.de
kommentiert sind. Seine Argumentation führt zum Ergebnis, dass
der Staat nicht zerstören darf was zu schützen ihm Art 20 a
gebietet. Auf dieser Grundlage ist festgestellt worden, dass die Bau
GB Novelle vom 30.07.1996 verfassungswidrig erlassen worden ist.
Die Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich stellt
einen Verstoß gegen das Schonungsgebot für den
Außenbereich dar, den der Gesetzgeber nicht ausreichend
berücksichtigt hat. Wie vom Bundesverwaltungsgericht durch Urteil
in 1994 entschieden wurde, sind alle Windkraftanlagen im
Außenbereich unzulässig. Ich beantrage zu dieser
Verfassungsfrage eine Anhörung , bevor über die Errichtung und
den Betrieb von WKA entschieden wird. Ich behalte mir weitere
Ausführungen zur Verfassungswidrigkeit der Windkraftnutzung in
Deutschland vor. Ausdrücklich verweise ich auf die Resolution der
Teilnehmer der Mahnwache in Linken, die am 18.08.2020 einstimmig
beschlossen wurde: „Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu
schützen ihm die Verfassung in Artikel 20a GG gebietet!“- Die
BauGB Novelle vom 30.07.1996 hat keine Privilegierung von
Windkraft bewirkt. Im Anwendungsbereich von Paragraf 35 BauGB
sind Bauvorhaben der Windindustrie gemäß Paragraf 35 Abs. 2
BauGB unzulässig.“

vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
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Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
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sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
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Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Eine Verletzung des
Gleichheitsgrundrechts aus Art. 3 Abs. 3 GG weder betreffend "Heimat"
noch "Herkunft" kommt hier nicht in Betracht. Der Planungsverband hat sich
bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr.
6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
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Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche des WEGs 54/2015 Penkun liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband nimmt die
vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
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13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.  Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
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Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
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Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 556
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2194 6. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
fordert in § 15 LNatG M-V den Ausgleich oder den Ersatz von
unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes. Um ein Maß für die erforderliche
Kompensation festzulegen, ist die Schwere der Beeinträchtigung zu
ermitteln. Die Intensität der Landschaftsbildbeeinträchtigung ist
insbesondere abhängig von der Sichtbarkeit des
beeinträchtigenden Objektes. Die ist ist hier besonders groß, da
es keinerlei Berge im Amtsbereich Löcknitz Penkun gibt. Ehemals
wurde von einer Wirkzone von 11 km ausgegangen. Da waren die
Anlagen, die berücksichtigt wurden allerdings nur 200m hoch.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
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Mittlerweile sind die Anlagenhöhen um 25% gewachsen. Also
müsste die Wirkzone auch angepasst werden. Mit Betroffenheit
landschaftlicher Freiräume der höchsten Wertstufe wäre die 
Wirkungszone in unserer Region Wr= 1,2/(9x10hoch-5 + (0,011 x
0,952hoch250 )) = 17 km! Das wurde bei der Ausweisung von den
WEG, z.B. 54 nicht berücksichtigt.

Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
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Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
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Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
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auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
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Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie ebenfalls bereits in den vorangegangenen
vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Dies beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband auch
darauf hin, dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
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(sehr hohe Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers von 1.000 m bereits
im Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Für das Gebiet 54/2015 hält der Planungsverband an seiner
Einschätzung fest: Es liegt keine Überschneidung mit einem Gebiet mit
der Funktionsbewertung 4 - sehr hoch vor, ebenso werden die
Abstandspuffer eingehalten. Eine Überlagerung besteht lediglich mit einer
Fläche mit einer Größenbewertung der Stufe 4. Dies stellt allerdings -
wie zuvor ausgeführt - kein weiches Tabukriterium mehr dar. Der
Planungsverband weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass er
den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die über
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere
steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden
Windenergieanlagen zu treffen. Hingewiesen wird außerdem darauf, dass
§ 15 Abs. 1 i.V.m. § 14 LNatSchG M-V im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP durch den Regionalen Planungsverband nicht zur
Anwendung gebracht werden können, da die Regionalplanung noch keinen
"Eingriff" im Sinne der bezeichneten Normen darstellt.

lfd. Ident-Nr.: 556
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2195 7. Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
der Anwohner findet nicht nur durch eine faktische Überplanung
sondern auch die ständige Erhöhung der WK Anlagenhöhen
statt. Eine TA Lärm von 1998 bildet nicht die tatsächlichen
Gegebenheiten von Infraschall und Lärm ab. Damals gab es keine
250m hohen WEA. Der Abstand zur Wohnbebauung muss an die
immer höher werdenden Anlagen durch eine höhenabhängiges
Abstandskriterium von 10H wie in Bayern Berücksichtigung finden.
Im Regionalplan gibt es keinerlei Festlegungen hinsichtlich Höhe
und abhängigen Abstand zu Wohnbebauungen, das ist zu
bemängeln. 8. Im Umweltbericht zur zweiten Änderung des RREP
Vorpommern wurde für die WEG Nr. 54/2015 Penkun das
denkmalgeschützte Baudenkmal in Büssow, was in unmittelbarer
Nähe des Eignungsgebietes liegt weder erwähnt, noch
berücksichtigt oder abgewogen. Das ist zu bemängeln. 9.
Umfassung der Stadt Penkun, insbesondere der Ortschaft Büssow.
Wie bereits durch Gutachten der Stadt Penkun nachgewiesen
(Überprüfung von Frau Trautmann (Stadt-VV 17.08.20) wird der
Freihaltewinkel von 60° deutlich unterschritten), es findet somit eine
Umzingelung statt. Durch die beiden WEA Enercon E70, die noch
mindestens 5 Jahre weiter betrieben werden, würde für
mindestens 5 Jahre, das entspräche 25% der Nutzungsdauer, das
gesetzte Umfassungskriterium verletzt. Das der Planungsverband
dies als unbedeutend ansieht ist Ermessensfehlerhaft, denn für die
Dauer von min. 5 Jahren wären die Kriterien verletzt. Im übrigen
sei darauf verwiesen, dass WEA vielfach durch Repowering am

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
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Aufstellort weiterbetrieben werden. Ein Beispiel möge darüber
Klarheit schaffen: Sollte ein Autofahrer im Hinblick auf das Ortsende
bereits 50m vor dem Ortssendeschild sein Fahrzeug beschleunigen
und geblitzt werden kann er sich sich auch nicht auf einen
bevorstehenden Wegfall der Geschwindigkeitsbeschränkung
berufen. Es dürfte dabei auch unerheblich sein, ob die
Radarmessung kurz vor Ende der Ortschaft oder Mitten im Ort statt
findet... Die Nichtberücksichtigung real existierender Sachverhalte
wird einer gerichtlichen Prüfung nicht stand halten. 10. Das
menschliche Sichtfeld beträgt ca 180 Grad. Dem wird bei den
Planungen mit 2x120 Grad für Windindustrie keine Rechnung
getragen. Es wird nicht berücksichtigt, dass Schatten und Lärm
keinen Winkel kennen. Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass
Häuser bzw. Fenster in südwestliche Richtung ausgerichtet sind.
Die Häuser waren zuerst da. Gerade aber in dieser Richtung findet
eine Bebauung mit Windrädern statt und es besteht
Sichtverbindung zu WEA. Drehende Flügel spiegeln sich auf
Bildern mit Glasrahmen oder auf dem TV, dringen beispielsweise
auch so permanent in die Wohnung ein. Die Wohnung ist
unverletzlich. Der Mensch ist ebenfalls Schutzgut und vor
nachteiligen Einwirkungen zu Schützen. Jeder Windrad erhöht
den Lärmpegel zusätzlich.

für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
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Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung WEG
54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der Stadt
Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“
erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich von deutlich
mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros
Umweltplan grundsätzlich freigehalten werden. Bezüglich des
südlichen Freihaltebereiches ist prognostisch davon auszugehen, dass
sehr bald ein Bereich von 60° freigehalten werden wird.; innerhalb dieses
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südlichen Freihaltebereichs stehen derzeit zwar noch zwei alte
Windenergieanlagen des Typs Enercon E70, die nach Kenntnis des
Planungsverbandes bereits im Jahr 2005 errichtet worden sind. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass sich die Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem
Ende nähert. Der Planungsverband berücksichtigt ferner als
Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“. Dadurch soll
grundsätzlich sichergestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum
zwischen den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eingehalten
wird. Bezugspunkt hierfür sind ausschließlich die Eignungsgebiete nach
der Zweiten Änderung des RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7),
nicht jedoch Bestandsanlagen oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz
6.5 (8). Ferner sind die im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
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hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
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8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
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Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
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bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 bzw. Art. 13 Abs. 1 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der
Planungsverband nimmt vor diesem Hintergrund auch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch einer Zunahme der
Lärmentwicklung - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Das Kriterium des
Denkmalschutzes wurde ausreichend berücksichtigt, sodass es einer
Ausweisung nicht entgegensteht. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber
Belange, welche die Windenergie begünstigen, überwiegen. Für die
Belange des Denkmalschutzes ergibt sich hier, dass sie  durch das
Eignungsgebiet vorliegend an sich nicht beeinträchtigt sind. Erst eine
vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung kann hier zu einem
endgültigen Ergebnis kommen.  Den Hinweis zu einem Baudenkmal
nimmt der Planungsverband zur Kenntnis und wird ihn für den
Umweltbericht prüfen.

lfd. Ident-Nr.: 574
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 650  Durch den Planungsverband Vorpommern sind
Windenergiegebiete ausgewiesen bzw. geplant. Für Penkun ist,
durch den Planungsverband Vorpommern das Windenergiefeld
54/2015 ausgeschrieben, auf das insgesamt 17 WKA geplant sind.
Kriterien, die unsere Einwendungen berechtigen sind: • Die
Abstandsregelung zwischen zwei Windeigungsgebieten unter den
zulässigen 2,5 km • Planung von Windenergiefeldern in
Brandenburg (Tantow, Damitzow, usw .... ), die nicht berücksichtigt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
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wurden in der Gesamtbetrachtung und aufgrund dessen sich in allen
Kriterien eine Umzingelung unserer Gemeinden ergibt Eine
Stellungnahme zu den genannten Aspekten ist uns wichtig. 

Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
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Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
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Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
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Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen.

lfd. Ident-Nr.: 575
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 651  Durch den Planungsverband Vorpommern sind
Windenergiegebiete ausgewiesen bzw. geplant. Für Penkun ist,
durch den Planungsverband Vorpommern das Windenergiefeld
54/2015 ausgeschrieben, auf das insgesamt 17 WKA geplant sind.
Kriterien, die unsere Einwendungen berechtigen sind: • Die
Abstandsregelung zwischen zwei Windeigungsgebieten unter den
zulässigen 2,5 km • Planung von Windenergiefeldern in
Brandenburg (Tantow, Damitzow, usw .... ), die nicht berücksichtigt
wurden in der Gesamtbetrachtung und aufgrund dessen sich in allen
Kriterien eine Umzingelung unserer Gemeinden ergibt Eine
Stellungnahme zu den genannten Aspekten ist uns wichtig.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
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zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
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Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
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RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen.

lfd. Ident-Nr.: 576
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 652  Durch den Planungsverband Vorpommern sind
Windenergiegebiete ausgewiesen bzw. geplant. Für Penkun ist,
durch den Planungsverband Vorpommern das Windenergiefeld
54/2015 ausgeschrieben, auf das insgesamt 17 WKA geplant sind.
Kriterien, die unsere Einwendungen berechtigen sind: • Die
Abstandsregelung zwischen zwei Windeigungsgebieten unter den
zulässigen 2,5 km • Planung von Windenergiefeldern in
Brandenburg (Tantow, Damitzow, usw .... ), die nicht berücksichtigt
wurden in der Gesamtbetrachtung und aufgrund dessen sich in allen
Kriterien eine Umzingelung unserer Gemeinden ergibt Eine
Stellungnahme zu den genannten Aspekten ist uns wichtig.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
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aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
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von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen.

lfd. Ident-Nr.: 649
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 756 hiermit möchten wir Ihnen unsere Einwendungen
gegen die Planung des Windenergiefeldes 54/2015 mitteilen. Aus
unserer Sicht stehen folgende Kriterien der Planung entgegen: -der
Mindestabstand zwischen zwei Windeignungsgebieten von 2,5 km
wird nicht eingehalten -die genehmigten Windeignungsgebiete in

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
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Brandenburg werden nicht berücksichtigt -es kommt zur
Umzingelung/Umfassung von Ortschaften und Splittersiedlungen.
Auch wenn uns sehr wohl bewusst ist, dass ein Umdenken in der
Energieherstellung notwendig ist, sind wir mit der Planung des
Windenergiefeldes 54/2015 nicht einverstanden. In unserer
Umgebung sind bereits so viele Windkrafträder aufgestellt worden.
Von dieser Art der Energiegewinnung profitieren nicht die
Allgemeinheit, sondern nur vereinzelte Landeigentümer. Im
Gegensatz dazu haben wir ständig steigende Stromkosten und
stellen immer wieder fest, dass ein Großteil der Windkrafträder gar
nicht in Betrieb sind. Deshalb ist es unseres Erachtens nicht
notwendig ,das von Ihnen geplanten Windenergiefelde zu errichten.

Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
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AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
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Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
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weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
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alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 650
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 757 hiermit möchten wir Ihnen unsere Einwendungen
gegen die Planung des Windenergiefeldes 54/2015 mitteilen. Aus

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
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Nr. 54/2015 Penkun unserer Sicht stehen folgende Kriterien der Planung entgegen: -der
Mindestabstand zwischen zwei Windeignungsgebieten von 2,5 km
wird nicht eingehalten -die genehmigten Windeignungsgebiete in
Brandenburg werden nicht berücksichtigt -es kommt zur
Umzingelung/Umfassung von Ortschaften und Splittersiedlungen.
Auch wenn uns sehr wohl bewusst ist, dass ein Umdenken in der
Energieherstellung notwendig ist, sind wir mit der Planung des
Windenergiefeldes 54/2015 nicht einverstanden. In unserer
Umgebung sind bereits so viele Windkrafträder aufgestellt worden.
Von dieser Art der Energiegewinnung profitieren nicht die
Allgemeinheit, sondern nur vereinzelte Landeigentümer. Im
Gegensatz dazu haben wir ständig steigende Stromkosten und
stellen immer wieder fest, dass ein Großteil der Windkrafträder gar
nicht in Betrieb sind. Deshalb ist es unseres Erachtens nicht
notwendig ,das von Ihnen geplanten Windenergiefelde zu errichten.

im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
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erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
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dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung
WEG 54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
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Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
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auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
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auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
lfd. Ident-Nr.: 654
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2203 12. In der Abwägungsdokumentation (zu
Einwender 938) wird angeführt, es haben sich bei den beiden
Vorhabenträgern für das WEG 54 bereits ein deutliches Vertrauen
auf die Realisierung ausgebildet. Wozu wird dann ein öffentliches
Verfahren durchgeführt? Es kann nicht Aufgabe der Bürger sein,
Unterlagen auf die Einhaltung von Vorschriften zu prüfen. Der
private Einwender hat bereits bei der letzten Auslegung in 2019 die
Umfassung bemängelt. Nach nunmehr über 1,5 Jahren kommt
ein neuer Entwurf der Raumentwicklung, Einwendern ist es nicht
zuzurechnen, wenn zwischenzeitlich seitens der Investoren in einem
bekanntermaßen noch offenen Verfahren, konkrete Planspiele
vollzogen wurden. Im Übrigen sind Restriktionskriterien klare
Vorgaben und können nicht abgewogen werden.
Ermessensfehlerhaft ist auch die Ausführung des
Planungsverbandes von einer Anlagenhöhe von lediglich 200m
Höhe als Referenz auszugehen wenn man die optische
Bedrängung abwägt. Wenn man sich schon mit den
Planungsunterlagen doch so intensiv befasst, hätte auffallen
müssen, dass neue Anlagen zwischenzeitlich ca. 250m hoch sind,
dass sind 25% mehr und dürfte alles andere als unerheblich sein.
Eine Abwägung mit längst überholten Anlagenhöhen ist
Ermessensfehlerhaft. 1. Es kann nicht Sache des Bürgers sein, zu
prüfen ob rechtsstaatliche Normen und Gesetze eingehalten
werden. Insoweit kann die Berufung auf Investitionssicherheit nicht
über das Recht der Bürger gestellt werden, wenn der Planungen
des Planungsverbandes selbst mangelhaft sind und Tatsachen
unberücksichtigt bleiben. 13. Unabhängige Prüfung und
Beratung Sämtliche vom Planungsverband vorgebrachten
Argumentationen und Wertungen stammen aus der Feder oder sind
zumindest unter erheblicher Mitwirkung von Dombert
Rechtsanwälte, Potsdam entstanden. Dies erscheint sehr fraglich,
da sich doch die wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Kanzlei die sich
aus dem Text der Internetpräsenz selbst ergibt: „ Wir beraten
und vertreten Energieversorgungsunternehmen… bei der
Raumordnung… Darüber hinaus setzen wir uns für den
Genehmigungsinhaber ein...“ Die beteiligten Firmen im WEG 54
werden dort nach unseren Informationen von einem H. Thiele,
Partner von Domberg betreut. Im Falle solcher wirtschaftlichen
Abhängigkeiten sind nach der Entscheidung des OLG Stuttgart, 5W
21/11 DS 2012, 44 vom 13.07.2011 alle Papiere unverwertbar.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist daraufhin, dass er gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1
Raumordnungsgesetz (ROG) im Rahmen der Abwägung sowohl private als
auch öffentliche Interessen zu berücksichtigen hat. Dabei „[…] sind in
die Abwägung nach §?7 Abs.?2 S.?1 alle öffentlichen und
privaten Belange einzustellen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene
(Landes- oder Regionalplan) erkennbar und von Bedeutung sind. Dabei sind
nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts alle Belange
abwägungsrelevant, die mehr als geringwertig, schutzwürdig, nicht mit
einem Makel behaftet und für den Planer erkennbar sind. “ (vgl.
Hofmann, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 7 Rn. 13)   Nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht ist der Planungsverband
berechtigt, das Privatinteresse and der Nutzung  der Windenergie auf
geeigneten Flächen verallgemeinernd zu unterstellen und als typisierte
Größe in die Abwägung einzustellen. (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in
der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 183 unter
Verweis auf BVerwG, Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4.02 – BVerwGE 118, 33,
44) Wenn der Planungsverband schon berechtigt ist das private
Nutzungsinteresse verallgemeinernd zu unterstellen, so muss er ihm
ausdrücklich zur Kenntnis gebrachtes Interesse bspw. durch bereits
laufende Genehmigungsverfahren, ebenso berücksichtigen. Vorliegend ist
das private Interesse der Unternehmen auch schutzwürdig aus dem
Grund, dass das Eignungsgebiet ab 2015 fortlaufend Teil der Planung
gewesen ist. Dieses private Interesse musste auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung zum Restriktionskriterium zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen
mitberücksichtigt werden, zu der Abwägung im Einzelnen verweist der
Planungsverband auf seine bisherigen Ausführungen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen sprechen. Im Einzelfall
können jedoch die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiet kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen.  Der Planungsverband hatte sich bereits in der Abwägung zur
vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung angeschlossen und die
harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen“, um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses Abstandes ergab sich
aus den bereits ausgeführten Abstandserwägungen zur optisch
bedrängenden Wirkung und durch die Typisierungsbefugnis, die dem
Regionalen Planungsverband mit Blick auf die zugrunde gelegte
Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung erkennt an, dass die
Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen in der Planungspraxis
mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom Plangeber nicht mehr gefordert
werden kann, als er in „angemessener Weise“ leisten kann. Daher
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kommt diesem dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung auf der Ebene der
Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden Konkretisierung des
Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der Einwand, dass
die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
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Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 654
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2200 6. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
fordert in § 15 LNatG M-V den Ausgleich oder den Ersatz von
unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes. Um ein Maß für die erforderliche
Kompensation festzulegen, ist die Schwere der Beeinträchtigung zu
ermitteln. Die Intensität der Landschaftsbildbeeinträchtigung ist
insbesondere abhängig von der Sichtbarkeit des
beeinträchtigenden Objektes. Die ist ist hier besonders groß, da
es keinerlei Berge im Amtsbereich Löcknitz Penkun gibt. Ehemals
wurde von einer Wirkzone von 11 km ausgegangen. Da waren die
Anlagen, die berücksichtigt wurden allerdings nur 200m hoch.
Mittlerweile sind die Anlagenhöhen um 25% gewachsen. Also
müsste die Wirkzone auch angepasst werden. Mit Betroffenheit
landschaftlicher Freiräume der höchsten Wertstufe wäre die 
Wirkungszone in unserer Region Wr= 1,2/(9x10hoch-5 + (0,011 x
0,952hoch250 )) = 17 km! Das wurde bei der Ausweisung von den
WEG, z.B. 54 nicht berücksichtigt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
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Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
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Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
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juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
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Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie ebenfalls bereits in den vorangegangenen
vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Dies beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband auch
darauf hin, dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
(sehr hohe Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers von 1.000 m bereits
im Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Für das Gebiet 54/2015 hält der Planungsverband an seiner
Einschätzung fest: Es liegt keine Überschneidung mit einem Gebiet mit
der Funktionsbewertung 4 - sehr hoch vor, ebenso werden die
Abstandspuffer eingehalten. Eine Überlagerung besteht lediglich mit einer
Fläche mit einer Größenbewertung der Stufe 4. Dies stellt allerdings -
wie zuvor ausgeführt - kein weiches Tabukriterium mehr dar. Der
Planungsverband weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass er
den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die über
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere
steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden
Windenergieanlagen zu treffen. Hingewiesen wird außerdem darauf, dass
§ 15 Abs. 1 i.V.m. § 14 LNatSchG M-V im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP durch den Regionalen Planungsverband nicht zur
Anwendung gebracht werden können, da die Regionalplanung noch keinen
"Eingriff" im Sinne der bezeichneten Normen darstellt.

lfd. Ident-Nr.: 654
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2204 14. WEA sind nicht Bestandteil dieser Landschaft.
Insofern ist der angeblichen Vorprägung zu widersprechen. Es
findet eine Verwandlung einer gewachsenen Landschaft in eine
Industrielandschaft statt. Natur wird zerstört statt diese doch zu
erhalten. Dieser Widerspruch ist aufzuklären. 15.Im Bezug auf
Verletzung der Schutzgüter verweise ich auf die Einwendungen

Wird nicht gefolgt
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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zum UVP Verfahren des Windfeldes Penkun und die
gegenständliche Einwendungsschrift von RA Staehlin vom
26.3.2020, die Bedarfsweise nachgereicht werden kann. 16, In
Büssow brütet ein Rotmilan. Das ist dokumentiert. Die geplanten
WEA liegen weniger als 1000 m entfernt. Die Vorgaben nach dem
Helgoländer Papier werden nicht eingehalten. 17. Ich sehe einen
Verstoß gegen Artikel 3 GG, denn niemand darf wegen seiner
Heimat oder Herkunft benachteiligt werden. Bewohner in Penkun und
insbesondere Büssow werden einseitig benachteiligt durch die
fortschreitende Überplanung mit WKA im südlichen Bereich des
Landes. Es ist ein klarer Verstoß einige Gebiete zu schonen und
andere mit unzähligen riesigen Industrieanlagen zu bebauen und
nicht zu berücksichtigen, dass diese Anlagen immer höher und in
der Summe immer lauter werden. Bereits jetzt befinden sich 84 % der
WEA in unserer Region. Es kann nicht sein, dass die
Wertschöpfung des Tourismus auf Rügen schwerer wiegt, als der
Speckgürteleffekt rundum der Metropole Stettin. Dies ist Betrug an
Bürgern im Grenzbereich, die gerade dabei ist,
zusammenzuwachsen. Schon mehrfach wurde ich von Polen
angesprochen, ob denn ein Zuzug nach Deutschland im Hinblick auf
zunehmende Windräder und ev. Schulschließungen noch Sinn
macht?! Penkun wird seiner Zukunft beraubt. Es wird keine
Neuansiedlungen mehr geben. Die Übernachtungszahlungen
werden zurückgehen. Wer wird dort Urlaub machen, wo es sich
überall dreht und man Nachts durch Geräusche der WKA
gestört wird? 18. Abschließend trage ich zum Planverfahren vor,
dass die geplanten Windfelder ohnehin nutzlos, weil
verfassungswidrig, sind. Die Genehmigungsfähikeit von WEA muss
nach Paragraf 35 Absatz 2 BauGB beurteilt werden. Weil die am
30.7. 1996 vollzogene Änderung des BauGB mit dem Schutzgebot
der Verfassung in Artikel 20 a unvereinbar ist, konnte die
Privilegierung in §35 Absatz 1 Nr,5 nicht wirksam werden. Bezogen
auf die Verpflichtung zum Schutz hat der Freiburger
Verfassungsrechtler Prof. Dr. Murswiek wesentliche Ausführungen
gemacht, die unter anderem unter www.gegenwind-greven.de
kommentiert sind. Seine Argumentation führt zum Ergebnis, dass
der Staat nicht zerstören darf was zu schützen ihm Art 20 a
gebietet. Auf dieser Grundlage ist festgestellt worden, dass die Bau
GB Novelle vom 30.07.1996 verfassungswidrig erlassen worden ist.
Die Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich stellt
einen Verstoß gegen das Schonungsgebot für den
Außenbereich dar, den der Gesetzgeber nicht ausreichend
berücksichtigt hat. Wie vom Bundesverwaltungsgericht durch Urteil
in 1994 entschieden wurde, sind alle Windkraftanlagen im
Außenbereich unzulässig. Ich beantrage zu dieser

Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband daraufhin, dass in Bezug auf die Landschaft um Penkun
u.a. der Bestandswindpark Schönfeld Berücksichtigung finden muss.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
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Verfassungsfrage eine Anhörung , bevor über die Errichtung und
den Betrieb von WKA entschieden wird. Ich behalte mir weitere
Ausführungen zur Verfassungswidrigkeit der Windkraftnutzung in
Deutschland vor. Ausdrücklich verweise ich auf die Resolution der
Teilnehmer der Mahnwache in Linken, die am 18.08.2020 einstimmig
beschlossen wurde: „Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu
schützen ihm die Verfassung in Artikel 20a GG gebietet!“- Die
BauGB Novelle vom 30.07.1996 hat keine Privilegierung von
Windkraft bewirkt. Im Anwendungsbereich von Paragraf 35 BauGB
sind Bauvorhaben der Windindustrie gemäß Paragraf 35 Abs. 2
BauGB unzulässig.“

Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
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berücksichtigt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
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Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Eine Verletzung des
Gleichheitsgrundrechts aus Art. 3 Abs. 3 GG weder betreffend "Heimat"
noch "Herkunft" kommt hier nicht in Betracht. Der Planungsverband hat sich
bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr.
6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
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Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
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Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
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wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche des WEGs 54/2015 Penkun liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband nimmt die
vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.  Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
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dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
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GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
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wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 654
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2201 7. Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
der Anwohner findet nicht nur durch eine faktische Überplanung
sondern auch die ständige Erhöhung der WK Anlagenhöhen
statt. Eine TA Lärm von 1998 bildet nicht die tatsächlichen
Gegebenheiten von Infraschall und Lärm ab. Damals gab es keine
250m hohen WEA. Der Abstand zur Wohnbebauung muss an die
immer höher werdenden Anlagen durch eine höhenabhängiges
Abstandskriterium von 10H wie in Bayern Berücksichtigung finden.
Im Regionalplan gibt es keinerlei Festlegungen hinsichtlich Höhe
und abhängigen Abstand zu Wohnbebauungen, das ist zu
bemängeln. 8. Im Umweltbericht zur zweiten Änderung des RREP
Vorpommern wurde für die WEG Nr. 54/2015 Penkun das
denkmalgeschützte Baudenkmal in Büssow, was in unmittelbarer
Nähe des Eignungsgebietes liegt weder erwähnt, noch
berücksichtigt oder abgewogen. Das ist zu bemängeln. 9.
Umfassung der Stadt Penkun, insbesondere der Ortschaft Büssow.
Wie bereits durch Gutachten der Stadt Penkun nachgewiesen
(Überprüfung von Frau Trautmann (Stadt-VV 17.08.20) wird der
Freihaltewinkel von 60° deutlich unterschritten), es findet somit eine
Umzingelung statt. Durch die beiden WEA Enercon E70, die noch
mindestens 5 Jahre weiter betrieben werden, würde für
mindestens 5 Jahre, das entspräche 25% der Nutzungsdauer, das
gesetzte Umfassungskriterium verletzt. Das der Planungsverband
dies als unbedeutend ansieht ist Ermessensfehlerhaft, denn für die
Dauer von min. 5 Jahren wären die Kriterien verletzt. Im übrigen
sei darauf verwiesen, dass WEA vielfach durch Repowering am
Aufstellort weiterbetrieben werden. Ein Beispiel möge darüber

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
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Klarheit schaffen: Sollte ein Autofahrer im Hinblick auf das Ortsende
bereits 50m vor dem Ortssendeschild sein Fahrzeug beschleunigen
und geblitzt werden kann er sich sich auch nicht auf einen
bevorstehenden Wegfall der Geschwindigkeitsbeschränkung
berufen. Es dürfte dabei auch unerheblich sein, ob die
Radarmessung kurz vor Ende der Ortschaft oder Mitten im Ort statt
findet... Die Nichtberücksichtigung real existierender Sachverhalte
wird einer gerichtlichen Prüfung nicht stand halten. 10. Das
menschliche Sichtfeld beträgt ca 180 Grad. Dem wird bei den
Planungen mit 2x120 Grad für Windindustrie keine Rechnung
getragen. Es wird nicht berücksichtigt, dass Schatten und Lärm
keinen Winkel kennen. Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass
Häuser bzw. Fenster in südwestliche Richtung ausgerichtet sind.
Die Häuser waren zuerst da. Gerade aber in dieser Richtung findet
eine Bebauung mit Windrädern statt und es besteht
Sichtverbindung zu WEA. Drehende Flügel spiegeln sich auf
Bildern mit Glasrahmen oder auf dem TV, dringen beispielsweise
auch so permanent in die Wohnung ein. Die Wohnung ist
unverletzlich. Der Mensch ist ebenfalls Schutzgut und vor
nachteiligen Einwirkungen zu Schützen. Jeder Windrad erhöht
den Lärmpegel zusätzlich.

Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
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Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung WEG
54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der Stadt
Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“
erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich von deutlich
mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros
Umweltplan grundsätzlich freigehalten werden. Bezüglich des
südlichen Freihaltebereiches ist prognostisch davon auszugehen, dass
sehr bald ein Bereich von 60° freigehalten werden wird.; innerhalb dieses
südlichen Freihaltebereichs stehen derzeit zwar noch zwei alte
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Windenergieanlagen des Typs Enercon E70, die nach Kenntnis des
Planungsverbandes bereits im Jahr 2005 errichtet worden sind. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass sich die Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem
Ende nähert. Der Planungsverband berücksichtigt ferner als
Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“. Dadurch soll
grundsätzlich sichergestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum
zwischen den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eingehalten
wird. Bezugspunkt hierfür sind ausschließlich die Eignungsgebiete nach
der Zweiten Änderung des RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7),
nicht jedoch Bestandsanlagen oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz
6.5 (8). Ferner sind die im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
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Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
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trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 bzw. Art. 13 Abs. 1 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der
Planungsverband nimmt vor diesem Hintergrund auch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch einer Zunahme der
Lärmentwicklung - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Das Kriterium des
Denkmalschutzes wurde ausreichend berücksichtigt, sodass es einer
Ausweisung nicht entgegensteht. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber
Belange, welche die Windenergie begünstigen, überwiegen. Für die
Belange des Denkmalschutzes ergibt sich hier, dass sie  durch das
Eignungsgebiet vorliegend an sich nicht beeinträchtigt sind. Erst eine
vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung kann hier zu einem
endgültigen Ergebnis kommen.  Den Hinweis zu einem Baudenkmal
nimmt der Planungsverband zur Kenntnis und wird ihn für den
Umweltbericht prüfen.

lfd. Ident-Nr.: 654
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2199 der Regionalplan ist in vielen Stellen zu
bemängeln. Insbesondere sind 4 Wochen nicht geeignet für eine
sachgerechte Prüfung und Stellungnahme. Ich behalte mir daher
vor noch weitere Dinge vorzubringen und verweise auf meine Punkte
1-3. Innerhalb der Frist trage ich daher folgendes vor: 1.
Unzureichende Bekanntmachung Die Öffentlichkeit wurde hier
niemals in ausreichender Weise über die Anhängigkeit des
gegenständlichen Regionalplans informiert, und sie wurde auch nie
in ausreichender Weise aufgefordert, sich am Verfahren mit

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
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Einwendungen und Hinweisen zu beteiligen. Eine Auslegung zu der
man mehrere Hundert km fahren muss ist unzulässig. Es
berücksichtigt nämlich nicht, dass nicht jeder ein Kfz hat oder
über finanzielle Mittel verfügt den Weg zu finanzieren. Eine rein
digitale Auslegung trägt dem Sachverhalt keine Rechnung, dass
hier im ländlichen Raum wo eine Überplanung stattfindet keine
schnellen Internetanschlüsse am Haus anliegen, nicht jeder ältere
Mitbürger mit dem PC vertraut ist oder über ein Endgerät
verfügt. Bewusst hat man etwa Aushänge innerhalb eines
gewissen Umkreises unterlassen und ist auch sonst nicht „aktiv
und systematisch“ auf die Bevölkerung zugegangen, um diese
„so umfassend wie möglich“ über die Anhängigkeit dieses
Verfahrens und deren Rechte zu informieren. Ich verweise dazu auf
die einschlägige EU Richtlinie 2003/4/EG bzw. RICHTLINIE
2011/92/EU, und die einschlägigen Kommentare dazu, die ich als
bekannt voraus setze. Die informationspflichtige Stelle kann
Pressemitteilungen herausgeben, Infoveranstaltungen für die
Öffentlichkeit bzw. Pressekonferenzen organisieren oder Anzeigen
in Tageszeitungen schalten. Stets ist darauf zu achten, dass ein
möglichst breiter Kreis in der Öffentlichkeit erreicht wird. 2. Zur
Durchsicht und Prüfung eines über mehrere Tsd Seiten
umfassenden Entwurfes eines Regionalplanes ist eine vierwöchige
Frist viel zu gering bemessen. Bisher waren es drei Monate.
Außerdem ist zu bemängeln, dass es keine polnische
Übersetzung für die doch unmittelbar betroffene polnische
Grenzregion gibt Des weiteren haben sich etliche polnische
Mitbürger angesiedelt, die noch keine ausreichenden
Sprachkenntnisse haben und vom Verfahren nunmehr
ausgeschlossen sind. Warum wurden bisherige rechtsstaatliche
Auslegungsgrundsätze verschlechtert? Ein Recht aller Bürger und
Anwohner, nämlich am Verfahren teilzunehmen ist dadurch
verwehrt. 3. Fristverlängerung Im Hinblick darauf, dass die
Änderungen im Regionalplan umfangreich und über 1,5 Jahre
andauerten und hinsichtlich der vorliegenden Pandemie beantrage
ich daher das Verfahren solange auszusetzen, bis sich die Pandemie
Lage entschärft hat und die Frist zumindest auf ein angemessenen
Maß von mindestens 3 Monaten zu verlängern, denn dies war die
bisherige Frist und im Zuge der Gleichmäßigkeit des Verfahrens
sind kürzere Fristen nicht akzeptabel. 4. Das Zustandekommen ist
zumindest fragwürdig wenn nicht sogar gesetzeswidrig. Nach den
vorliegenden Informationen war das Windeignungsgebiet 54
zurückgenommen worden. Diese Information wurde ganz
offensichtlich Enertrag zugänglich gemacht, die dagegen
interveniert haben und mit Gutachten und auf andere Art und Weise
Einfluss genommen haben, um unzulässigerweise in das Verfahren

Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
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einzugreifen. Denn die Frist für Stellungnahmen war bereits am
19.1.19 abgelaufen. Wir erwarten Aufklärung und fordern die
Umsetzung bereits geplanter und verabschiedeter Vorlagen und die
Wiederherstellung der ursprünglichen Vorlage. Bei der Durchsicht
der Unterlagen ist weiterhin aufgefallen, dass bei der
Beschlussvorlage am 16.6.2020 die privaten Eingaben der
Stellungsnehmer aus Penkun/Büssow nicht abgedruckt waren,
wohl aber die Vorlagen von enertrag und notus. Wie kann es sein,
dass den Mitgliedern des Planungsverbandes nicht die
vollständigen Unterlagen zur Verfügung gestanden haben? Im der
jetzt im Internet veröffentlichten Abwägung sind alle, auch die der
privaten Einwender veröffentlicht. Der Sachverhalt ist aufzuklären.
5. Im Regionalplan sind alle geplanten Windfelder durch
Neufestlegungen und Neudefinitionen betroffen, so wurden die
Abstände von 1000 bzw. 800 m in der aktuellen Auslage auf 400m
harte Tabuzone aufgeweicht. Daran ändert auch nichts, dass
zusätzliche weiche Tabuzonen eingeführt worden sind, die ja
theoretisch und praktisch aufweichbar wären. Betroffen sind alle
Planungen, also müssen auch alle Planungen neu ausgelegt
werden und nicht nur 19 der 48 Gebiete.

der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.    
Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem
Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren
Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine
Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich
zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts anderes. Die
Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der öffentlichen
Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst
auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die Veröffentlichung der
Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V
und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes. Der
Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
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Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.  
   Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden.  Die polnischen Behörden wurden zum
Planentwurf beteiligt. Zum einen wurde das Marschallamt der
Wojewodschaft Westpommern von der Geschäftsstelle des Regionalen
Planungsverbandes direkt angeschrieben. Zum anderen wurden die
polnischen Behörden über das Energieministerium M-V um
Stellungnahme gebeten. Dazu wurden jeweils Übersetzungen in die
polnische Sprache sowohl des Anschreibens zur Beteiligung und der
Datenschutzerklärung als auch des RREP-Dokuments für die 5.
Beteiligung (dem Entwurf der 2. Änderung des RREP VP) und des
Umweltberichts übersandt. Den Hinweise, in der Beschlussvorlage der
Verbandsversammlung am 16.06.2020 wären keine Einwendungen von
Privatpersonen zum WEG 54/2015 Penkun abgedruckt gewesen, hat der
Planungsverband geprüft: In der Abwägungsdokumentation, die am
16.06.2020 zur Abstimmung in der Verbandsversammlung stand, sind zwei
Datensätze mit Einwendungen einer Privatperson erfasst. Dem
Planungsverband liegen auch keine anderen privaten Stellungnahmen zum
Gebiet 54/2015 im Rahmen der 4. Beteiligung vor. Bei dem
Planungsverband liegen auch keine Informationen vor, dass konkret zu
diesem Gebiet in der Abwägungsdokumentation eine Stellungnahme
fehlen würde.  Vor allem die Stadt Penkun hat in der 4. Beteiligung sehr
ausführlich Stellung genommen, was in der Abwägungsdokumentation
dokumentiert ist. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
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in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 654
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2202 11. Restriktionskriterien wie ein Mindestabstand von
2,5 km müssen für Alt- und Neuanlagen gleichermaßen
Berücksichtigung finden. Rechtssicherheit und annähernd gleiche
Lebensbedingungen sollen durch Gesetze und Anwendung geltendes
Rechts für alle Bürger sichergestellt werden. Artikel 2 GG
gebietet auch dem Staat auf die körperliche Unversehrtheit und
Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Im Hinblick auf die Tatsache,
dass es sich bei dem bestehenden Windfeld Schönfeld und dem in
der Auslegung ausgewiesenen Windeignungsgebietes Penkun um 2
unterschiedliche Windfelder handelt,  wobei der Mindestabstand von
2,5km nicht eingehalten wird kann auch die Tatsache nichts ändern,
dass man nunmehr, wohl nach Eingaben und Schriftverkehr erkannt
hat, dass 2 Windfelder die räumlich 160m voneinander getrennt
liegen nicht vereinigen kann. So wurde vorsichtshalber, das WEG 54
östlich vergrößert und an das Windfeld Schönfeld
herangeführt. Wenn nun darauf abgestellt wird,das

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der

Seite 902 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bestandsanlagen oder Altgebiete bei der Restriktionskriterien nicht
berücksichtigt werden so handelt es sich um einen klaren
Rechtsbruch, denn de facto würde das ja bedeuten, dass nur
Eignungsgebiete die zeitgleich gebaut werden eine
Berücksichtigung finden. Es ist sicherlich mehr als
wirklichkeitsfremd dies zu Grunde zu legen. Im Übrigen sei darauf
hingewiesen, dass durch den Umstand der östlichen
Vergrößerung von WEG 54 nunmehr auch der Mindestabstand zu
den beiden Altanlagen E70 bei Schönfeld wiederum nicht
eingehalten wird. Ebenso scheint der Abstand zu dem geplanten
Windfeld Damitzow durch die Vergrößerung nicht den
Abstandskriterien von 2,5 km Rechnung zu tragen. Einer rechtlichen
Überprüfung wird diese ermessensfehlerhafte Abwägung
keinesfalls stand halten können.

Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
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Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung WEG

Seite 904 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der Stadt
Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“
erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich von deutlich
mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros
Umweltplan grundsätzlich freigehalten werden. Bezüglich des
südlichen Freihaltebereiches ist prognostisch davon auszugehen, dass
sehr bald ein Bereich von 60° freigehalten werden wird.; innerhalb dieses
südlichen Freihaltebereichs stehen derzeit zwar noch zwei alte
Windenergieanlagen des Typs Enercon E70, die nach Kenntnis des
Planungsverbandes bereits im Jahr 2005 errichtet worden sind. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass sich die Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem
Ende nähert. Der Planungsverband berücksichtigt ferner als
Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“. Dadurch soll
grundsätzlich sichergestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum
zwischen den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eingehalten
wird. Bezugspunkt hierfür sind ausschließlich die Eignungsgebiete nach
der Zweiten Änderung des RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7),
nicht jedoch Bestandsanlagen oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz
6.5 (8). Ferner sind die im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
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Beteiligungsverfahren - auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 655
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2205 der Regionalplan ist in vielen Stellen zu
bemängeln. Insbesondere sind 4 Wochen nicht geeignet für eine
sachgerechte Prüfung und Stellungnahme. Ich behalte mir daher
vor noch weitere Dinge vorzubringen und verweise auf meine Punkte
1-3. Innerhalb der Frist trage ich daher folgendes vor: 1.
Unzureichende Bekanntmachung Die Öffentlichkeit wurde hier
niemals in ausreichender Weise über die Anhängigkeit des
gegenständlichen Regionalplans informiert, und sie wurde auch nie
in ausreichender Weise aufgefordert, sich am Verfahren mit
Einwendungen und Hinweisen zu beteiligen. Eine Auslegung zu der
man mehrere Hundert km fahren muss ist unzulässig. Es
berücksichtigt nämlich nicht, dass nicht jeder ein Kfz hat oder
über finanzielle Mittel verfügt den Weg zu finanzieren. Eine rein
digitale Auslegung trägt dem Sachverhalt keine Rechnung, dass
hier im ländlichen Raum wo eine Überplanung stattfindet keine
schnellen Internetanschlüsse am Haus anliegen, nicht jeder ältere
Mitbürger mit dem PC vertraut ist oder über ein Endgerät
verfügt. Bewusst hat man etwa Aushänge innerhalb eines
gewissen Umkreises unterlassen und ist auch sonst nicht „aktiv

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
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und systematisch“ auf die Bevölkerung zugegangen, um diese
„so umfassend wie möglich“ über die Anhängigkeit dieses
Verfahrens und deren Rechte zu informieren. Ich verweise dazu auf
die einschlägige EU Richtlinie 2003/4/EG bzw. RICHTLINIE
2011/92/EU, und die einschlägigen Kommentare dazu, die ich als
bekannt voraus setze. Die informationspflichtige Stelle kann
Pressemitteilungen herausgeben, Infoveranstaltungen für die
Öffentlichkeit bzw. Pressekonferenzen organisieren oder Anzeigen
in Tageszeitungen schalten. Stets ist darauf zu achten, dass ein
möglichst breiter Kreis in der Öffentlichkeit erreicht wird. 2. Zur
Durchsicht und Prüfung eines über mehrere Tsd Seiten
umfassenden Entwurfes eines Regionalplanes ist eine vierwöchige
Frist viel zu gering bemessen. Bisher waren es drei Monate.
Außerdem ist zu bemängeln, dass es keine polnische
Übersetzung für die doch unmittelbar betroffene polnische
Grenzregion gibt Des weiteren haben sich etliche polnische
Mitbürger angesiedelt, die noch keine ausreichenden
Sprachkenntnisse haben und vom Verfahren nunmehr
ausgeschlossen sind. Warum wurden bisherige rechtsstaatliche
Auslegungsgrundsätze verschlechtert? Ein Recht aller Bürger und
Anwohner, nämlich am Verfahren teilzunehmen ist dadurch
verwehrt. 3. Fristverlängerung Im Hinblick darauf, dass die
Änderungen im Regionalplan umfangreich und über 1,5 Jahre
andauerten und hinsichtlich der vorliegenden Pandemie beantrage
ich daher das Verfahren solange auszusetzen, bis sich die Pandemie
Lage entschärft hat und die Frist zumindest auf ein angemessenen
Maß von mindestens 3 Monaten zu verlängern, denn dies war die
bisherige Frist und im Zuge der Gleichmäßigkeit des Verfahrens
sind kürzere Fristen nicht akzeptabel. 4. Das Zustandekommen ist
zumindest fragwürdig wenn nicht sogar gesetzeswidrig. Nach den
vorliegenden Informationen war das Windeignungsgebiet 54
zurückgenommen worden. Diese Information wurde ganz
offensichtlich Enertrag zugänglich gemacht, die dagegen
interveniert haben und mit Gutachten und auf andere Art und Weise
Einfluss genommen haben, um unzulässigerweise in das Verfahren
einzugreifen. Denn die Frist für Stellungnahmen war bereits am
19.1.19 abgelaufen. Wir erwarten Aufklärung und fordern die
Umsetzung bereits geplanter und verabschiedeter Vorlagen und die
Wiederherstellung der ursprünglichen Vorlage. Bei der Durchsicht
der Unterlagen ist weiterhin aufgefallen, dass bei der
Beschlussvorlage am 16.6.2020 die privaten Eingaben der
Stellungsnehmer aus Penkun/Büssow nicht abgedruckt waren,
wohl aber die Vorlagen von enertrag und notus. Wie kann es sein,
dass den Mitgliedern des Planungsverbandes nicht die
vollständigen Unterlagen zur Verfügung gestanden haben? Im der

und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
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jetzt im Internet veröffentlichten Abwägung sind alle, auch die der
privaten Einwender veröffentlicht. Der Sachverhalt ist aufzuklären.
5. Im Regionalplan sind alle geplanten Windfelder durch
Neufestlegungen und Neudefinitionen betroffen, so wurden die
Abstände von 1000 bzw. 800 m in der aktuellen Auslage auf 400m
harte Tabuzone aufgeweicht. Daran ändert auch nichts, dass
zusätzliche weiche Tabuzonen eingeführt worden sind, die ja
theoretisch und praktisch aufweichbar wären. Betroffen sind alle
Planungen, also müssen auch alle Planungen neu ausgelegt
werden und nicht nur 19 der 48 Gebiete. 

19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.    
Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem
Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren
Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine
Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich
zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts anderes. Die
Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der öffentlichen
Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst
auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die Veröffentlichung der
Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V
und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes. Der
Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.  
   Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden.  Die polnischen Behörden wurden zum
Planentwurf beteiligt. Zum einen wurde das Marschallamt der
Wojewodschaft Westpommern von der Geschäftsstelle des Regionalen
Planungsverbandes direkt angeschrieben. Zum anderen wurden die
polnischen Behörden über das Energieministerium M-V um
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Stellungnahme gebeten. Dazu wurden jeweils Übersetzungen in die
polnische Sprache sowohl des Anschreibens zur Beteiligung und der
Datenschutzerklärung als auch des RREP-Dokuments für die 5.
Beteiligung (dem Entwurf der 2. Änderung des RREP VP) und des
Umweltberichts übersandt. Den Hinweise, in der Beschlussvorlage der
Verbandsversammlung am 16.06.2020 wären keine Einwendungen von
Privatpersonen zum WEG 54/2015 Penkun abgedruckt gewesen, hat der
Planungsverband geprüft: In der Abwägungsdokumentation, die am
16.06.2020 zur Abstimmung in der Verbandsversammlung stand, sind zwei
Datensätze mit Einwendungen einer Privatperson erfasst. Dem
Planungsverband liegen auch keine anderen privaten Stellungnahmen zum
Gebiet 54/2015 im Rahmen der 4. Beteiligung vor. Bei dem
Planungsverband liegen auch keine Informationen vor, dass konkret zu
diesem Gebiet in der Abwägungsdokumentation eine Stellungnahme
fehlen würde.  Vor allem die Stadt Penkun hat in der 4. Beteiligung sehr
ausführlich Stellung genommen, was in der Abwägungsdokumentation
dokumentiert ist. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Die Abstände zur benachbarten
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Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 655
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2210 14. WEA sind nicht Bestandteil dieser Landschaft.
Insofern ist der angeblichen Vorprägung zu widersprechen. Es
findet eine Verwandlung einer gewachsenen Landschaft in eine
Industrielandschaft statt. Natur wird zerstört statt diese doch zu
erhalten. Dieser Widerspruch ist aufzuklären. 15.Im Bezug auf
Verletzung der Schutzgüter verweise ich auf die Einwendungen
zum UVP Verfahren des Windfeldes Penkun und die
gegenständliche Einwendungsschrift von RA Staehlin vom
26.3.2020, die Bedarfsweise nachgereicht werden kann. 16, In
Büssow brütet ein Rotmilan. Das ist dokumentiert. Die geplanten
WEA liegen weniger als 1000 m entfernt. Die Vorgaben nach dem
Helgoländer Papier werden nicht eingehalten. 17. Ich sehe einen
Verstoß gegen Artikel 3 GG, denn niemand darf wegen seiner
Heimat oder Herkunft benachteiligt werden. Bewohner in Penkun und
insbesondere Büssow werden einseitig benachteiligt durch die
fortschreitende Überplanung mit WKA im südlichen Bereich des
Landes. Es ist ein klarer Verstoß einige Gebiete zu schonen und
andere mit unzähligen riesigen Industrieanlagen zu bebauen und
nicht zu berücksichtigen, dass diese Anlagen immer höher und in
der Summe immer lauter werden. Bereits jetzt befinden sich 84 % der
WEA in unserer Region. Es kann nicht sein, dass die
Wertschöpfung des Tourismus auf Rügen schwerer wiegt, als der
Speckgürteleffekt rundum der Metropole Stettin. Dies ist Betrug an
Bürgern im Grenzbereich, die gerade dabei ist,
zusammenzuwachsen. Schon mehrfach wurde ich von Polen
angesprochen, ob denn ein Zuzug nach Deutschland im Hinblick auf

Wird nicht gefolgt
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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zunehmende Windräder und ev. Schulschließungen noch Sinn
macht?! Penkun wird seiner Zukunft beraubt. Es wird keine
Neuansiedlungen mehr geben. Die Übernachtungszahlungen
werden zurückgehen. Wer wird dort Urlaub machen, wo es sich
überall dreht und man Nachts durch Geräusche der WKA
gestört wird? 18. Abschließend trage ich zum Planverfahren vor,
dass die geplanten Windfelder ohnehin nutzlos, weil
verfassungswidrig, sind. Die Genehmigungsfähikeit von WEA muss
nach Paragraf 35 Absatz 2 BauGB beurteilt werden. Weil die am
30.7. 1996 vollzogene Änderung des BauGB mit dem Schutzgebot
der Verfassung in Artikel 20 a unvereinbar ist, konnte die
Privilegierung in §35 Absatz 1 Nr,5 nicht wirksam werden. Bezogen
auf die Verpflichtung zum Schutz hat der Freiburger
Verfassungsrechtler Prof. Dr. Murswiek wesentliche Ausführungen
gemacht, die unter anderem unter www.gegenwind-greven.de
kommentiert sind. Seine Argumentation führt zum Ergebnis, dass
der Staat nicht zerstören darf was zu schützen ihm Art 20 a
gebietet. Auf dieser Grundlage ist festgestellt worden, dass die Bau
GB Novelle vom 30.07.1996 verfassungswidrig erlassen worden ist.
Die Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich stellt
einen Verstoß gegen das Schonungsgebot für den
Außenbereich dar, den der Gesetzgeber nicht ausreichend
berücksichtigt hat. Wie vom Bundesverwaltungsgericht durch Urteil
in 1994 entschieden wurde, sind alle Windkraftanlagen im
Außenbereich unzulässig. Ich beantrage zu dieser
Verfassungsfrage eine Anhörung , bevor über die Errichtung und
den Betrieb von WKA entschieden wird. Ich behalte mir weitere
Ausführungen zur Verfassungswidrigkeit der Windkraftnutzung in
Deutschland vor. Ausdrücklich verweise ich auf die Resolution der
Teilnehmer der Mahnwache in Linken, die am 18.08.2020 einstimmig
beschlossen wurde: „Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu
schützen ihm die Verfassung in Artikel 20a GG gebietet!“- Die
BauGB Novelle vom 30.07.1996 hat keine Privilegierung von
Windkraft bewirkt. Im Anwendungsbereich von Paragraf 35 BauGB
sind Bauvorhaben der Windindustrie gemäß Paragraf 35 Abs. 2
BauGB unzulässig.“

und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband daraufhin, dass in Bezug auf die Landschaft um Penkun
u.a. der Bestandswindpark Schönfeld Berücksichtigung finden muss.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
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fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Eine Verletzung des
Gleichheitsgrundrechts aus Art. 3 Abs. 3 GG weder betreffend "Heimat"
noch "Herkunft" kommt hier nicht in Betracht. Der Planungsverband hat sich
bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr.
6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
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Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche des WEGs 54/2015 Penkun liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband nimmt die
vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
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Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.  Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
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dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
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Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 655
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2209 12. In der Abwägungsdokumentation (zu
Einwender 938) wird angeführt, es haben sich bei den beiden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist daraufhin, dass er gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1
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Nr. 54/2015 Penkun Vorhabenträgern für das WEG 54 bereits ein deutliches Vertrauen
auf die Realisierung ausgebildet. Wozu wird dann ein öffentliches
Verfahren durchgeführt? Es kann nicht Aufgabe der Bürger sein,
Unterlagen auf die Einhaltung von Vorschriften zu prüfen. Der
private Einwender hat bereits bei der letzten Auslegung in 2019 die
Umfassung bemängelt. Nach nunmehr über 1,5 Jahren kommt
ein neuer Entwurf der Raumentwicklung, Einwendern ist es nicht
zuzurechnen, wenn zwischenzeitlich seitens der Investoren in einem
bekanntermaßen noch offenen Verfahren, konkrete Planspiele
vollzogen wurden. Im Übrigen sind Restriktionskriterien klare
Vorgaben und können nicht abgewogen werden.
Ermessensfehlerhaft ist auch die Ausführung des
Planungsverbandes von einer Anlagenhöhe von lediglich 200m
Höhe als Referenz auszugehen wenn man die optische
Bedrängung abwägt. Wenn man sich schon mit den
Planungsunterlagen doch so intensiv befasst, hätte auffallen
müssen, dass neue Anlagen zwischenzeitlich ca. 250m hoch sind,
dass sind 25% mehr und dürfte alles andere als unerheblich sein.
Eine Abwägung mit längst überholten Anlagenhöhen ist
Ermessensfehlerhaft. 1. Es kann nicht Sache des Bürgers sein, zu
prüfen ob rechtsstaatliche Normen und Gesetze eingehalten
werden. Insoweit kann die Berufung auf Investitionssicherheit nicht
über das Recht der Bürger gestellt werden, wenn der Planungen
des Planungsverbandes selbst mangelhaft sind und Tatsachen
unberücksichtigt bleiben. 13. Unabhängige Prüfung und
Beratung Sämtliche vom Planungsverband vorgebrachten
Argumentationen und Wertungen stammen aus der Feder oder sind
zumindest unter erheblicher Mitwirkung von Dombert
Rechtsanwälte, Potsdam entstanden. Dies erscheint sehr fraglich,
da sich doch die wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Kanzlei die sich
aus dem Text der Internetpräsenz selbst ergibt: „ Wir beraten
und vertreten Energieversorgungsunternehmen… bei der
Raumordnung… Darüber hinaus setzen wir uns für den
Genehmigungsinhaber ein...“ Die beteiligten Firmen im WEG 54
werden dort nach unseren Informationen von einem H. Thiele,
Partner von Domberg betreut. Im Falle solcher wirtschaftlichen
Abhängigkeiten sind nach der Entscheidung des OLG Stuttgart, 5W
21/11 DS 2012, 44 vom 13.07.2011 alle Papiere unverwertbar.

Raumordnungsgesetz (ROG) im Rahmen der Abwägung sowohl private als
auch öffentliche Interessen zu berücksichtigen hat. Dabei „[…] sind in
die Abwägung nach §?7 Abs.?2 S.?1 alle öffentlichen und
privaten Belange einzustellen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene
(Landes- oder Regionalplan) erkennbar und von Bedeutung sind. Dabei sind
nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts alle Belange
abwägungsrelevant, die mehr als geringwertig, schutzwürdig, nicht mit
einem Makel behaftet und für den Planer erkennbar sind. “ (vgl.
Hofmann, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 7 Rn. 13)   Nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht ist der Planungsverband
berechtigt, das Privatinteresse and der Nutzung  der Windenergie auf
geeigneten Flächen verallgemeinernd zu unterstellen und als typisierte
Größe in die Abwägung einzustellen. (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in
der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 183 unter
Verweis auf BVerwG, Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4.02 – BVerwGE 118, 33,
44) Wenn der Planungsverband schon berechtigt ist das private
Nutzungsinteresse verallgemeinernd zu unterstellen, so muss er ihm
ausdrücklich zur Kenntnis gebrachtes Interesse bspw. durch bereits
laufende Genehmigungsverfahren, ebenso berücksichtigen. Vorliegend ist
das private Interesse der Unternehmen auch schutzwürdig aus dem
Grund, dass das Eignungsgebiet ab 2015 fortlaufend Teil der Planung
gewesen ist. Dieses private Interesse musste auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung zum Restriktionskriterium zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen
mitberücksichtigt werden, zu der Abwägung im Einzelnen verweist der
Planungsverband auf seine bisherigen Ausführungen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen sprechen. Im Einzelfall
können jedoch die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiet kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen.  Der Planungsverband hatte sich bereits in der Abwägung zur
vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung angeschlossen und die
harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen“, um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses Abstandes ergab sich
aus den bereits ausgeführten Abstandserwägungen zur optisch
bedrängenden Wirkung und durch die Typisierungsbefugnis, die dem
Regionalen Planungsverband mit Blick auf die zugrunde gelegte
Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung erkennt an, dass die
Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen in der Planungspraxis
mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom Plangeber nicht mehr gefordert
werden kann, als er in „angemessener Weise“ leisten kann. Daher
kommt diesem dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung auf der Ebene der
Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden Konkretisierung des
Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
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Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der Einwand, dass
die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
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tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 655
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2208 11. Restriktionskriterien wie ein Mindestabstand von
2,5 km müssen für Alt- und Neuanlagen gleichermaßen
Berücksichtigung finden. Rechtssicherheit und annähernd gleiche
Lebensbedingungen sollen durch Gesetze und Anwendung geltendes
Rechts für alle Bürger sichergestellt werden. Artikel 2 GG
gebietet auch dem Staat auf die körperliche Unversehrtheit und
Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Im Hinblick auf die Tatsache,
dass es sich bei dem bestehenden Windfeld Schönfeld und dem in
der Auslegung ausgewiesenen Windeignungsgebietes Penkun um 2
unterschiedliche Windfelder handelt,  wobei der Mindestabstand von
2,5km nicht eingehalten wird kann auch die Tatsache nichts ändern,
dass man nunmehr, wohl nach Eingaben und Schriftverkehr erkannt
hat, dass 2 Windfelder die räumlich 160m voneinander getrennt
liegen nicht vereinigen kann. So wurde vorsichtshalber, das WEG 54
östlich vergrößert und an das Windfeld Schönfeld
herangeführt. Wenn nun darauf abgestellt wird,das
Bestandsanlagen oder Altgebiete bei der Restriktionskriterien nicht
berücksichtigt werden so handelt es sich um einen klaren
Rechtsbruch, denn de facto würde das ja bedeuten, dass nur
Eignungsgebiete die zeitgleich gebaut werden eine
Berücksichtigung finden. Es ist sicherlich mehr als
wirklichkeitsfremd dies zu Grunde zu legen. Im Übrigen sei darauf
hingewiesen, dass durch den Umstand der östlichen
Vergrößerung von WEG 54 nunmehr auch der Mindestabstand zu
den beiden Altanlagen E70 bei Schönfeld wiederum nicht
eingehalten wird. Ebenso scheint der Abstand zu dem geplanten
Windfeld Damitzow durch die Vergrößerung nicht den
Abstandskriterien von 2,5 km Rechnung zu tragen. Einer rechtlichen
Überprüfung wird diese ermessensfehlerhafte Abwägung
keinesfalls stand halten können.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
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aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt

Seite 925 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung WEG
54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der Stadt
Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“
erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich von deutlich
mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros
Umweltplan grundsätzlich freigehalten werden. Bezüglich des
südlichen Freihaltebereiches ist prognostisch davon auszugehen, dass
sehr bald ein Bereich von 60° freigehalten werden wird.; innerhalb dieses
südlichen Freihaltebereichs stehen derzeit zwar noch zwei alte
Windenergieanlagen des Typs Enercon E70, die nach Kenntnis des
Planungsverbandes bereits im Jahr 2005 errichtet worden sind. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass sich die Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem
Ende nähert. Der Planungsverband berücksichtigt ferner als
Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“. Dadurch soll
grundsätzlich sichergestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum
zwischen den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eingehalten
wird. Bezugspunkt hierfür sind ausschließlich die Eignungsgebiete nach
der Zweiten Änderung des RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7),
nicht jedoch Bestandsanlagen oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz
6.5 (8). Ferner sind die im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
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Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren - auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
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Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 655
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2207 7. Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
der Anwohner findet nicht nur durch eine faktische Überplanung
sondern auch die ständige Erhöhung der WK Anlagenhöhen
statt. Eine TA Lärm von 1998 bildet nicht die tatsächlichen
Gegebenheiten von Infraschall und Lärm ab. Damals gab es keine
250m hohen WEA. Der Abstand zur Wohnbebauung muss an die
immer höher werdenden Anlagen durch eine höhenabhängiges
Abstandskriterium von 10H wie in Bayern Berücksichtigung finden.
Im Regionalplan gibt es keinerlei Festlegungen hinsichtlich Höhe
und abhängigen Abstand zu Wohnbebauungen, das ist zu
bemängeln. 8. Im Umweltbericht zur zweiten Änderung des RREP
Vorpommern wurde für die WEG Nr. 54/2015 Penkun das
denkmalgeschützte Baudenkmal in Büssow, was in unmittelbarer
Nähe des Eignungsgebietes liegt weder erwähnt, noch
berücksichtigt oder abgewogen. Das ist zu bemängeln. 9.
Umfassung der Stadt Penkun, insbesondere der Ortschaft Büssow.
Wie bereits durch Gutachten der Stadt Penkun nachgewiesen
(Überprüfung von Frau Trautmann (Stadt-VV 17.08.20) wird der
Freihaltewinkel von 60° deutlich unterschritten), es findet somit eine
Umzingelung statt. Durch die beiden WEA Enercon E70, die noch
mindestens 5 Jahre weiter betrieben werden, würde für
mindestens 5 Jahre, das entspräche 25% der Nutzungsdauer, das
gesetzte Umfassungskriterium verletzt. Das der Planungsverband
dies als unbedeutend ansieht ist Ermessensfehlerhaft, denn für die
Dauer von min. 5 Jahren wären die Kriterien verletzt. Im übrigen
sei darauf verwiesen, dass WEA vielfach durch Repowering am
Aufstellort weiterbetrieben werden. Ein Beispiel möge darüber
Klarheit schaffen: Sollte ein Autofahrer im Hinblick auf das Ortsende
bereits 50m vor dem Ortssendeschild sein Fahrzeug beschleunigen
und geblitzt werden kann er sich sich auch nicht auf einen
bevorstehenden Wegfall der Geschwindigkeitsbeschränkung
berufen. Es dürfte dabei auch unerheblich sein, ob die
Radarmessung kurz vor Ende der Ortschaft oder Mitten im Ort statt
findet... Die Nichtberücksichtigung real existierender Sachverhalte
wird einer gerichtlichen Prüfung nicht stand halten. 10. Das
menschliche Sichtfeld beträgt ca 180 Grad. Dem wird bei den
Planungen mit 2x120 Grad für Windindustrie keine Rechnung
getragen. Es wird nicht berücksichtigt, dass Schatten und Lärm
keinen Winkel kennen. Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass
Häuser bzw. Fenster in südwestliche Richtung ausgerichtet sind.
Die Häuser waren zuerst da. Gerade aber in dieser Richtung findet
eine Bebauung mit Windrädern statt und es besteht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
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Sichtverbindung zu WEA. Drehende Flügel spiegeln sich auf
Bildern mit Glasrahmen oder auf dem TV, dringen beispielsweise
auch so permanent in die Wohnung ein. Die Wohnung ist
unverletzlich. Der Mensch ist ebenfalls Schutzgut und vor
nachteiligen Einwirkungen zu Schützen. Jeder Windrad erhöht
den Lärmpegel zusätzlich.

Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
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möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignung sgebietes für Windenergienutzung WEG
54/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der Stadt
Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“
erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich von deutlich
mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros
Umweltplan grundsätzlich freigehalten werden. Bezüglich des
südlichen Freihaltebereiches ist prognostisch davon auszugehen, dass
sehr bald ein Bereich von 60° freigehalten werden wird.; innerhalb dieses
südlichen Freihaltebereichs stehen derzeit zwar noch zwei alte
Windenergieanlagen des Typs Enercon E70, die nach Kenntnis des
Planungsverbandes bereits im Jahr 2005 errichtet worden sind. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass sich die Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem
Ende nähert. Der Planungsverband berücksichtigt ferner als
Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“. Dadurch soll
grundsätzlich sichergestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum
zwischen den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eingehalten
wird. Bezugspunkt hierfür sind ausschließlich die Eignungsgebiete nach
der Zweiten Änderung des RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7),
nicht jedoch Bestandsanlagen oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz
6.5 (8). Ferner sind die im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
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Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
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Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
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konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 bzw. Art. 13 Abs. 1 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der
Planungsverband nimmt vor diesem Hintergrund auch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch einer Zunahme der
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Lärmentwicklung - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Das Kriterium des
Denkmalschutzes wurde ausreichend berücksichtigt, sodass es einer
Ausweisung nicht entgegensteht. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber
Belange, welche die Windenergie begünstigen, überwiegen. Für die
Belange des Denkmalschutzes ergibt sich hier, dass sie  durch das
Eignungsgebiet vorliegend an sich nicht beeinträchtigt sind. Erst eine
vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung kann hier zu einem
endgültigen Ergebnis kommen.  Den Hinweis zu einem Baudenkmal
nimmt der Planungsverband zur Kenntnis und wird ihn für den
Umweltbericht prüfen.

lfd. Ident-Nr.: 655
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2206 6. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
fordert in § 15 LNatG M-V den Ausgleich oder den Ersatz von
unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes. Um ein Maß für die erforderliche
Kompensation festzulegen, ist die Schwere der Beeinträchtigung zu
ermitteln. Die Intensität der Landschaftsbildbeeinträchtigung ist
insbesondere abhängig von der Sichtbarkeit des
beeinträchtigenden Objektes. Die ist ist hier besonders groß, da
es keinerlei Berge im Amtsbereich Löcknitz Penkun gibt. Ehemals
wurde von einer Wirkzone von 11 km ausgegangen. Da waren die
Anlagen, die berücksichtigt wurden allerdings nur 200m hoch.
Mittlerweile sind die Anlagenhöhen um 25% gewachsen. Also
müsste die Wirkzone auch angepasst werden. Mit Betroffenheit
landschaftlicher Freiräume der höchsten Wertstufe wäre die 
Wirkungszone in unserer Region Wr= 1,2/(9x10hoch-5 + (0,011 x
0,952hoch250 )) = 17 km! Das wurde bei der Ausweisung von den
WEG, z.B. 54 nicht berücksichtigt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
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durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
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der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
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Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
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dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
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wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

Seite 940 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie ebenfalls bereits in den vorangegangenen
vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Dies beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband auch
darauf hin, dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
(sehr hohe Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers von 1.000 m bereits
im Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Für das Gebiet 54/2015 hält der Planungsverband an seiner
Einschätzung fest: Es liegt keine Überschneidung mit einem Gebiet mit
der Funktionsbewertung 4 - sehr hoch vor, ebenso werden die
Abstandspuffer eingehalten. Eine Überlagerung besteht lediglich mit einer
Fläche mit einer Größenbewertung der Stufe 4. Dies stellt allerdings -
wie zuvor ausgeführt - kein weiches Tabukriterium mehr dar. Der
Planungsverband weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass er
den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die über
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere
steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen Nutzung
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festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden
Windenergieanlagen zu treffen. Hingewiesen wird außerdem darauf, dass
§ 15 Abs. 1 i.V.m. § 14 LNatSchG M-V im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP durch den Regionalen Planungsverband nicht zur
Anwendung gebracht werden können, da die Regionalplanung noch keinen
"Eingriff" im Sinne der bezeichneten Normen darstellt.

lfd. Ident-Nr.: 656
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1970 4. Gesundheitsrisiken Die Bundesrepublik ist
verpflichtet alles fur das Wohl ihrer Bürger zu tun. Das schließt
auch die Gesundheit mit ein. Weder physische noch psychische
Belastungen sind über Gebühr durch die Bürger hinzunehmen.
Hier besteht ein Schutzauftrag gegenüber dem Bürger. Die
Genehmigung einer so großen Anzahl von Windfeldern in so
konzentrierter Form auf einem so kleinen Gebiet stellt ganz klar einen
Verstoß gegen dieses Prinzip dar. Gesundheitliche Belastungen
durch Lärm, Schatten, Infraschall, Bewegungsunruhe in einem
Sichtfeld von über 1500 Grad sind hier nicht zu vermeiden und
schon durch die vorhandenen Windkraftanlagen gegeben (siehe
Untersuchung, Allgemeinmediziner Timm im Januar 2020). Die
Schallimmissionen sind bei solchen Anlagen eine große Belastung.
Die vorliegenden Gutachten weisen an mehreren Stellen eine
Überschreitung der zulässigen Grenzwerte aus. Die
Überschreitung wird als hinzunehmen dargestellt. Wenn ein
Grenzwert überschritten wird, ist das keinesfalls hinzunehmen,
denn dann bräuchte man keine festgesetzten Grenzwerte.
Darüber hinaus sind keine Untersuchungen fur die Ortsteile Neuhof
und Kirchenfeld gemacht worden. Die Bürger unserer Stadt, die in
diesen Ortsteilen leben, werden massiv in ihrer Lebensqualität
beeinträchtigt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
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aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
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freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
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Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
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kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist darauf hin, dass es sich bei
Immissionsuntersuchungen in konkreten Fällen um ggf. im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu
erörternde Aspekte handelt. Eine Beurteilung im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP kann schon deswegen nicht erfolgen, da hier
keine konkreten Anlagenkonfigurationen noch -standorte Gegenstand der
Planung sind, sondern die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergienutzung.

lfd. Ident-Nr.: 656
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1972 Forderungen: 1. Im konkreten Fall des Windfeldes
54/2015 Penkun fordere ich die Streichung dieses geplanten
Gebietes, da weder die Abstandregelungen noch die Regelungen
bezüglich der Sichtachsen eingehalten werden können.
Darüber hinaus werden die Ortslagen Storkow und Büssow auf
der einen Seite und der Ortsteil Kirchenfeld auf der anderen Seite
durch die jetzt schon bestehenden und noch geplanten Anlagen
eingekesselt. 2. Genehmigungs- und/oder Baustopp für alle

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
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Windkraftanlagen in Deutschland bis es im ganzen Land einheitliche
Bestimmungen gibt (Mindestabstand, Entschädigung, Teilhabe der
betroffenen Gemeinden, Aufhebung der Privilegierung der Windkraft)!
3. Angemessene Entschädigung und Beteiligung der Bürger und
Kommunen (deutlich geringere Strompreise, Steuereinnahmen fur die
Gemeinden über das bisherige Maß hinaus (z.B. Grundsteuer C,
50 % Steuer aus Pachteinnahmen durch Windkraftanlagen)! 4.
Berücksichtigung der vorhandenen Windfelder (über
Landesgrenzen hinweg) bei der Planung zukünftiger Gebiete.
(Einhaltung von Abständen, z. B. 5 km zwischen zwei Windfeldern)!
5. Verhinderung von durchgehenden Sichtfeldern über eine oder
mehrere Himmelsrichtungen hinweg (optisch bedrängende Wirkung
verhindern)! 6. Unabhängige Untersuchungen zu den
gesundheitlichen Auswirkungen der vorhandenen Anlagen
(Infraschall, Lärm, Sicht). Gerade die Folgen des Infraschalls
müssen gründlich untersucht werden, bevor man Windfelder
genehmigt! 7. Beschränkungen bei Höhe und Anzahl von Anlagen
in einem Windeignungsgebiet, um die Beeinflussung der Umwelt in
Grenzen zu halten (es gilt das Gebot der Rücksichtnahme)! 8.  Ein
Ende der subventionierten Bereicherung auf Kosten der
Allgemeinheit!

Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
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Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
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Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Planungsverband nimmt die
vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis, jedoch können sie, da sie
lediglich allgemein gehaltene Aussagen zum Gegenstand haben und keine
konkreten Hinweise bezüglich des Planentwurfs enthalten, keine
Änderung des Planentwurfs bewirken. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
bereits in der vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
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soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
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Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
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Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
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Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
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Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 656
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1968 nach Einsicht in die vorgestellten
Planungsunterlagen ergeben sich für mich folgende Mängel: 1.
Abstandsregel Das geplante Windfeld liegt in direkter Nachbarschaft
zum Windfeld in Schönfeld (Brandenburg). Zwischen Windfeldern
sollen 5 km Abstand (oder mindestens 2,5 km) eingehalten werden,
um unter anderem die bedrängende Wirkung zu mindern. Dies ist
hier nicht eingehalten (auch nicht die 2,5 km). 2.Windfelder -
Gesamtansicht Mein Grundstück liegt in Penkun mit Sichtachsen
nach Norden und Süden, beim Blick nach Norden habe ich lediglich
10 Windräder im Blickfeld, beim Blick nach Süden (Brandenburg)
sind rund 50 Windkraftanlagen im kompletten Sichtfeld von
Süd-Ost bis Süd-West zu sehen, davon 16 Anlagen in der
Gemarkung Schönfeld (hier sind mindestens 3 weitere Anlagen
geplant). Der Abstand dieser Anlagen ist geringer als 5 km und durch
die Höhe schon als Belastung zu sehen. In der Sichtachse

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
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Süd-Ost sind ebenfalls noch weitere Windkraftanlagen geplant. Bei
dem Blick nach Westen in der 2. von meiner Familie bewohnten
Etage sind weitere 24 Windkraftanlagen im direkten Blickfeld. Dieser
hohe Besatz an Windkraftanlagen sorgt schon jetzt durch Lärm,
Bewegung, Schattenwurf und Beleuchtung in der Nacht für eine
erhebliche Störung der Lebensqualität meiner Familie und meiner
Mieter. Es geht hier also um ein Sichtfeld von mehr als 120 0 Grad
(von 360 0 Grad Rundumsicht) Die hier genannten Windräder
befinden sich in Brandenburg, die Aussage eines Mitarbeiters des
LEKA vom November 2019: "Die Windkraftanlagen in Brandenburg
sehen wir in diesem Verfahren nicht. ", ist so überhaupt nicht
hinnehmbar, eine Landesgrenze innerhalb Deutschlands zur
Sichtgrenze zu erklären ist falsch. Durch das geplanten Windfeld
entsteht ein durchgehende Ansicht mit einem Sichtbarkeitswinkel von
weit über 150 0 Grad. Bei der Betrachtung müssen die
Windfelder in Brandenburg mit einbezogen werden. Nur damit ist eine
überdurchschnittliche Belastung der Anwohner zu verhindern. Der
Abstand zwischen zwei Windfeldern sollte 5 km betragen. Dieser
Abstand ist zum Windfeld Wartin Brandenburg) nicht gegeben. Zum
Windfeld Schönfeld sind nicht einmal die 2,5 km Abstand
eingehalten.

Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
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Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
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Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Wie bereits in der vorangegangenen
Beteiligung erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der
Festlegung dieses Restriktionskriteriums insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

lfd. Ident-Nr.: 656
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1971 5. Subventionierte Bereicherung auf Kosten des
Allgemeinwohl Ein Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bringt dem
Besitzer in der Gemarkung Penkun eine Pachteinnahme von rund
326,00 €/Jahr (lt. Amt Löcknitz-Penkun, Liegenschaften, Jahr
2020). Für einen Hektar Land innerhalb des Windfeldes Penkun
sind vor 5 Jahren 7.100,00 € Pacht pro Jahr geboten worden
(Gespräch mit einem Vertreter der Firma Notus). Das ist rund das
22-fache eines üblichen Landpachtvertrages. Möglich sind solche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
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Gebote nur durch die garantierten Einspeisevergütungen. Die
wiederum nur durch die Strompreise (Umlagen, EEG) zu finanzieren
sind. Das heißt, den Bürgern dieses Landes wird die Rechnung
über ständig steigende Stromkosten präsentiert. Dies ist eine
ungesunde gesellschaftliche Entwicklung, birgt enorme
gesellschaftliche Sprengkraft und entspricht nicht einem
ordnungsgemäßen kaufmännischen Verhalten. Die
Subventionierung privatwirtschaftlicher Gewinne auf Kosten der
Allgemeinheit in dieser Höhe ist eine Sittenwidrigkeit. Das
Verhältnis zwischen erbrachter Leistung und erhaltenem Ertrag ist
in keiner Weise angemessen. Es stellt eine Übervorteilung aller
nicht beteiligten Bürger dar, die durch ihren finanziellen Aufwand
(in Form überhöhter Strompreise) diese Anlagen bezahlen
müssen. 6. Argumente der Windkraftlobby Die
Windkraftbefurworter behaupten, dass es die von mir genannten
Probleme gar nicht gibt. Wenn das der Fall ist, warum sollen dann im
Südteil unseres Landkreise 86 % Prozent aller geplanten
Windkraftanlagen entstehen (auf den LK VG gesehen)? Warum
entsteht dann nicht auch eine angemessene Anzahl dieser Anlagen
in den übrigen Teilen unseres Landkreises (z. b. aufUsedom)? Auf
die Bundesrepublik betrachtet heißt das, warum nicht auch Bayern?
Warum nur in den dünn besiedelten ländlichen Gebieten? Weil
sich die wenigen Menschen dort nicht wehren können? 7. Fazit Ich
bin kein Windkraftgegner, wir müssen ganz sicher unseren
Umgang mit Energie überdenken und die regenerativen Energien
nutzen. Dies ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht
auf Kosten der Bürger in den betroffenen Gebieten allein zu lösen
ist. Es bedarf einheitlicher Regeln (deutschlandweit), eine
angemessene Beteiligung der Betroffenen (wenn ein Windrad rund
70.000,00 € Pacht pro Jahr nur für den Landbesitzer einbringt,
sind die bisherigen Beteiligungsangebote völlig indiskutabel). Kurz,
es bedarf mehr Gerechtigkeit.

Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
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Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
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Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
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auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
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Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 656
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1969 3. Wertverlust Als ein wichtiger Punkt in der
persönlichen Altersvorsorge in Deutschland gilt der Besitz von
eigenen Immobilien. Auch ich habe mich vor 25 Jahren entschieden,
eine Immobilie zu erwerben und mit einem entsprechenden Aufwand
an finanziellen Mitteln so aufzuwerten, dass ich eine für mich
angemessene Wohnung und darüber hinaus 2 Mietwohnungen
erhalte, die zum einen meine aktuelle Lebenssituation verbessern
und darüber hinaus auch eine Sicherheit fur meine Altersvorsorge
darstellen. Durch die Planung eines Windfeldes und die dadurch
ermöglichte Errichtung von Windkraftanlagen wird der Wert meiner
Immobilie geschmälert. Obwohl in der Vergangenheit von der
Windkraftlobby behauptet wurde, dass die Errichtung solcher
Anlagen keinen oder nur einen vorrübergehenden Wertverlust nach
sich zieht, zeigen verschiedene Untersuchungen, dass diese
Behauptung falsch ist (z.B. Studie: "Local Cost for the Global Benefit:
The Case of Wind Turbines" vom RWI Leibniz Institut fur
Wirtschaftsforschung, It. Artikel vom 20.01.2019 in der Welt am
Sonntag, darüber hinaus habe ich noch weitere Publikationen zu
diesem Thema gefunden). Der Wert meiner Immobilie beträgt It.
Schätzung etwa 250.000,00 €, eine Wertminderung von nur 10 %
bedeutet fur mich einen Verlust von 25 .000,00 €. Darüber hinaus
ist auch die Vermietung von Wohnraum schwieriger und die
erzielbaren Mieteinnahmen geringer. Das heißt die Bundesrepublik
Deutschland verletzt ihre Pflichten mir gegenüber als Bürger
dieses Landes. Durch den unkontrollierten Ausbau der Windkraft und
die überdurchschnittliche Konzentration von Windkraftanlagen im
Südteil unseres Landkreises, verbunden mit derselben Entwicklung
im Norden unseres Nachbarlandes Brandenburg sehe ich hier meine
Rechte als Bürger der Bundesrepublik unzulässig geschmälert.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
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Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
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Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Planungsverband weist erneut – wie
auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch
auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 677
ENERTRAG AG

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2083 2.2. 54 / 2015 Penkun ENERTRAG hält
vollumfänglich an seinen Ausführungen gem. Stellungnahmen
zum vorherigen Entwurf (ldf. Nr. 3902 und 3923) fest. Zusätzlich
wird folgendes hinzugefügt: ENERTRAG unterstützt weiterhin die
Ausweisung des Windeignungsgebietes 54/2015 „Penkun“ und
fordert darüber hinaus (I.) die Rücknahme der Verkleinerung des
WEG aus Richtung Osten sowie (II.) eine Erweiterung des Gebietes
nach Süden. Zu I.: Gemäß Abwägungsdokumentation und
neuem Entwurfsstand wurde das WEG erstmalig im gesamten
Fortschreibungsprozess aufgrund einer angenommenen Tabuzone
von 1.000 m gegenüber der Bebauung in der Ortslage Büssow
verkleinert. ENERTRAG hat aufgrund der weitreichenden Bedeutung
einer solchen erstmaligen Änderung für die Planungen in diesem
WEG Penkun die Rechtslage prüfen lassen. Das Ergebnis dieser
Prüfung ist als Anlage 3 beigefügt. Die umfangreiche
Rechtsprüfung kommt dabei zu folgendem Ergebnis
(Zusammenfassung): Nach dem Plankonzept der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP
VP-E) ist ein Abstandspuffer von (insgesamt) 800 m vorzusehen,
wenn Einzelhäuser / Splittersiedlungen vorliegen, und von
(insgesamt) 1.000 m, wenn Siedlungen bestehen. Büssow stellt
entsprechend den durch die Rechtsprechung entwickelten
Maßstäben kein Ortsteil im bauplanungsrechtlichen Sinne dar,
sondern eine Splittersiedlung. Es fehlt Büssow sowohl die
notwendige Zahl vorhandener Bauten als auch der ebenfalls
erforderlichen organischen Siedlungsstruktur. Dies bringt auch der
B-Plan Nr. 3 selbst zum Ausdruck: „Da durch die Festsetzungen
des Bebauungsplanes die historischen Strukturen der Gutsanlage mit
Park wiederhergestellt und gesichert werden sollen, ist nicht zu
befürchten, dass durch das Vorhaben eine Splittersiedlung
verfestigt oder erweitert wird“. Damit ist nach dem Plankonzept
des RREP VP-E ein Abstand von 800 m zu den in der Ortslage
Büssow vorhandenen Wohngebäuden einzuhalten. Will der
Regionale Planungsverband Vorpommern demgegenüber allein
das Vorliegen des B-Plans Nr. 3 mit der Festsetzung eines
allgemeinen Wohngebiets ausreichen lassen, um einen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
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Abstandspuffer von 1.000 m vorzusehen, müsste eine
Inzidentprüfung des B-Plans Nr. 3 erfolgen, um die
Rechtmäßigkeit des RREP VP-E nicht zu gefährden. Der B-Plan
Nr. 3 ist jedoch offensichtlich und in vielfacher Hinsicht
rechtsfehlerhaft (siehe Anlage 3), wobei sowohl sogenannte
Ewigkeitsfehler bestehen als auch aufgrund des fehlerhaften
Hinweises die Planerhaltungsvorschriften für den B-Plan Nr. 3 nicht
greifen. Sollte der Regionale Planungsverband Vorpommern einen
Abstand von 1.000 m zur Splittersiedlung Büssow annehmen, setzt
er damit den RREP VP-E einem erheblichen Rechtsrisiko aus. Sofern
der Regionale Planungsverband dieses eingehen sollte, wäre ein
Abstand von 1.000 m über den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 3
hinaus ohnehin fehlerhaft. Vielmehr ist wie dargelegt ein Abstand von
800 m zu den Wohngebäuden in Büssow anzusetzen, da auch
die Kriterien für einen Ortsteil im bauplanungsrechtlichen Sinne
nicht erfüllt sind. Hieran ändert auch der fehlerbehaftete B-Plan
Nr. 3 nichts. Darüber hinaus unterstellt die Stadt Penkun in einer
Stellungnahme (Anlage 2) zum laufenden Zulassungsverfahren nach
BImSchG, dass ein Freihaltekorridor zwischen Eignungsgebieten um
die Ortslage Büssow nicht eingehalten wird. Da es sich u.U. um
einen raumordnerisch relevanten Belang handelt, möchten wir
hierzu folgendes festhalten. Das erwähnte Restriktionskriterium ist
aus mehrerlei Hinsicht im vorliegenden Fall nicht einschlägig. Es
kann dahinstehen, ob der im „Gutachten zur Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (Umfassungsgutachten)
ausgewiesene Winkel von 60° aus Sicht der Ortslage Büssow
durch die bestehenden Eignungsgebiete in Brandenburg (Damitzow
und Schönfeld) geringfügig unterschritten wird. Es kann ebenfalls
dahinstehen, ob das Kriterium für die Ortslage Büssow, aufgrund
seiner oben beschriebenen Einordnung als Wohnbebauung im
Außenbereich, überhaupt zur Anwendung kommen kann (vgl.
S.13 des o.g. Gutachtens). Eine Ausweisung des Gebiets 54/2015
(Penkun) ändert an der Lage der bereits ausgewiesenen
brandenburgischen Eignungsgebiete nichts. Die Verfasserin und
Architektin für Stadtplanung, Frau Gudrun Trautmann, auf die die
Stadt Penkun Bezug nimmt, irrt in ihrer Annahme, dass aufgrund
einer (geringfügigen) Unterschreitung des genannten 60° Winkels
ein 120° für beide Gebiete (Schönfeld und Damitzow)
einzuhalten wäre. Beide Gebiete sind zweifelsfrei voneinander
getrennt zu betrachten. Ein von Frau Trautmann geforderter 120°
Winkel ist an dieser Stelle nicht aus dem Umfassungsgutachten
herleitbar und würde das Restriktionskriterium unzulässig
erweitern. Vielmehr ist ein solcher Winkel durch die Gebiete
Schönfeld und 54/2015 (Penkun) gegenüber der maßgeblichen
Wohnbebauung einzuhalten. Auch wenn dies für die Ortslage

Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der Hinweise zur
Anwendung der Siedlungspuffer verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung und hält an der
Einstufung weiterhin fest. Eine Inzidenzprüfung von Bebauungsplänen
steht dem Planungsverband nicht zu, diese sind durch die Judikative zu
überprüfen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. 
Das Eignungsgebiet wurde nach der 4. Beteiligung nach erneuter
Überprüfung der harten und weichen Tabuzonen zu Wohnbebauung im
Osten verkleinert. Aufgrund der überprüften weichen Tabuzone, die
„bei Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
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Büssow nicht vorzusehen ist, wird der Winkel auch nach Ansicht
von Frau Trautmann eingehalten (vgl. Stellungnahme der Stadt
Penkun, Anlage 6, S.3). Diese Stellungnahme ist auszugsweise als
Anlage 2 diesem Dokument beigefügt. ENERTRAG bittet aus den
dargelegten Gründen um die entsprechende Rücknahme der
Verkleinerung des WEG bzgl. der Wohnbebauung der Ortslage
Büssow mit Abstand 800m, entsprechend der Kartendarstellung in
Anlage 1.

Tourismus und der Gesundheit dienen, einen über die harte Tabuzone
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m“ vorsieht,
und der harten Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich
eines Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun muss die Fläche im Osten verkleinert werden. Bezüglich
der anderen Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der
Restriktionskriterien „zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung von Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner
bisherigen Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
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Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen.

lfd. Ident-Nr.: 677
ENERTRAG AG

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2084 Zu II.: Das Gebiet 54/2015 (Penkun) wird nach
aktuellem Stand im Süden durch die („weiche“) 3 km
Tabuzone „Horste/Nistplätze von Großvögeln“ – hier
für einen ehemaligen Schwarzstorch-Horst im NSG Piepergrund
(Land Brandenburg) abgegrenzt. Aus mehreren Gründen ist die
o.g. Tabuzone hier nicht rechtssicher anwendbar. Es liegen neben
den „Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ zwischenzeitlich auch die AAB M-V vor, die eine
Einzelfallbetrachtung vorsehen. Bei konkreter Betrachtung zeigt diese
im vorliegenden Bereich eine atypische Fallkonstellation. Der
Schwarzstorch-Horststandort ist seit mindestens 7 Jahren
aufgegeben. Bruten/Brutversuche sind nach 2013 nicht mehr erfolgt.
Die zu einer geeigneten und ungestörten Brutstätte gehörenden
Nahrungsräume, welche ausreichend Nahrung bieten, erreichbar
und zugänglich sein müssen, sind für das Revier Piepergrund
offensichtlich nicht gegeben. Eine Wiederbesetzung ist daher nicht zu
erwarten. Die brandenburgische Naturschutzbehörde, in dessen
Zuständigkeitsbereich der artenschutzfachliche Konflikt zwischen
dem ehemaligen Schwarzstorch-Horststandort und Windfeld gelegen
ist, hat diesen bereits zweifach mit Erteilung der entsprechenden
Zustimmung überwunden. Gem. Art. 3 GG ist der §44 BNatschG,
der Basis für den Ausschluss von Flächen um Horste/Nistplätze
von Großvögeln ist, als Norm des Bundesgesetzgebers
bundesweit einheitlich auszulegen und zu vollziehen. Die vorliegende
Fallkonstellation weicht insofern von den übrigen WEG in der
Planungsregion VP ab, da bereits parallel und in konkreten
Zulassungsverfahren Genehmigungen durch die für den in Rede
stehenden Schwarzstorch-Horst zuständige Naturschutzbehörde
erteilt wurden. Dies gilt umso mehr, als das die Gebiete 54/2015
(Penkun) sowie das WEG Schönfeld (Nr. 28, Brandenburg) nach
dem jetzigen Entwurf ein gemeinsames WEG bilden. ENERTRAG
bittet daher um die Erweiterung des WEG 54/2015 (Penkun) in
südlicher Richtung gem. Anlage 1. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
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zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
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freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. 

lfd. Ident-Nr.: 703
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

Wird zur Kenntnis genommen
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium

lfd. DS-Nr.: 1366 Ich habe die bisherigen Planungen, die
Stellungnahmen aus den Beteiligungen, insbesondere der vierten,
und die durch den Planungsverband Vorpommern getroffenen
Änderungen verfolgt. Der Planungsverband hat meines Erachtens
eine sehr sorgfältige Interessenabwägung der Befürworter /
Einwender unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen
vorgenommen und seine Entscheidung fundiert begründet. Die
begründeten Interessen der Anwohner wurden berücksichtigt. In
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festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung

Kenntnis der örtlichen Lage liegt meiner Meinung nach keine
"optische Bedrängung" vor. Die Stromerzeugung aus Windenergie
sollte maßvoll weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig sollte das
Land in neue Speichertechnologien (Wasserstoff) investieren, so
dass nicht nur die Primärerzeugung in MV verbleibt. Das WEG
5412015 Penkun wird befürwortet.

lfd. Ident-Nr.: 731
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 2186 Ich habe folgende Einwände gegen den o.g.
Entwurf: 1) die Art des Zustandekommens ist höchst zweifelhaft: Im
Dezember wurde das Windfeld 54 aus der Planung genommen. ES
soll daraufhin eine Intervention des WEA Betreibers Enertrag beim
Vorstand des Planungsverbandes gegeben haben, woraufhin - mit
einigen Änderungen - das Windfeld 54 wieder als
Windeignungsgebiet ausgewiesen wurde. ES stellt sich die Frage,
inwieweit die Firma ENERTRA Einblick in die Unterlagen des
Planungsverbandes bekommen hat und ob dieses rechtens ist 2)
dadurch entstand ein ganz neuer Vorgang. Ich gehe davon aus,
daß die alten Einwände gegen das Bauvorhaben der Firmen
Enertrag und Notus alle weiterhin gültig sind und erwarte, wie
angekündigt, daß eine detaillierte Stellungnahme der Stalu
abgegeben und den Einwändern mitgeteilt wird und daß die
Ergebnisse Eingang finden in das neue
Raumentwicklungsprogramm. 3) Die Ausweisung des Windfeldes 54
als Windeignungsgebiet verstößt eklatant gegen Art. 2.1 GG:
"Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit."
Dieses wird übrigens in der Antwort des Landtages MVP vom
Petitionsausschuß vom 12.12.2019 (s. Anlage 1) bestätigt: ....
wobei ein ausreichender Schutz von Mensch und Natur
gewährleistet wird (Tatsachenaussage !) Nun beweisen inzwischen
viele nationale und internationale Studien massive gsundheitliche
Schäden am Menschen - insbesondere durch Infraschall, die
allesamt ignoriert und lächerlich gemacht werden. (z.B: die
wiederholte Aussage des Bundesamtes:" Schall, den man nicht
hört, kann nicht schädlich sein" Ich selbst habe zum
Jahreswechsel 1999/2000 eine kleine epidemiologische Pilotstudio
(Anlage 2) durchgeführt - mit dem Ergebnis, daß mindestens 1/3
der Bürger von Büssow durch das Windfeld Schönfeld
gesundheitlich geschädigt werden. Es ist von einem
Summationseffekt auszugehen, sodaß durch die Quase
Erweiterung des Windfeldes Schönfeld durch das Windfeld 54 mit
weiteren, mehr und stärkeren Schäden und an noch mehr
Personen zu rechnen ist. Leider ist meine Untersuchung aufgrund der
geringen Fallzahl nicht repräsentativ - wird jedoch von anderen
Untersuchungen bestätigt. Ich hatte deshalb begonnen, meine
Studie in Schönfeld fortzusetzen. Leider mußte ich mein Vorhaben
Coronabedingt unterbrechen.  Der Bund hatte vor einigen Jahren

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
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eine eigene entsprechende Studie auf den Weg gebracht, dessen
Veröffentlichung immer wieder verschoben wird - Ich frage mich,
warum? (Nicht allein) Ich fordere daher ein Moratorium, sämtliche
WEA Bauvorhaben zu stoppen, bis die gesundheitliche
Beeinträchtigung von Anwohnern (im Umkreis von 15 km)
zweifelsfrei ausgeschlossen ist. 4) die Bauvorhaben verstoßen
gegen Art. 3 GG:  (1) Alle Menschen sind vordem Gesetz gleich.  (2)
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männem und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden. Die Tatsache, daß allein in
unserer Region 84% der Gesamtanlagen von MVP stehen bzw. in
Planung sind, muß m.E. nicht weiter erläutert werden 5) die o.g.
Planung für das WIndfeld 54 verstößt gegen Art. 14 GG: (1) Das
Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum
verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der
Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung
regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen.
Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Als ich vor 15
Jahren nach Penkun zog, war von WEP\s vor unserem Haus noch
nicht die Rede. Ich fordere Bestandsschutz. Denn die Errichtung
eines Windfeldes in nächster Umgebung - zusätzlich zu den
bereits jetzt sicht- und vernehmbaren Windfelder Schönfeld und
Petershagen käme einer Quasi Enteignung gleich. Betroffene
Anwohner können dies bestätigen. Es wäre mit einem
erheblichen Wertverlust zu rechnen, sofern die Immobilie
überhaupt noch verkaufbar wäre. 6) die Ausweisung des
Windfeldes 54 verstößt gegen Art. 20a GG: Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Die einstmals wunderschöne Landschaft von
Penkun, "die Perle Vorpommerns mit Inselcharakter" wird
zunehmend zerstört, Tiere, Vögel, Insekten, Fledermäuse
dezimiert. Es gibt Hinweise auf diverse weitere Umweltschäden.-

aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°

Seite 977 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

konkret: a) In Büssow nistet ein Rotmilan (dokumentiert) in c.a.
1000 m. Abstand von den geplanten WEP\s. Das in vielen
Bundesländern angewandte "Helgoländer Papier" weist einen sehr
viel größeren Mindest-Abstand auf. Mit welchem Recht setzen Sie
sich darüber hinweg? b) genau über unserem Haus in Richtung
des geplanten Windfeldes 54 befindet sich die Einflug- und
Ausflugschneise für Kraniche - die noch einzige Möglichkeit. Nach
meiner Beobachtung beträgt die Flughöhe hier c.a. 100 m - und
nicht 1000, wie ebenfalls total verdreht von den Behörden
angegeben wird. Die angegebene Flughöhe bezieht sich auf den
Langstreckenflug - jedoch nicht auf Start und Landung. Ich appelliere
eindrücklich an Sie, nehmen Sie das Windfeld 54 aus der Planung
[Anlagen: Schreiben Petitionsausschuss; Bild; Untersuchung über
den Einfluss des Windenergieanlagen-Feldes Schönfeld auf die
Gesundheit der Einwohner des Ortsteiles Büssow]

freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Planungsverband weist darauf hin,
dass es sich bei Einwänden gegen konkrete Bauvorhaben um einen im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erörternden Aspekt handelt. Eine Beurteilung
im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP kann schon deswegen
nicht erfolgen, da hier keine konkreten Anlagenkonfigurationen noch
-standorte Gegenstand der Planung sind, sondern die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergienutzung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
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Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen

Seite 979 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
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BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband weist auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes
von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen
des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
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entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
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Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
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GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
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Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die

Seite 988 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gültigkeit dieses Modells. Das Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ steht der Ausweisung des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 731
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 608 		 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  Ich habe folgende
Einwände gegen den o.g. Entwurf: 1) die Art des
Zustandekommens ist höchst zweifelhaft: Im Dezember wurde das
WIndfeld 54 aus der Planung genommen. ES soll daraufhin eine
Intervention des WEA Betreibers Enertrag beim Vorstand des
Planungsverbandes gegeben haben, woraufhin – mit einigen
Änderungen – das WIndfeld 54  wieder als Windeignungsgebiet
ausgewiesen wurde. ES stellt sich die Frage, inwieweit die Firma
ENERTRA Einblick in die Unterlagen des Planungsverbandes
bekommen hat und ob dieses rechtens ist   2) dadurch entstand ein
ganz neuer Vorgang. Ich gehe davon aus, daß die alten Einwände
gegen das Bauvorhaben der Firmen Enertrag und Notus alle
weiterhin gültig sind und erwarte, wie angekündigt, daß eine
detaillierte Stellungnahme der Stalu abgegeben und den
EInwändern mitgeteilt wird und daß die Ergebnisse Eingang
finden in das neue Raumentwicklungsprogramm. 3) Die Ausweisung
des Windfeldes 54 als Windeignungsgebiet verstößt eklatant
gegen Art. 2 .1 GG: „Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit.“ Dieses wird übrigens in der
Antwort des Landtages MVP vom Petitionsausschuß vom
12.12.2019 (s. Anlage 1) bestätigt: …. wobei ein ausreichender
Schutz von Mensch und Natur gewährleistet wird
(Tatsachenaussage !) Nun beweisen inzwischen viele nationale und
internationale Studien massive gsundheitliche Schäden am
Menschen - insbesondere durch Infraschall, die allesamt ignoriert und
lächerlich gemacht werden. (z.B: die wiederholte Aussage des
Bundesamtes:“ Schall, den man nicht hört, kann nicht
schädlich sein“ Ich selbst habe zum Jahreswechsel 1999/2000
eine kleine epidemiologische Pilotstudio (Anlage 2) durchgeführt
– mit dem Ergebnis, daß mindestens 1/3 der Bürger von
BÜssow durch das WIndfeld Schönfeld gesundheitlich
geschädigt werden. Es ist von einem Summationseffekt
auszugehen, sodaß durch die Quase Erweiterung des Windfeldes
Schönfeld durch das Windfeld 54 mit weiteren, mehr und
stärkeren Schäden und an noch mehr Personenzu rechnen
ist.Leider ist meine Untersuchung aufgrund der geringen Fallzahl
nicht repräsentativ – wird jedoch von anderen Untersuchungen
bestätigt. Ich hatte deshalb begonnen, meine Studie in Schönfeld
fortzusetzen. Leider mußte ich mein Vorhaben Coronabedingt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
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unterbrechen. Der Bund hatte vor einigen Jahren eine eigene
entsprechende Studie auf den Weg gebracht, dessen
Veröffentlichung immer wieder verschoben wird – Ich frage mich,
warum ? (Nicht allein) Ich fordere daher ein Moratorium, sämtliche
WEA Bauvorhaben zu stoppen, bis die gesundheitliche
Beeinträchtigung von Anwohnern (im Umkreis von 15 km)
zweifelsfrei ausgeschlossen ist. 4) die Bauvorhaben verstoßen
gegen Art. 3 GG: „(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden. Die Tatsache, daß allein in
unserer Region 84% der Gesamtanlagen von MVP stehen bzw. in
Planung sind, muß m.E. nicht weiter erläutert werden 5) die o.g.
Planung für das WIndfeld 54 verstößt gegen Art. 14 GG: (1) Das
Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum
verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der
Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung
regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen.
Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Als ich vor 15
Jahren nach Penkun zog, war von WEA’s vor unserem Haus
noch nicht die Rede. Ich fordere Bestandsschutz. Denn die
Errichtung eines Windfeldes in nächster Umgebung – zusätzlich
zu den bereits jetzt sicht- und vernehmbaren Windfelder Schönfeld
und Petershagen käme einer Quasi Enteignung gleich. Betroffene
Anwohner können dies bestätigen. Es wäre mit einem
erheblichen Wertverlust zu rechnen, sofern die Immobilie
überhaupt noch verkaufbar wäre. 6) die Ausweisung des
Windfeldes 54 verstößt gegen Art. 20a GG: Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Die einstmals wunderschöne Landschaft von
Penkun, „die Perle Vorpommerns“ „mit Inselcharakter“
wird zunehmend zerstört, Tiere, Vögel, Insekten, Fledermäuse

Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
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dezimiert. ES gibt Hinweise auf diverse weitere Umweltschäden. 
– konkret: a) IN Büssow nistet ein Rotmilan (dokumentiert) in c.a.
1000 m. Abstand von den geplanten WEA’s. Das in vielen
Bundesländern angewandte „Helgoländer Papier“ weist
einen sehr viel größeren MIndest-Abstand auf. Mit welchem Recht
setzen Sie sich darüber hinweg ? b) genau über unserem Haus
in Richtung des geplanten Windfeldes 54 befindet sich die Einflug-
und Ausflugschneise für Kraniche – die noch einzige
Möglichkeit. Nach meiner Beobachtung beträgt die Flughöhe hier
c.a. 100 m – und nicht 1000, wie ebenfalls total verdreht von den
Behörden angegeben wird. Die angegebene Flughöhe   bezieht
sich auf den Langstreckenflug – jedoch nicht auf Start und
Landung. Ich appelliere eindrücklich an Sie, nehmen Sie das
WIndfeld 54 aus der Planung.

errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
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research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Der Planungsverband weist im Rahmen
der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch
die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Planungsverband weist
erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass
ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach
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der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im
Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
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sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
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dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
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wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 797
Gemeinde Krackow
über RA Staehlin

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1509 3.7. Der Planungsverband verzichtet weiterhin zu
Unrecht auf den Ansatz eines Ausschlusskriterium
„Unzerschnittene landschaftliche Freiräume
Größenbewertung Stufe 4 – sehr hoch“. Dabei wird dieses
Kriterium in der Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012, Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen ausdrücklich erwähnt. Die Anwendung
dieses Kriteriums dürfte einen maßgeblich Einfluss auf den
Bestand oder den Zuschnitt der WEG Nr. 49/2015, Nr. 53/2015 und
Nr. 54/2015 haben. Die Nichtanwendung ist fachlich nicht zu
begründen, dessen ungeachtet hat der Planungsverband die
Nichtanwendung aber auch fachlich mit nichts begründet, was für
sich genommen bereits ein beachtlicher Planungsfehler ist (OVG
Berlin-Brandenburg, 2 A 4.10, Urteil vom 14.09.2010). 3.8. Der
Planungsverband hat das raumordnerische Ziel
"Gewässerentwicklungsraum" bzw. die Kulisse "Minimale und

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
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typkonforme Schutz- und Entwicklungskorridore" mindestens in
Betreff der WEG Nr. 53/2015 Grünz, 50/2015 Battinsthal weiterhin
nicht umgesetzt. Dabei hatte das Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern dazu den
Planungsverband längst aufgefordert.

Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete grundsätzlich an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die in der Anlage 3 zur Richtlinie wird die
Berücksichtigung der unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume
gemessen an deren Größe vorgesehen, „Kernbereiche
landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha
Fläche)“. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Richtlinie. Dem
Planungsverband steht jedoch immer noch eigenes planerisches Ermessen
zu. Im Rahmen seiner Planungskompetenz hat sich der Regionale
Planungsverband Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume
der Stufe 4 als „weiche“ Tabuzonen einzuordnen und diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei geht der Regionale
Planungsverband von der Richtlinie abweichend davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung besser
Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative. Nicht nur die
Größe des Freiraums ist nach Ansicht des Regionalen
Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern
vor allem auch die Qualität des Gebiets. Die vom Planungsverband
beschlossenen Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich
begründet. Der Hinweis auf die Stellungnahme des LUNG im Rahmen der
4. Beteiligung wird durch den Planungsverband zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis des LUNG bezog sich auf das Kapitel 6.1.2 Gewässer des
aktuellen Landesentwicklungsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern von
2016 (LEP MV 2016) und der dort vorgesehenen Ziele und Aufgaben der
Regionalplanung in Bezug auf den Gewässerschutz. Das LUNG hat in
seiner Stellungnahme zur 4. Beteiligung keineswegs die Umsetzung der
Ziele und Aufgaben der Regionalplanung nach Kapitel 6.1.2 des LEP MV
2016 im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP gefordert.
Gegenstand der Zweiten Änderung des RREP VP ist nicht die Umsetzung
des Kapitel 6.1.2. des LEP MV, sondern sowohl die Flächenausweisungen
als auch die inhaltlichen Festlegungen zu Eignungsgebieten für
Windenergie. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband berücksichtigt – wie bereits in der 4. Beteiligung
erläutert - Binnengewässer ab 10 ha und Fließgewässer erster
Ordnung als weiche Tabuzone. Die abschließende Bewertung potentieller
Beeinträchtigungen von Gewässern bzw. des Wasserhaushaltes durch
den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen muss dem konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben.
Konkrete Umweltfaktoren können ausschließlich anhand des jeweiligen
exakten Standortes, der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung beurteilt
werden. Weitergehende Schutzmaßnahmen, als jene die als harte und
weiche Tabukriterien in der Planung berücksichtigt werden, sind Sache
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die Windenergieanlagen
und können dort geprüft u.a. mittels Auflagen durchgesetzt werden. Das
gilt auch für den Schutz von Gewässern und des Wasserhaushaltes vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 797
Gemeinde Krackow
über RA Staehlin

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Eine weiche Tabuzone zum
Schutz des Schreiadlers steht der Ausweisung des WEG 54/2015 Penkun
nicht entgegen und der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband
daraufhin, dass dies für das nicht beteiligte WEG 53/2015
Penkun/Grünz ebenso gilt.  Der Planungsverband hat als weiche

lfd. DS-Nr.: 1505 3.5. Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal nimmt der Planungsverband nur in einem mit 3.000
m radial abgemessenen Umfang von seiner Planung aus. Dabei
beläuft sich die aus zwingenden naturschutzfachlichen
Erwägungen abzutragende Schutzfläche auf das Doppelte
dessen. Doch der Planungsverband will angeblich aufgrund von
„Hinweise[n] und Gutachten, die Einwender im
Beteiligungsverfahren in das Planungsverfahren eingebracht
haben“, erfahren haben, dass eine nur halb so große Fläche
unter Schutzgesichtspunkten genauso ausreichend ist. Um welche
Hinweise und Gutachten es sich dabei handelt, bleibt jedoch das
alleinige Geheimnis des Planungsverbands. Das ist in gewisser
Weise auch konsequent, weil es diese nicht gibt. Auch der Verweis
auf die Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP hilft nicht weiter. Denn dort
findet sich das Bekenntnis zu den Abstandsempfehlungen der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW).
Und was die LAG VSW tatsächlich empfehlen, kann man im
Helgoländer Papier sehr konkret nachlesen – nämlich die
Einrichtung eines mit 6.000m radial abgemessenen Schutzbereichs.
Daraus folgt aber nichts weniger, als dass der Planungsverband mit
seinem zielgerichteten Versuch, den Schutz der
Schreiadlerbestände aufzuweichen, den Tatbestand des § 44 Abs.
1 Nr. 1 BNatSchG auslöst; immerhin handelt es sich bei dem
Schreiadler um eine besonders geschützte Art im Sinne des § 7
Abs. 2 Ziffer 13 i.V.m. VERORDNUNG (EU) Nr. 709/2010 vom 22.
Juli 2010 sowie im Sinne des § 7 Abs. 2 Ziffer 12 i.V.m. Anhang I
der EUVogelschutzrichtlinie (RL 89/409/EWG). Die
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Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Die Daten für das Jahr 2020 („gv_WEA20“)
wurden am 28. September 2020 übersandt und ergaben bzgl. der WEGs
54/2015 und 53/2015 keine Überschneidungen mit den Tabuzonen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche

Abstandsempfehlungen der LAG VSW mögen gewiß vielen
Ländern ein Dorn im Auge sein, immerhin führt deren
Anwendungen zu einem erheblichen Verlust an grundsätzlich
nutzbaren Außenbereichsflächen. Das ist auch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht anders. Aber die
Abstandsempfehlungen wurden allen Ländern nicht einseitig
aufgedrückt, auch Mecklenburg-Vorpommern hat sie
ausdrücklich mitgetragen. Dass die Politik heute davon in
Mecklenburg-Vorpommern nichts mehr wissen will, mag ja sein. An
der Schutzbedürftigkeit des Schreiadlers und vor allem an dem
Politik und Verwaltung obliegenden Schutzgebot ändert das aber
nichts. Man kann politisch zum Artenschutz stehen, wie man will:
Über die nationalgesetzlich normierten und hier oberdrein durch
europäisches Recht perpetuierten Schutzverpflichten kann sich
Politik nicht einfach hinwegsetzen. Auch die Erzählung von
landesspezifischen Besonderheiten, die angeblich eine laxere
Handhabung ermöglichten, ist eine rein politische, die keine
sachliche Grundlage hat. Denn gerade bezogen auf den Schreiadler
in Mecklenburg-Vorpommern passt diese Erzählung definitiv nicht.
Denn von etwa 100 in Deutschland noch lebenden Brutpaare sind
genau 80 in Mecklenburg-Vorpommern belegen. Die
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hatten also
genau die spezifische Schutzsituation im Land
Mecklenburg-Vorpommern vor Augen, als sie sich für die
Einführung eines genau doppelt so großes Schutzareal
aussprachen. Alle Schutzerkenntnisse beruhen ohnehin auf
zwingend naturfachlichen Grundlagen. Diese Grundlagen sind auch
der Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und
dem Planungsverband bekannt. So heißt es auf den S. 10 und 19
der „Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe für die
Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen
(AAB-Vögel)“ des landeseigenen Amts für Umwelt,
Naturschutz und Geologie jeweils ausdrücklich:
„LANGGEMACH & MEYBURG (2011) haben die Problematik für
den Schreiadler mit Hilfe von mehrjährigen Telemetriestudien
erforscht und kommen zu folgendem Ergebnis:
„Funktionsraumanalysen können bestenfalls unvollständig die
momentanen Raumnutzungsmuster abbilden, jedoch nur begrenzt
und für die Zukunft gar nicht dazu beitragen, die tatsächliche
Bedeutung von Flächen einzuschätzen.“ „Auf Basis von
Telemetriestudien kann die Aussage getroffen werden, dass der 3
km- Radius um den Brutwald (Schreiadler-Schutzareal im Sinne der
VS-LVO bzw. Waldschutzareal) von Schreiadlern im Laufe der Jahre
(in wechselnder Intensität auf den einzelnen Flächen) mehr oder
weniger vollständig genutzt wird. Auch für den 6 km-Radius ergibt
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Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.

sich noch eine deutliche Nutzung (Langgemach & Meyburg
2011).“ „Es kann davon ausgegangen werden, dass die
Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der
Betroffenheit mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben
sein wird, als dies bei seltenen und besonders stark gefährdeten
Arten (z.B. Schreiadler, Schwarzstorch) der Fall ist.“ Neue
abweichende naturfachliche Erkenntnisse haben auch die
Landesregierung und der Planungsverband nicht. Wir beantragen,
dass der gesamte Planentwurf aktualisiert wird, weil der derzeitige
Planentwurf die im Planungsgebiet heimischen Schreiadlerbestände
nur in unzureichender Weise schützt, der Planungsverband setzt
sich derzeit bewusst über naturfachliche einschließlich
strafrechtliche Vorschriften hinweg. Den Schutz des Schreiadlers
kann der Planungsverband nicht der nachgelagerten Ebene
überlassen. Denn erstens hat bereits der Planungsverband alle
Schutzvorschriften in Bezug auf den Schreiadler bei seiner Planung
zu beachten, und zweitens zeigt ja auch die tatsächliche Planung
des Planungsverbands, dass er sich dem Schutz des Schreiadlers
bereits auf der Planungsebene verpflichtet fühlt (vgl. die Motive des
Planungsverbands zur Streichung des Gebiets Nr. 28 /2015
Müggenburg, Abwägungsdokumentation zur zweiten Stufe des
Beteiligungsverfahrens, Einlassungen zum Kapitel/Abschnitt: B.1.28
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 28/2015
Müggenburg: „Das WEG 28/2015 wird gestrichen, da nach
nochmaliger Abstimmung mit dem zuständigen Landesamt für
Umwelt, Naturschutz und Geologie feststeht, dass der Schutzbereich
für den Host eines Seeadlers das Eignungsgebiet
überlagert“). Derweil hat der Planungsverband auch gar nicht
alle konfliktträchtigen Schreiadlerbestände, für die im
Planungsraum Schutzgebietszonen eingerichtet werden müßten,
korrekt ermittelt. So wurden keinerlei Daten zu
Schreiadlerbeständen mit Horsten in Brandenburg und Polen
abgerufen. Bekannt sind Einflüge von Schreiadlern mit Horsten in
Schmölln, Tantow und im Blumberger Forst jeweils mit Belang für
die WEG-Flächen Nr. 53/2015 und 54/2015. 

lfd. Ident-Nr.: 1076
Notus energy Wind
Gmbh & Co. KG

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 1609 Betreff 5.Beteiligung im Rahmen der
Teilfortschreibung zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm
(RREP) Vorpommern die Notus energy ist ein Unternehmen, das sich
mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von
Windenergieanlagen (WEA) befasst. Wir möchten hiermit zum
Entwurf für die 5. Beteiligungsstufe im Rahmen der
Teilfortschreibung zu Programmsatz 6.5 "Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen" des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
(RREP) Vorpommern Stellung nehmen. Zunächst möchten wir
dabei festhalten, dass wir vollumfänglich an unserer Stellungnahme

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
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zum vorherigen Entwurf festhalten. Wir beantragen hiermit, 1. das
Eignungsgebiet Nr. Nr. 54/2015 "Penkun" für Windenergienutzung
in geänderter Fassung festzusetzen. Zur Begründung dürfen
wir auf folgendes hinweisen:  Wir beantragen die Aufnahme des
Eignungsgebietes Nr. Nr. 54/2015 "Penkun" (WEG) in geänderter
Fassung. Abweichend zum Vorschlag der Regionalplanung schlagen
wir (1.) die Rücknahme der Verkleinerung des WEG aus Richtung
Osten sowie (11.) eine Erweiterung des Gebietes nach Süden vor.
Dies begründen wir folgendermaßen: I. Die erstmalige Annahme
1000 m Abstand gegenüber der Siedlung Büssow anzusetzen, ist
zurückzunehmen. Nach dem selbst gesetzten
regionalplanerischem Konzept ist ein Abstandspuffer von 800 m
vorzusehen, wenn Einzelhäuser / Splittersiedlungen vorliegen. Die
Siedlung Büssow stellt keinen Ortsteil im bauplanungsrechtlichen
Sinne dar. Es handelt sich um eine Splittersiedlung, da es u.a. an der
notwendigen Anzahl vorhandener Bauten und der dazugehörigen
organischen Siedlungsstruktur fehlt. Auch der (fehlerhafte)
Bebauungsplan "Wohngebäude am Park" ändert daran nichts. II.
Die angenommene Begrenzung der Kulisse im Süden wegen eines
vermeintlich vorhandenen Schwarzstorchs ist nicht sachgerecht.
Gemäß der bereits in der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
übersandten Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt
Brandenburg zu unserem BlmSchG - Genehmigungsantrag im Wind
park Penkun sind keine Schutzbereiche des Schwarzstorches
betroffen. Somit kann bzw. muss min. eine Erweiterung des Gebietes
im Süden auf die Flächenkulisse des damaligen Entwurfs für
die dritte Beteiligungsstufe vorgenommen werden. Allen sonstigen
Abgrenzungen die zur Vorschlagskulisse des Eignungsgebietes Nr.
54/2015 "Penkun" geführt haben, stimmen wir zu. Sonstige
Gründe, die der Ausweisung des Eignungsgebietes in veränderter
Form entgegenstehen, sind nicht ersichtlich. Wir bitten daher, dem
Antrag zu entsprechen. 

Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
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Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der Hinweise zur
Anwendung der Siedlungspuffer verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung und hält an der
Einstufung weiterhin fest. Eine Inzidenzprüfung von Bebauungsplänen
steht dem Planungsverband nicht zu, diese sind durch die Judikative zu
überprüfen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. 
Das Eignungsgebiet wurde nach der 4. Beteiligung nach erneuter
Überprüfung der harten und weichen Tabuzonen zu Wohnbebauung im
Osten verkleinert. Aufgrund der überprüften weichen Tabuzone, die
„bei Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, einen über die harte Tabuzone
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m“ vorsieht,
und der harten Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich
eines Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun muss die Fläche im Osten verkleinert werden. Bezüglich
der anderen Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der
Restriktionskriterien „zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung von Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner
bisherigen Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
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stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen.

lfd. Ident-Nr.: 1090
Privat

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 234 Einspruch zum Windenergiefeld Penkun 54/2015
Durch den Planungsverband Vorpommern sind Windenergiegebiete
ausgewiesen bzw. geplant. Davon entfallen ca. 13% auf den Bereich
Mecklenburg-Rügen und die verbleibenden 87 % auf den Bereich
Vorpommern. Für Penkun ist, durch den Planungsverband
Vorpommern das Windenergiefeld 54/2015 ausgeschrieben, auf das
insgesamt 17 WKA geplant sind. Kriterien die der Planung
entgegenstehen sind: • Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes
zwischen der Verteilung in den Regionen • Zwischen zwei
Windeigungsgebieten sind 2,5km Mindestabstand einzuhalten
Abstandsregelungen von unter dem zulässigen 2,5 km Abstand

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis

Seite 1003 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zum nächstgelegenen bzw. zu nächstgeplanten
Windenergiefeldern sind unzulässig • Nichtbetrachtung von
Windenergiefeldern, die die genehmigten Windeignungsgebiete in
Brandenburg (Tantow, Damitzow, usw ....) nicht berücksichtigt •
Umzingelung/Umfassung von Ortschaften und Splittersiedlungen
Hierzu erwarte ich eine Stellungnahme aus dem Einspruchsverfahren

Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
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Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Der Planungsverband ist sich
der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
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Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 54/2015
Penkun vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft.  Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der Stadt
Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“
erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich von deutlich
mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros
Umweltplan grundsätzlich freigehalten werden. Bezüglich des
südlichen Freihaltebereiches ist prognostisch davon auszugehen, dass
sehr bald ein Bereich von 60° freigehalten werden wird.; innerhalb dieses
südlichen Freihaltebereichs stehen derzeit zwar noch zwei alte
Windenergieanlagen des Typs Enercon E70, die nach Kenntnis des
Planungsverbandes bereits im Jahr 2005 errichtet worden sind. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass sich die Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem
Ende nähert. Die mit der Stellungnahme gegen die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun
vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband geprüft.
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband daraufhin, dass
Ortslagen mit der Eigenschaft als Splittersiedlung nicht in die Betrachtung
aufgenommen werden, dem liegt zu Grunde, dass Splittersiedlungen und
Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei der Betrachtung von
optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben können (vgl.: Gutachten
zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“, S.
13).Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 54/2015 Penkun mit
dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Der Planungsverband
berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5
km zwischen Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“. Dadurch soll
grundsätzlich sichergestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum
zwischen den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eingehalten
wird. Bezugspunkt hierfür sind ausschließlich die Eignungsgebiete nach
der Zweiten Änderung des RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7),
nicht jedoch Bestandsanlagen oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz
6.5 (8). Ferner sind die im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
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weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 1223
Stadt Penkun
über RA Brauns

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 612 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Sehr geehrte Damen und Herren, im Verfahren zur
Zweiten Änderung des regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern zeige ich die anwaltliche Vertretung der Stadt Penkun,
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Antje ZibelI, an. Anlage
Vollmacht - als Anl. 1 Namens und im Auftrag der Stadt Penkun gebe
ich nachfolgende Stellungnahme in diesem Verfahren ab. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat mit Bekanntmachung
vom 22.6.2020 die 5. Beteiligung zu raum bedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern öffentlich bekannt gegeben. Ausgelegt wurden neben
den Abwägungsergebnissen eine Synopse zu den Einwendungen
im vorangegangenen Verfahren. Auf den bisherigen Vortrag der Stadt

Wird nicht gefolgt
 Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der im
Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
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Penkun wird vollinhaltlich Bezug genommen und nachfolgend
ergänzend vorgetragen. Vorab wird darauf hingewiesen, dass ein
Regionalplan fehlerhaft ist, wenn eine Abwägung überhaupt nicht
stattgefunden hat, in die Abwägung nicht an Belangen eingestellt
wurde, was hätte eingestellt werden müssen, oder wenn der
Ausgleich zwischen den Belangen in einer Weise vorgenommen wird,
die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer
Verhältnis steht. Aus den nachfolgenden Gründen ergeben sich
Abwägungsmängel und Abwägungsfehler bezüglich des WEG
Nr. 54/2015, soweit der Planungsverband beabsichtigt, diese
Fläche als Eignungsgebiet zur Nutzung der Windenergie
auszuweisen. I. Rechtswidrige Zusammenlegung des WEG Nr.
54/2015 Penkun mit dem Windpark Schönfeld in Brandenburg 1.
rechtliche Unzulässigkeit der Zusammenlegung bzw. einheitliche
Beurteilung Durch einen "Kunstgriff' versucht der Regionale
Planungsverband das 2,5 km Abstandskriterium zwischen zwei
Windeignungsgebieten zu umgehen. Kunstgriff deshalb, weil durch
die bislang nicht geplante Ausdehnung der Flächen in Richtung
Windpark Schönfeld in Brandenburg ein Anschluss gesucht wird.
Dadurch soll ein riesiger einheitlicher Windpark konstruiert werden.
Offensichtlich wurde zunächst die notwendige Einhaltung des
Abstands zum Windpark Schönfeld in Brandenburg außer acht
gelassen. Um dem zu begegnen, wurden bislang nicht zur
Windkraftnutzung erachtete Flächen akquiriert. Geschaffen wurde
ein schmaler künstlich geschaffener "Anschlusszipfel" an den
Windpark Schönfeld. Insoweit verweise ich auf die Abbildung 3 der
weiter unten zitierten Stellungnahme der Architektin Gudrun
Trautmann. Künstlich deshalb, weil die restliche Fläche des WEG
Nr. 54/2015 Penkun sich auf wenige Meter Breite verjüngt. In
diesem gesamten Bereich ist die Genehmigung einer
Windkraftanlage ausgeschlossen. Anlage: Kartenausschnitt - als Anl.
2 Flächen, für die keine Genehmigung erzielt werden kann,
dürfen planerisch nicht als Eignungsflächen oder
Vorrangflächen zur Nutzung der Windenergie ausgewiesen werden.
 Damit fehlt es an einem konkreten Anschluss des WEG Nr. 54/2015
Penkun an den Windpark Schönfeld. Es gilt die 2,5 km
Abstandsregel. Der Regionale Planungsverband verstößt somit
gegen die eigenen Abstandskriterien. Selbst die Zusammenlegung
der beiden Wind parks WEG Nr. 54/2015 Penkun mit dem Windpark
Schönfeld in Brandenburg unterstellt, wird der 2,5 km Abstand zu
dem brandenburgischen Windeignungsgebiet Damitzow nicht
eingehalten. 2. fehlende Abstimmung Gerügt wird ferner die
fehlende Abstimmung der regionalplanerischen Tätigkeit mit der
Regionalplanung Windenergie des Landes Brandenburg. Im
unmittelbaren Anschluss an das WEG Nr. 54/2015 liegt ein bereits

Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
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ausgewiesenes Windeignungsgebiet bei Schönfeld in Brandenburg.
Bislang wurde offensichtlich eine Abstimmung der
Raumordnungspläne benachbarter Planungsräume nicht
aufeinander abgestimmt, wie dies § 7 Abs. 2 S. 3 RVG fordert. 

Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
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maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Aufgrund der Unwirksamkeit des
Sachlichen Teilplans „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung"
der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 kann es
dahinstehen, ob ein Verstoß gegen das Gebot der Abstimmung nach § 7
Abs. 2 S. 3 ROG vorgelegen hätte.

lfd. Ident-Nr.: 1223
Stadt Penkun
über RA Brauns

A.2.54 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 54/2015 Penkun

lfd. DS-Nr.: 614 III. unterlassene Abstandsregelung zwischen WEG
Nr. 54/2015 Penkun mit dem Wind park Schönfeld in Brandenburg
Wie bereits oben unter II. dargelegt, gebietet die Richtlinie vom
22.5.2012 einen Mindestabstand von Eignungsgebieten zur Nutzung
der Windenergie von 2,5 km. Diese Abstandsregelung wurde
grundsätzlich vom Regionalen Planungsverband Vorpommern als
Kriterium übernommen. Da offensichtlich eine Abstimmung
zwischen den Planungsverbänden nicht stattgefunden hat, wurde
auch das Windeignungsgebiet Schönfeld auf dem Gebiet des
Landes Brandenburg nicht berücksichtigt. IV. Rechtswidrige
Umfassung der Ortsteile Büssow und Storkow Nach Ansicht der
Planung in deren Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung soll
es nicht zur Umfassung betroffener Ortsteile der Stadt Penkun
kommen. Der Planungsverband weist in seiner Stellungnahme darauf
hin, dass er sich der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassung
durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst sei. Die
Bewertung der Umfassungswirkung beziehe sich auf den
kreisförmigen Horizont von 3600 um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen dürfe daher im Abstand bis
zu 3500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet max. 1200 des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei
Eignungsgebieten solle möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebiet maximal
zweimal 120°betrage. Dementsprechend liege keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung des Ortsteils Storkow vor. Dem ist zu
widersprechen. Diesbezüglich wird dem Planungsverband die
"Stellungnahme zum Entwurf 2020 der zweiten Anderung des RREP
VP zur Windkraft in der Stadt Penkun" vom August 2020, verfasst

Wird nicht gefolgt
Wie bereits erläutert steht die Anwendung des Restriktionskriteriums
"Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen" der Ausweisung des WEG 54/2015 Penkun nicht
entgegen, dem liegt Folgendes zu Grunde: Der Planungsverband
berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium „Mindestabstand von 2,5
km zwischen Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“. Dadurch soll
grundsätzlich sichergestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum
zwischen den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eingehalten
wird. Bezugspunkt hierfür sind ausschließlich die Eignungsgebiete nach
der Zweiten Änderung des RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7),
nicht jedoch Bestandsanlagen oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz
6.5 (8). Ferner sind die im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
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durch die Architektin für Stadtplanung Gudrun Trautmann
vorgelegt. Anlage: Stellungnahme der Architektin für Stadtplanung
Gudrun Trautmann vom August 2020 - als Anl. 3 Ergebnis der
gutachterlichen Stellungnahme ist, dass sowohl für den Teilort
Büssow als auch für den Teilort Storkow gegen das Kriterium
Umfassung verstoßen wird und die erforderlichen zwei
Freihaltewinkel von 60° nicht eingehalten werden. Des Weiteren ist
nicht nachvollziehbar, weshalb zwei im Jahr 2005 errichtete
Windkraftanlagen in die Betrachtung der Umfassung nicht
einbezogen werden sollen. Diese Anlagen sind genehmigt und
werden auch betrieben. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der
Verlängerung des Betriebs dieser Windkraftanlagen über den
damals genehmigten Zeitraum hinweg. Eine Betriebszeit bis 2025
und darüber hinaus mit Verlängerungsoption ist durchaus
denkbar und rechtlich realisierbar. Allein die Tatsache, dass das
Gutachten der Windkraftbetreiber die beiden Windkraftanlagen
außer Acht lässt, entbindet den Planungsverband nicht von der
Verpflichtung, diese Anlagen in der Planung zu berücksichtigen. V.
Abwägungsfehler privater Interessen der Windkraftbetreiber In der
Abwägungsdokumentation zur vierten Beteiligung zur laufenden Nr.
2767 (Vorbringen des Amtes Löcknitz-Penkun für Stadt Penkun)
führt der Regionale Planungsverband Vorpommern aus, dass sich
der Planungsverband den Ausführungen der Investorenfirma
ENERTRAG AG anschließt. Dies erfolge auch aufgrund einer
eigenen Überprüfung und Bewertung des
Restriktionsflächenkriteriums zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung in Bezug auf den Ortsteile
Büssow der Stadt Penkun. Diese Bewertung und
Einzelfallabwägung komme zu dem gleichen Ergebnis wie die
Stellungnahme der ENERTRAG AG. Da die Fläche bisher in jeder
Beteiligung Teil der Planung gewesen sei, habe sich auch bereits ein
deutliches Vertrauen diesbezüglich ausgebildet. Deshalb hätten
zwei Vorhabenträger immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsanträge für im WEG 54/2015 Penkun geplante
Windenergieanlagen eingereicht. Von besonderer Bedeutung sei
dabei, dass den Belangen der Grundstückseigentümer und der
Vorhabenträger, die bereits immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsanträge im Vertrauen auf den Bestand der im
Entwurf ausgewiesenen Eignungsgebiet eingereicht haben, in der
Abwägung ein besonders hohes Gewicht zukomme. Hierzu ist
auszuführen, dass ein schutzwürdiges Interesse weder den
Investorenfirmen noch den Grundstückseigentümer zukommen
kann. Solange die Regionalplanung nicht durch Beschluss des
Planungsverbandes beendet wird, stehen die Eignungsflächen
sowie die Ausschlussflächen nicht endgültig fest. Ein

handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Betreffend der vorgebrachten Umfassung
ihres Ortsteils Storkow weist der Planungsverband festhaltend an seinen
bisherigen Ausführungen auf Folgendes hin: Der Planungsverband ist sich
der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen hat der Planungsverband
das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“ festgelegt.
Dieses dient der Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut
Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf den
kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt einer
Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um
eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen.
Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst
immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums nicht mehr, wie in den vorangegangenen
Beteiligungen, auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüft der Planungsverband dies nun von Amts wegen betreffend alle
Eignungsgebiete dieser Planung. Im Ergebnis liegt keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung des Ortsteils Storkow der Stadt Penkun vor.
Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 54/2015 Penkun mit
dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Zwischen nebeneinander
liegenden Eignungsgebieten muss entsprechend dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ des Büros
Umweltplan kein gesonderter Freihaltewinkel eingehalten werden. Sie
können gemeinsam betrachtet werden. Hier liegen südlich des Ortsteils
Storkow das WEG 54/2015 Penkun und die brandenburgischen
Eignungsgebiete Schönfeld und Damitzow. Gemeinsam nehmen sie
weniger als 120° des Betrachtungshorizontes ein. Nördlich des Ortsteils
Storkow finden sich im Betrachtungsradius von 3.500 m lediglich fünf
Bestandsanlagen. Somit ergibt sich zwischen den zu berücksichtigenden
Flächen und den Bestandsanlagen jeweils östlich und westlich ein
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schutzwürdiges Interesse der Grundstückseigentümer oder
möglicher Investoren lässt sich hieraus nicht herleiten. Seit Beginn
des Planverfahrens hat sich herausgestellt, dass dieses Gebiet als
Eignungsfläche zur Nutzung der Windenergie nicht ausweisbar ist.
Als potentielles Eignungsgebiet enthält der derzeitige Entwurf der
Planung nur noch durch den angesprochenen "Kunstgriff' das Gebiet.
Auch aufgrund des vorliegenden Schriftverkehrs der Investoren liegt
die Vermutung nahe, dass nicht die Kriterien des Planungsverbandes
zugrundegelegt wurden, sondern die Interessen des Investors, der
sich mit den Interessen der Grundstückseigentümer stärkt. Die
raumordnerische Planung hat sich aber strikt an die Plankriterien zu
halten. Nach diesen Kriterien kann keine Ausweisung des strittigen
Gebietes WEG Nr. 54/2015-Penkun erfolgen. Grundsätzlich besteht
kein Rechtsanspruch auf Ausweisung bestimmter Flächen.
Dementsprechend kann auch kein schutzwürdiges Interesse der
Grundstückseigentümer oder Investoren bestehen. Zwar hat der
3. Senat des Oberverwaltungsgerichts für das Land
Mecklenburg-Vorpommern mit Entscheidung vom 10.3.2015 dem
Planungsträger grundsätzlich zugestanden, Privatinteresse an der
Nutzung der Windenergie auf geeigneten Flächen im Planungsraum
verallgemeinernd zu unterstellen und als typisierte Größe in die
Abwägung einzustellen; Oberverwaltungsgericht für das Land
Mecklenburg- Vorpommern, Urteil vom 10. März 2015 - 3 K 25/11 -,
juris . Grundsätzlich gebietet auch § 14 Abs. 1 ROG zur
Vorbereitung und Verwirklichung von Raumordnungsplänen, dass
die Träger der Landes- und Regionalplanung mit den hierfür
maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts
einschließlich Nichtregierungsorganisationen und der Wirtschaft
zusammenarbeiten oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen und
Personen hinwirken. Allerdings vermag dieses private wirtschaftliche
Interesse einer Windkraftbetreiberfirma oder der
Grundstückseigentümer nicht entgegenstehende Belange, wie
sie oben dargestellt wurden, zu überwinden. Ein "schutzwürdiges
Interesse", wie dies die Kommentierung des Planungsverbandes
wiedergibt, besteht nicht. Sowohl den Grundstückseigentümern
wie den Investoren waren die Einwendungen der Stadt Penkun von
Beginn an bekannt. Allein durch eine verfrühte AntragsteIlung bzw.
Abschluss privatrechtlicher Verträge mit den
Grundstückseigentümern kann diese schutzwürdige Position
nicht erreicht werden. Vielmehr diente dieses Vorhaben offensichtlich
der Sicherung vorrangiger Positionen (sogenanntes
Windhundprinzip) gegenüber konkurrierenden Betreibern. Hieraus
kann kein "schutzwürdiges Interesse" konstruiert werden. Wie dem
Planungsverband auch bekannt sein dürfte, bestehen im Zuge des
Genehmigungsverfahrens ebenfalls erhebliche Bedenken

Freihaltewinkel von über 60° in Bezug auf Storkow. Ebenso hätl der
Planungsverband an seiner bisherigen Äbwägungen bezüglich des
Ortsteils Büssow der Stadt Penkun fest. In Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. In beiden Fällen
hat der Planungsverband keineswegs fremde Prüfungen übernommen,
sondern aufgrund von Hinweisen selbst die Umfassung der Ortslagen
geprüft und Einzelfallabwägungen durchgeführt. Der Planungsverband
weist daraufhin, dass er gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 Raumordnungsgesetz
(ROG) im Rahmen der Abwägung sowohl private als auch öffentliche
Interessen zu berücksichtigen hat. Dabei „[…] sind in die Abwägung
nach §?7 Abs.?2 S.?1 alle öffentlichen und privaten Belange
einzustellen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene (Landes- oder
Regionalplan) erkennbar und von Bedeutung sind. Dabei sind nach
Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts alle Belange
abwägungsrelevant, die mehr als geringwertig, schutzwürdig, nicht mit
einem Makel behaftet und für den Planer erkennbar sind. “ (vgl.
Hofmann, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 7 Rn. 13)   Nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht ist der Planungsverband
berechtigt, das Privatinteresse and der Nutzung  der Windenergie auf
geeigneten Flächen verallgemeinernd zu unterstellen und als typisierte
Größe in die Abwägung einzustellen. (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in
der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 183 unter
Verweis auf BVerwG, Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4.02 – BVerwGE 118, 33,
44) Wenn der Planungsverband schon berechtigt ist das private
Nutzungsinteresse verallgemeinernd zu unterstellen, so muss er ihm
ausdrücklich zur Kenntnis gebrachtes Interesse bspw. durch bereits
laufende Genehmigungsverfahren, ebenso berücksichtigen. Vorliegend ist
das private Interesse der Unternehmen auch schutzwürdig aus dem
Grund, dass das Eignungsgebiet ab 2015 fortlaufend Teil der Planung
gewesen ist, insoweit kann die Planung bezüglich des WEG 54/2015
Penkun als hinreichend gefestigt und konkretisiert angesehen werden; dies
ist im Rahmen der Abwägung mit zu berücksichtigen. Der
Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der im
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bezüglich der beantragten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung der Windkraftanlagen auch seitens der angehörten
Träger öffentlicher Belange. Sind bereits im Zuge des
Regionalplanverfahren entgegenstehende öffentliche Belange im
Sinn des § 35 Abs. 3 BauGB bekannt, so sind diese bereits im
Regionalplanverfahren auch zu berücksichtigen; Im Rahmen der
Regionalplanung ist immer wieder festzustellen, dass der
Ausweisung von Konzentrationsflächen oder Eignungsflächen zur
Nutzung der Windenergie entgegenstehende öffentliche und private
Belange in den Bereich des Genehmigungsverfahrens verschoben
werden. Es wird nicht verkannt, dass es sich vorliegend um eine
Regionalplanung handelt, die nicht konkret auf jede Einzelheit und
jeden einzelnen entgegenstehenden Belang eingehen kann.
Bekannte, private und öffentliche entgegenstehende Belange sind
aber stets dann auch in der Regionalplanung zu berücksichtigen,
wenn sie bekannt sind und der entgegenstehende Belang erkennbar
ist. Dementsprechend verweise ich auf das  Urteil des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofes vom 17.11.11, Az: 2 BV 10.2295, welches
ausdrücklich für die Regionalplanung gilt mit folgendem Inhalt:
"Sprechen bei der Änderung eines Regionalplans mehrere weiche
Ausschlusskriterien gegen die Festlegung einer Fläche als
Vorranggebiet für Windkraftanlagen und damit auch für den
Ausschluss des Gebiets, so ist dieses in Aufstellung befindliche Ziel
der Raumordnung soweit konkretisiert, dass es als unbenannter
öffentlicher Belang nach § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB einer dort
geplanten Windkraftanlage entgegenstehen kann." Dies bedeutet im
Klartext, dass auch schon im Regionalplanverfahren
entgegenstehende öffentliche Belange zu berücksichtigen sind,
wenn entsprechende Hinweise vorhanden sind oder vorgetragen
werden. Eine Abwägungsentscheidung auf dieser Basis führt zur
Fehlerhaftigkeit der Ausweisung und mithin zur Rechtswidrigkeit und
Nichtigkeit der Gesamtplanung. Die bislang vorgenommenen
Aktivitäten der Investoren können ebenfalls nicht als
Begründung für die Ausweisung des Gebiets herangezogen
werden. Vorzeitige und verfrühte Unternehmungen der Investoren
gehören in den Bereich des unternehmerischen Risikos. Gleiches
gilt für die AntragsteIlung zur Genehmigung der Windkraftanlagen
und die damit verbundenen Unkosten. Die Ausweisung eines
bestimmten Gebietes kann deshalb nicht auf "kaltem Weg"
erzwungen werden. Entsprechende Hinweise diesbezüglich in den
Äußerungen des Planungsverbandes werden einer rechtlichen
Überprüfung nicht standhalten. Insgesamt ist festzustellen, dass
die beabsichtigte Einbeziehung des Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen Nr. 54/2015 Penkun rechtswidrig ist.

Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
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erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
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werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen.

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. DS-Nr.: 115 WEG N1/2017 Wittenhagen Das geplante WEG
grenzt unmittelbar an das FFH-Gebiet „Nordvorpmmersche
Waldlandschaft“ an. Das Gleiche gilt für das Europäische
Vogelschutzgebiet. Geänderte Gebietskulisse ändert nichts an
den grundsätzlichen Bedenken. Erhebliche Betroffenheiten:
Besonderer Artenschutz Sonstige: Verstoss gegen
Restriktionskriterien. Gegen die Streichung des Vorbehaltsgebiets
Naturschutz und Landschaftspflege bestehen schwerwiegende
Bedenken. Erläuterungen:  Das geplante WEG liegt teilweise im
Bereich essentieller Nahrungsflächen für den Weißstorch,
dessen Lebensraum bereits im Osten durch den A 20-Zubringer und
die beiden bestehenden Windparks massiv beschnitten wird.
Weiterhin rasten auf den Ackerflächen Kraniche, auch im Sommer
halten sich Kraniche in diesen Bereichen auf. Viele Zugvögel
überfliegen die betroffenen Ackerflächen (Kraniche, Gänse,
Brachvögel und andere). Vorkommen des Schwarzstorchs sind aus
der Vergangenheit bekannt. Zu gewährleisten ist in diesem Fall eine
Bestandssicherungsfrist für das Brutareal von 10 Jahren. Der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen
zur Kenntnis. Er hält an seinen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes unverändert fest und verweist insofern auf die
vorangegangenen Beteiligungen.   Die weiche Tabuzone „landschaftliche
Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
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Schwarzstorch brütet in naturnahen Altholzbeständen und sucht
seine Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen
Grünlandflächen. Die Art ist gegenüber anthropogenen
Störungen (waldbauliche Maßnahmen, Wegeerschließung,
Freileitungen, Tourismus) bekanntermaßen äußerst empfindlich. 
Verstoß gegen Schädigungsverbot bei WEA, die im 3-7km-Radius
um Brutwälder auf essentiellen oder traditionellen
Nahrungsflächen oder Flugkorridoren zu diesen Nahrungsflächen
errichtet werden.  Das geplante WEG liegt vollständig in einem
Unzerschnittenen Landschaftlichen Freiraum der Stufe 4  Ein Drittel
des geplanten Gebietes liegen innerhalb eines Vorbehaltsgebietes
für Naturschutz und Landschaftspflege. Ein solches Gebiet darf
nicht ohne Weiteres als WEG überplant werden, da diese
Anforderungen fachinhaltlich auf den Planaussagen des
Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes (2009) beruhen. Der
Abstand zum bestehenden, östlich gelegenen Windpark
Sundhagen/Reinkenhagen (Altgebiet) beträgt weniger als 2,5 km.
Auch wenn es sich entsprechend der Karte 1  um ein sogenanntes
„Altgebiet“ handelt, muss das Restriktionskriterium eines
Mindestabstandes von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten
angewandt werden, weil durch die neu eingeführte planerische
Öffnungsklausel (Ausnahme nach § 6 Abs. 1 ROG) die
Möglichkeit gegeben ist, diese Gebiete zu repowern und unbegrenzt
weiter zu betreiben. Das geplante Gebiet N1 Wittenhagen wird daher
abgelehnt

Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.    Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest. Die Ausweisung des konkreten Gebietes als
„Vorbehaltsgebiet Naturschutz- und Landschaftspflege“ basierte auf
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dem Kriterium „2.3. Vordringliche Regeneration gestörter
Naturhaushaltsfunktionen stark entwässerter, degradierter Moore“. Ein
solches Moor existiert jedoch innerhalb dieses Vorbehaltsgebietes nicht
mehr, was auch das im Rahmen der Beteiligung vorgelegte Gutachten der
Firma Umweltplan bestätigt. Auf Seite 9 dieses Gutachtens wird
ausgeführt: „Es wurde an keiner der untersuchten Bohrstellen, sowohl
im Auengebiet des Baches „Beek“, als auch unter den
landwirtschaftlich über Jahrhunderte (teils stark) genutzten Flächen,
Hinweise auf Reste trockengefallener und mineralisierter Moorsubstrate
gefunden.“ Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
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16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N1/2017 Wittenhagen wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen.  In diesem Zusammenhang verweist
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der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Durch den Planungsverband wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
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von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. DS-Nr.: 1581 N1/2017 5. Beteiligung Wittenhagen s. Karte 26
Unzerschnittener Landschaftlicher Freiraum Stufe 4 99,5% Hinweis:
Wald ab 10 ha 7% „Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege2 73,6% Ablehnung des Eignungsgebiets aufgrund
der vollständigen Überlagerung mit dem unzerschnittenen
landschaftlichen Freiraums Stufe 4 

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen
zur Kenntnis. Er hält an seinen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes unverändert fest und verweist insofern auf die
vorangegangenen Beteiligungen.   Die weiche Tabuzone „landschaftliche
Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.    Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest. Die Ausweisung des konkreten Gebietes als
„Vorbehaltsgebiet Naturschutz- und Landschaftspflege“ basierte auf
dem Kriterium „2.3. Vordringliche Regeneration gestörter
Naturhaushaltsfunktionen stark entwässerter, degradierter Moore“. Ein
solches Moor existiert jedoch innerhalb dieses Vorbehaltsgebietes nicht
mehr, was auch das im Rahmen der Beteiligung vorgelegte Gutachten der
Firma Umweltplan bestätigt. Auf Seite 9 dieses Gutachtens wird
ausgeführt: „Es wurde an keiner der untersuchten Bohrstellen, sowohl
im Auengebiet des Baches „Beek“, als auch unter den
landwirtschaftlich über Jahrhunderte (teils stark) genutzten Flächen,
Hinweise auf Reste trockengefallener und mineralisierter Moorsubstrate
gefunden.“ Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die
Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab
10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
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Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
 

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. DS-Nr.: 1825 2 I) N12017 Wittenhagen  Das Gebiet Wittenhagen
gehört zu den vier wiederaufgenommenen Gebieten, birgt aber
naturschutzfachliches Konfliktpotenzial. Das FHH-Gebiet OE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft" grenzt so
unmittelbar an und auch die dort heimischen Schreiadler werden
stark zu berücksichtigen sein. Der NABU steht der
Wiederaufnahme kritisch gegenüber. 

Wird nicht gefolgt
 Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
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dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.   Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15
Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
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wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.    Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen zur Kenntnis. Er hält an
seinen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
unverändert fest und verweist insofern auf die vorangegangenen
Beteiligungen.   Die weiche Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
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(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.    Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest. Die Ausweisung des konkreten Gebietes als
„Vorbehaltsgebiet Naturschutz- und Landschaftspflege“ basierte auf
dem Kriterium „2.3. Vordringliche Regeneration gestörter
Naturhaushaltsfunktionen stark entwässerter, degradierter Moore“. Ein
solches Moor existiert jedoch innerhalb dieses Vorbehaltsgebietes nicht
mehr, was auch das im Rahmen der Beteiligung vorgelegte Gutachten der
Firma Umweltplan bestätigt. Auf Seite 9 dieses Gutachtens wird
ausgeführt: „Es wurde an keiner der untersuchten Bohrstellen, sowohl
im Auengebiet des Baches „Beek“, als auch unter den
landwirtschaftlich über Jahrhunderte (teils stark) genutzten Flächen,
Hinweise auf Reste trockengefallener und mineralisierter Moorsubstrate
gefunden.“

lfd. Ident-Nr.: 364
Gemeinde
Elmenhorst

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. DS-Nr.: 1841 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern -5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des RREP VP hier: Stellungnahme der Gemeinde
Elmenhorst die Gemeinde Elmenhorst hat sich mit Beschluss- Nr.

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen
zur Kenntnis. Er hält an seinen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes unverändert fest und verweist insofern auf die
vorangegangenen Beteiligungen.   Die weiche Tabuzone „landschaftliche
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32/2020 vom 12.08.2020 für den o. g. Entwurf ausgesprochen.
Beschluss - Nr.: 32/2020 Betreff: 5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern (RREP VP) Finanzielle Auswirkungen Keine x Entspr.
Haushaltsplan Mehraufwendungen/ -auszahlungen	Höhe:  /
Mindererträge/ -einzahlungen	Höhe: / Deckung aus dem	Produkt:
/	Sachkonto: / Genehmigungsvermerk der Kämmerei
(Datum/Unterschrift) Kommunalrechtliche Verfahrensvorschriften:
Beraten im / vorbereitet durch den Ausschuss der
Gemeindevertretung Ja, den /	am: / Nein Notwendige Mehrheit für
den Beschluss: § 31 Abs. 1 KV -MV, d.h. einfache Mehrheit
Anlagen zum Beschluss: Ja welche: Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des RREP VP Anschreiben vom Regionalen
Planungverband Vorpommern vom 20.07.2020 Erläuterungen: In
der Gemeinde Elmenhorst wurde kein Eignungsraum für
Windenergieanlagen ausgewiesen. Im o. g. Entwurf wird in der
Nachbargemeinde Wittenhagen das Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen N 1/2017 wieder ausgewiesen, obwohl es die
Jahre davor wegen geschützten Großvögeln gestrichen war. Die
Begründung der Wiederaufnahme soll in der Abwägung auf der
lnternetseite des Planungsverbandes Vorpommern stehen, ab
04.08.2020 öffentlich zugänglich. Die Gemeinde kann eine
Stellungnahme zum Entwurf 2020 bis zum 03.09.2020 abgeben
(Eingang beim Regionalen Planungsverband). Ergänzungen /
Änderungen: / Einreichendes Fachamt: Planung Datum I
Unterschrift: 22. Juli 2020 I Bearbeitungsvermerke: Eingearbeitet in
die Sitzung am: 12.08.2020 Tagesordnungspunkt: 7.3 öffentlicher
Sitzungsteil: x nichtöffentlicher Sitzungsteil: Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Gemeindevertreter: 9 davon anwesend: 7
dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.    Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest. 

lfd. Ident-Nr.: 805
Gemeinde
Sundhagen

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. DS-Nr.: 1714 Beschluss - Nr.: 83/2020 der Gemeindevertretung 
Sundhagen Sitzung am: /13.08.2020 Betreff: 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß 'Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern (RREP VP) Finanzielle
Auswirkungen Keine x Entspr. Haushaltsplan 
Mehraufwendungen/-auszahlungen Höhe: / Mindererträge/
-einzahlungen Höhe:/ Deckung aus dem Produkt: /  Sachkonto: /
Genehmigungsvermerk der Kämmerei (Datum/Unterschrift) 22. Juli
2020 Kommunalrechtliche Verfahrensvorschriften: Beraten im /
vorbereitet durch den Ausschuss der Gemeindevertretung Ja, den
am: Nein Notwendige Mehrheit für den Beschluss: § 31 Abs. 1 KV
-MV, d.h. einfache Mehrheit Anlagen zum Beschluss: x Ja welche:
Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des RREP VP Anschreiben
vom Regionalen Planungsverband Vorpommern vom 20.07.2020
Erläuterungen: Im o. g. Entwurfwird in der Gemeinde Wittenhagen
das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen N 1/2017 wieder
ausgewiesen, obwohl es die Jahre davor wegen geschützten
Großvögeln gestrichen war. Die Begründung der
Wiederaufnahme soll in der Abwägung auf der Internetseite des
Planungsverbandes Vorpommern stehen, ab 04.08.2020 öffentlich
zugänglich. Der Geltungsbereich des Eignungsgebietes N1/20 17
wurde verändert, er liegt nun nicht mehr teilweise im
Gemeindegebiet Sundhagen sondern an der Gemeindegrenze. Der
Windeignungsraum Groß Miltzow (5/2015) wurde nicht
ausgewiesen. Er wurde bereits 2017 wegen Vermeidung der
Umzingelung von Reinkenhagen gestrichen. Die Gemeinde kann
eine Stellungnahme zum Entwurf2020 bis zum 03.09.2020 abgeben
(Eingang beim Regionalen Planungsverband). Ergänzungen /
Änderungen: Siehe Anlage 1! Einreichendes Fachamt: Planung
Datum / Unterschrift: 22. Juli 2020 / Bearbeitungsvermerke:
Eingearbeitet in die Sitzung am: 13.08.3030 Tagesordnungspunkt:
7.2 öffentlicher Sitzungsteil: x nichtöffentlicher Sitzungsteil:  

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband ist
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Abstimmungsergebnis: Anzahl der gesetzlichen Gemeindevertreter:
17 davon anwesend: 12 dafür: 11 dagegen: 0 Enthaltungen: 1
[Anlage 1:] Stellungnahme der Gemeinde Sundhagen zum Entwurf
2020 des RREP VP: Der freizuhaltende Winkel zwischen dem WEA-
Eignungsgebiet N1/2017 und dem Altgebiet Reinkenhagen beträgt
weniger als 60° vom Siedlungsmittelpunkt Behnkendorf gemessen.
Im Entwurf, Seite 12, geht der Planungsverband bei der Berechnung
des Mindestabstandes zur Wohnbebauung von einer zweifachen
Anlagenhöhe aus. Dabei legt er WEA von 200 m Gesamthöhe zu
Grunde. Diese Höhe ist schon länger überholt. Die meisten
neuen beantragten WEA haben inzwischen eine Gesamthöhe von
ca. 240 m. Mit diesen Höhen sollte auch gerechnet werden! Somit
ergibt sich ein Abstand von 480 m zur Gebäudekante (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Die Gemeinde beantragt hiermit,
die Abstände mit einer Anlagenhöhe von 240 m zu berechnen.
Der Umweltbericht liegt nicht öffentlich im Amt Miltzow aus. Auf
Nachfrage zum Verbleib, hieß es, er kann ab 04.08.2020 im Internet
eingesehen werden. Laut § 7 Abs. 3 LPIG M-V und § 9 Abs. 2
ROG sollte er jedoch Bestandteil der öffentlichen Auslegung sein.
Das Fehlen des Umweltberichtes als Auslegungsexemplar wertet die
Gemeinde Sundhagen als Verfahrensfehler. 

sich der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung
WEG N1/2017 Wittenhagen vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Ortslage Behnkendorf, zwischen dem
WEG N1/2017 Wittenhagen und dem Bestandspark wird ein Freihaltewinkel
von 60° gewahrt und im Übrigen sind mehr als zwei mal 60° des
Horizontes freigehalten in nördlicher Richtung. Somit liegt keine
Überlagerung der Fläche WEG N1/2017 mit dem Restriktionsgebiet zur
Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf
keiner Planänderung. Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
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Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Behauptung, dass der Umweltbericht nicht mit ausgelegen hätte, kann der
Planungsverband nicht nachvollziehen. Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen zur Kenntnis. Er hält an seinen
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Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes unverändert fest
und verweist insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen.   Die weiche
Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
(Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es
besteht keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen
seiner Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.    Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
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Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest. Die Ausweisung des konkreten Gebietes als
„Vorbehaltsgebiet Naturschutz- und Landschaftspflege“ basierte auf
dem Kriterium „2.3. Vordringliche Regeneration gestörter
Naturhaushaltsfunktionen stark entwässerter, degradierter Moore“. Ein
solches Moor existiert jedoch innerhalb dieses Vorbehaltsgebietes nicht
mehr, was auch das im Rahmen der Beteiligung vorgelegte Gutachten der
Firma Umweltplan bestätigt. Auf Seite 9 dieses Gutachtens wird
ausgeführt: „Es wurde an keiner der untersuchten Bohrstellen, sowohl
im Auengebiet des Baches „Beek“, als auch unter den
landwirtschaftlich über Jahrhunderte (teils stark) genutzten Flächen,
Hinweise auf Reste trockengefallener und mineralisierter Moorsubstrate
gefunden.“ Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin:
Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient
als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen.  In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
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Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Im Zuge dessen wird ebenso darauf hingewiesen,
dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten
Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
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willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

lfd. Ident-Nr.: 812
Gemeinde
Wittenhagen

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des

lfd. DS-Nr.: 1707 Beschluss - Nr.: 38/2020 der Gemeindevertretung 
Wittenhagen Sitzung am: 24.08.2020 Betreff: 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß 'Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern (RREP VP) Finanzielle
Auswirkungen Keine x Entspr. Haushaltsplan 
Mehraufwendungen/-auszahlungen Höhe: / Mindererträge/
-einzahlungen Höhe:/ Deckung aus dem Produkt: /  Sachkonto: /
Genehmigungsvermerk der Kämmerei (Datum/Unterschrift) 21. Juli
2020 Kommunalrechtliche Verfahrensvorschriften: Beraten im /
vorbereitet durch den Ausschuss der Gemeindevertretung Ja, den
am: Nein Notwendige Mehrheit für den Beschluss: § 31 Abs. 1 KV
-MV, d.h. einfache Mehrheit Anlagen zum Beschluss: x Ja welche:
Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des RREP VP Anschreiben
vom Regionalen Planungsverband Vorpommern vom 20.07.2020
Erläuterungen: Im o. g. Entwurf wird in der Gemeinde Wittenhagen
das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen N 1/2017 wieder
ausgewiesen, obwohl es die Jahre davor wegen geschützten
Großvögeln gestrichen war. Die Begründung der
Wiederaufnahme soll in der Abwägung auf der Internetseite des
Planungsverbandes Vorpommern stehen, ab 04.08.2020 öffentlich
zugänglich.  Das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen 4/2015
Papenhagen ist geblieben, es ist nicht Thema dieser Auslegung. Die
Gemeinde kann eine Stellungnahme zum Entwurf2020 bis zum
03.09.2020 abgeben (Eingang beim Regionalen Planungsverband).
Ergänzungen / Änderungen: Die Gemeindevertretung lehnt das
Windeignungsgebiet N1/2017, mit der Begründung der Anlag 1,
Anlage 2 und Anlage 3 ab. Einreichendes Fachamt: Planung Datum /
Unterschrift: 22. Juli 2020 / Bearbeitungsvermerke: Eingearbeitet in
die Sitzung am: 24.08.3030 Tagesordnungspunkt: 6.3 öffentlicher
Sitzungsteil: x nichtöffentlicher Sitzungsteil:   Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Gemeindevertreter: 11 davon anwesend: 10
dafür: 10 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 [Anlage 1:] Stellungnahme
zum Potentiellen Windeignungsgebiet N1/2017 Wittenhagen Das
potenzielle Windeignungsgebiet N1/2017 ist zu streichen. 1. Die
Gemeinde Wittenhagen verwirklicht gegenwärtig ein Vorhaben zur
Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien (Windenergie
und Photovoltaik, kombinierte Batteriespeicher) und möchte damit
eine Akzeptanzsteigerung in der Bevölkerung für die mit dem
Ausbau der erneuerbaren Energien verbundenen
Beeinträchtigungen erreichen. In der Gemeinde gab es bereits
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benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der

erheblichen Widerstand gegen das potenzielle Windeignungsgebiets
4/2015. Das neu hinzutretende potenzielle Windeignungsgebiet
N1/2017 droht nun die bislang erreichte Akzeptanzbildung völlig
zunichte zu machen. In der Abwägung muss das Engagement der
Gemeinde Wittenhagen Berücksichtigung finden, die bereits einen
großen Beitrag zur Energiewende leistet. Den Bürgerinnen und
Bürgern ist es nicht vermittelbar, dass mit dem vorgesehenen
Windeignungsgebiet N1/2017 in geringer Entfernung zu
Siedlungsbereichen nun ein weiteres Windeignungsgebiet
ausgewiesen werden soll. 2. Dem zur fünften Beteiligung
veröffentlichten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ist zu entnehmen, dass
Bestandsanlagen und Altgebiete außer Betracht bleiben sollen (vgl.
Entwurf 2020, S. 29). Das ist zu beanstanden. Aufgabe und Zweck
der Raumordnung ist es, raumrelevante Umstände in einen
Ausgleich zu bringen. Damit ist eine Außerachtlassung von bereits
vorhandenen raumrelevanten Umständen nicht vereinbar. Bei
Bestandsanlagen und Altgebieten handelt es sich um raumrelevante
Umstände, denn nachteilige schutzgutbezogene Wirkungen gehen
auch von Bestandsanlagen und Altgebieten aus und können
zusammen mit neuen Umständen zu Summierungseffekten
führen. Bestandsanlagen und Altgebiete müssen daher ebenso
Berücksichtigung finden. 3. Der Mindestabstand von 2,5 km zum
vorgesehenen und hier zu berücksichtigenden
Windeneignungsgebiet 4/2015 ist nur äußerst knapp gewahrt und
der Abstandspuffer von 1.000 Meter zu Wohngebieten gemäß den
Kriterien zur von Windeignungsgebieten in M-V ebenso (vgl. Anlage 3
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in M-V vom
22.05.2012). Diese Umstände fallen besonders im Kontext mit der
unrealistischen 200-m-Referenzanlage (nachstehend 4.) ins Gewicht,
da die Auswirkungen auf die Bevölkerung durch Schall, Schatten
und optische Wirkung sowie auf das Landschaftsbild von der
Dimension der voraussichtlich dort zu errichtenden
Windenergieanlagen abhängen und umso gravierender sind, je
größer die Windenergieanlagen sind. Unabhängig von der
unrealistischen Referenzanlage würde die Ausweisung des
Windeignungsgebietes N1/2017 zu einer übermäßigen und nicht
hinzunehmenden Überprägung des Landschaftsbildes führen.
Auch wird mit der Festlegung von 1.000 Meter zur
weiterzuentwickeln. So können sich zukünftige
Siedlungsaktivitäten nicht in Richtung dieser neu vorgesehenen
Windeignungsgebietsfläche entfalten. 4. Die Zugrundelegung einer
200-m-Referenzanlage (a.a.O., S. 12) ist fehlerhaft. Der
Planungsverband stellt zutreffend klar, dass die Ausweisung eines
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Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.

Windeignungsgebietes auch die Errichtung anderer, insbesondere
größerer Windenergieanlagen, zulässt (wie vor). Daraus
erwächst das Erfordernis, die Dimension von standortadäquaten
Windenergieanlagen zugrunde zu legen. Diesen Anforderungen wird
die Planung nicht gerecht. Das potenzielle Windeignungsgebiet
N1/2017 beinhaltet Binnenlandstandorte für Windenergieanlagen.
Dementsprechend ist zu erwarten, dass dort aktuelle
Binnenland-Windenergieanlagen errichtet werden. Im Sinne einer
möglichst optimalen Energiegewinnung verfügen
Binnenland-Windenergieanlagen über hohe Nabenhöhen und
große Rotordurchmesser. Alle namhaften
Windenergieanlagenhersteller bieten für solche
Binnenlandstandorte Anlagen an, die deutlich größer sind als die
vom Planungsverband zugrunde gelegte 200-m-Referenzanlage,
Beispiele: 246 m (Enercon E-160 EP5), 247 m (Vestas V162-5.6 MW
lEG S), 245,5 m (Nordex N163/5.x), 250 m (Siemens Gamesa SG
5.8- 170). Die Zugrundelegung einer 200-m-Referenzanlage geht
daher offenkundig an der Realität vorbei. Das verstößt gegen
das Vorsorgeprinzip, wonach Beeinträchtigungen mit hinreichender
Sicherheit zu untersuchen sind. Von hinreichender Sicherheit kann
hier keine Rede sein, mehr noch: die Annahme ist sogar offenkundig
unrealistisch. Alle darauf aufbauenden Annahmen sind daher ebenso
fehlerhaft, insbesondere die Bestimmung eines harten Tabubereichs
um Siedlungsbereiche von 400 m, welcher auf der doppelten
Anlagenhöhe einer viel zu klein angenommenen Referenzanlage
basiert. 5. Die zugrunde gelegten Kriterien zur Umfassung (bis zu
zweimal 120° mit dazwischen 60° bei 3.500 m) sind unzureichend,
denn sie schützen die örtliche Bevölkerung nicht vor
unzumutbaren optischen Beeinträchtigungen durch
Windenergieanlagen. Zu berücksichtigen ist nämlich nicht bloß
die horizontale Verbauung mit Windenergieanlagen, sondern die
besondere Wirkung von großen Windenergieanlagen. Die
horizontale Verbauung der Landschaft und die vertikalen
Eigenschaften der Windenergieanlagen (Anlagenhöhe)
beeinflussen sich wechselseitig. In der Rechtsprechung werden
unzumutbare Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen in
erster Linie unter dem Aspekt der erdrückenden Wirkung
behandelt. Dementsprechend kann nicht bloß das Vorhandensein
von Windenergieanlagen in der Horizontale relevant sein, sondern es
muss ebenso berücksichtigt werden, welche Dimension diese
haben. In die Erwägungen zu den optischen Wirkungen und der
Umfassung müssen daher auch die Abstände zwischen
Wohnbebauung und Windenergieanlagen, bei Zugrundelegung der
realistischen Dimension der Windenergieanlagen - nämlich
größerer Binnenland-Windenergieanlagen - Eingang finden.
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Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch
hinsichtlich der Höhe - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept wie auch die maximal mögliche Bauhöhe sind
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen. Erst hier
kann entsprechend eine eingehende Prüfung vorgenommen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V jedoch lediglich die Steuerung und Konzentrierung
der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Das Maß der baulichen Nutzung ist nicht
Planungsgegenstand. Der Vollständigkeit halber weist der

Deshalb ist das entsprechende Fachgutachten zur Umschließung in
der Methodik anzupassen und die Wirkzonen für WEA über 200
m Gesamtbauhöhe zu erweitern. Im Sinne der
raumordnungsrechtlich bezweckten Konzentration ist bei der
Ausweisung Flächen der Vorzug zu geben, die bereits eine
Vorbelastung mit vorhanden WEA aufweisen (vgl. ergänzend die
unter Nummer 2 ausgeführte Kritik). [Anlage 2:] Gemeinde
Wittenhagen Stellungnahme zu dem nach der 4. Beteiligung
überarbeiteten Entwurfes der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern geplantes
Windeignungsgebiet N1/2017 1.verfahrensrechtlich Am 25.09.2018
erfolgte die Beschlussfassung der Verbandsversammlung zur
Abwägung und zum überarbeiteten Entwurf des RREP und zum
Umweltbericht(3.Beteiligung). Im Ergebnis wurde das WEG N1/2017
gestrichen. Dafür gab, es verschiedene Gründe, zitiert wird hier
"Im Ergebnis der nochmaligen Überprüfung des WEG N!/2017
Wittenhagen ist der Regionale Planungsverband aufgrund
aktualisierter naturschutzfachlicher Hinweise der Unteren
Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen und
insbesondere des Landesamtes für Umwelt, Natur und Geologie
(LUNG) vom 16. Juli 2018 zu der Bewertung gekommen, dass
aufgrund bedeutsamer Vogellebensräume sowie neu bekannt
gewordener und mitgeteilter Brutplätze streng geschützter
Vogelarten, d.h. einer Überlagerung mit dem Schutzbereich nach
dem Kriterium Horstund Nistplätze, eine deutliche Verkleinerung
des Eignungsgebiets in Richtung Osten erforderlich ist. Des Weiteren
musste das Eignungsgebiet in nördlicher Richtung verkleinert
werden, um den Siedlungsabstand in Bezug auf den Ortsteil
Kakernehl von 1.000 m einzuhalten. Dieser ist vorliegend auf Grund
einer korrigierten bauplanungsrechtlichen Einstufung des Ortsteils als
Innenbereich durch die Untere Bauaufsichtsbehörde des
Landkreises Vorpommern-Rügen anzuwenden." Zeitnah nach o.g.
der Beschlussfassung erfolgte mit Datum 15.10.2018 der Aufruf zu
einer erneuten Beteiligung, der vierten Öffentlichkeitsbeteiligung
zum Entwurf der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern mit
dazugehörigem Umweltbericht. In den dazu veröffentlichten
Dokumenten wird das angedachte WEG N1/2017 nicht ausgewiesen!
In den Änderungen in Begründung zu Kapitel 6.5 und
nachfolgende Tabelle (Seite 7 und 8) und in den dazugehörigen
Karten ist das WEG N1/2017 nicht genannt. In der Tabelle S.27-30
wird das WEG Nl/20l7 explizit als gestrichen aufgeführt! Es wird
festgestellt, dass der aktuelle Entwurf vom 15.10.2018 kein WEG
N1/2017 enthält!! Erstaunlicherweise wird in der
Abwägungsdokumentation zur 4.Beteiligung, unter Abschnitt
Einlassungen zum Kapitel/Abschnitt: A.l Festlegung von
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Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso
mögliche eventuelle Verringerung der für das Repowering vorgesehenen
Fläche aus Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung,
liegt dabei im gemeindlichen Planungsermessen.  In diesem
Zusammenhang verweist der Planungsverband hinsichtlich des
Restriktionskriteriums Mindestabstand von 2,5 km zwischen
"Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die Planbegründung
und insbesondere die Ausführungen der vorherigen Beteiligung. An diesen
hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete
innerhalb der Normen des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein
Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von
Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur
Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Im
Zuge dessen wird ebenso darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7) Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines

Eignungsgebieten für Windenergienutzung, Stellungnehmer Stadt
Grimmen, Ifd. Nr. 335(zu WEG 4/2015 und WEG 8/2015),
erläutert(Abwägung und Sachaufklärung): Das Eignungsgebiet
für Windenergienutzung (WEG) N1/2017 Wittenhagen wird mit
veränderter Gebietskulisse in der Größe von 81 ha
wiederaufgenommen. In der Beschlussfassung der
Verbandsversammlung vom 16.06.20 wird mit der Aufnahme des
WEG Nl/2017 stillschweigend ein im Entwurf gar nicht vorgesehenes
WEG hinzugefügt! Das ist verfahrensrechtlich nicht zulässig! Die
Gemeinde fühlte sich im vorgesehenen Beteilgungszeitraum nicht
veranlasst, eine Stellungnahme zum WEG N1/2017 abzugeben, da
dieses nicht geplant war. Erst mit dem Beschluß vom 16.06.20
wurde die Gemeinde über die veränderte Situation informiert.
Damit wurde der Gemeinde das Recht auf Beteiligung,
möglicherweise vorsätzlich, zeitlich erheblich eingeschränkt bzw.
vorenthalten! Diese verfahrensrechtlichen Fehler führen zur
Unwirksamkeit der Beschlüsse und das WEG N1/2017 ist zu
streichen. 2. naturschutzrechtlich Wie bereits zitiert wurde das
angedachte WEG N1/2017 auf der Grundlage der Aussagen der
Unteren Naturschutzbehörde und des LUNG vom 16.07.2018
Raumplanung für WEG herausgenommen. Im Zusammenhang mit
von uns beauftragten Untersuchungen zum WEG 4/2015 wurde
festgestellt: "Im November 2018 erfolgte durch den Gutachter eine
Horstkartierung des gesamten geschlossenen Waldbereiches
nördlich der errichteten WEA bis zu einem Abstandspuffer bis 3 km
(siehe Abbildung 2). Die Ergebnisse sind in der Karte 1 (Anlage 1)
dargestellt. Insbesondere in dem Bereich, der durch die
Beobachtungen von Herrn Prof. Meyburg und A. Matthes am 25.04.
und 28.04.2018 als Zentrum eines möglichen Brutplatzes mit einer
Koordinate benannt wurde, konnte durch die Kartierungen im
November 2018 ein Horst gefunden werden, der entsprechend
seines Aufbaus und Lage im Bestand als Brutplatz für den
Schreiadler in Frage kam (Nr. 3 in Karte 1). Zwei weitere Horste (Nr.
1 und 2 in Karte 1) kamen aufgrund ihres Aufbaus, der Lage im
Waldbestand und Beobachtungen von W. Scheller (04.09. und
05.09.2018) ebenfalls als mögliche Brutplätze für den
Schreiadler in Betracht. Das Schreiadlerrevier wird seit Beginn des
Jahres 2019 beim LUNG als "N86" Wittenhagen geführt." Damit
kommt es zu der bereits zitierten Überschneidung des
Schutzgebietes. Eine veränderte "Sachlage" seitens des
LUNG(gv_WEA19) ist uns nicht bekannt und konnte auf Nachfrage
nicht beantwortet werden. Eine möglicherweise erfolgte
Schlussfolgerung dass aus dem Nichtbesetzen des Horstes ein
Schutz nicht mehr gegeben ist, ist falsch. Erfasste Horstplätze
besitzen langjährigen Schutz. Im Bericht unseres Gutachters wird
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Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

weiter ausgeführt: "Erst seit Kurzem (August 2019) gibt es Kenntnis
zu drei Gutachten, die im Zusammenhang mit der Errichtung von
Windenergieanlagen bei Hildebrandshagen erstellt wurden
(UMWELTPLAN 20172 und STADT LAND FLUSS 20183). Bei den
durchgeführten Kartierungen, im Rahmen der Erstellung der
Gutachten, gab es insbesondere im Juli 2016 Beobachtungen von
balzenden Schreiadlern, die die Gutachter dazu veranlassten, hier
von einer Besetzung eines neuen Reviers zu sprechen. Da zu den
Beobachtungen aktuell keine konkreten Koordinaten vorliegen, wurde
die Beobachtung entsprechend der Beschreibung im Text der
Gutachten in die Karte 3 der vorliegenden Unterlage verortet (mit
Jahreszahl 16). Im Jahr 2017 gab es keine konkreten
Beobachtungen, welche die Einschätzung eines neuen Reviers
bestätigten. Dies kann aber auch der Tatsache geschuldet sein,
dass das Revierzentrum außerhalb des Untersuchungsgebietes des
Kartierers lag (etwa 1 km westlich). Durch Herrn Prof. B. Meyburg
und Dr. W. Scheller gab es jeweils wieder konkrete Beobachtungen,
die auf ein besetztes Revier im Jahr 2018 schließen ließen. Die
eigens durchgeführten Untersuchungen im Jahr 2019 können das
Revier "N86 Wittenhagen", welches seit Beginn des Jahres 2019
auch als Revier beim LUNG unter diesem Namen geführt wird,
bestätigen. Das Revier besteht damit nachweislich schon seit 4
Jahren. Der Nachweis eines konkreten Brutplatzes steht noch aus.
Die Beobachtungen aus dem Jahr 2018 und dem Jahr 2019
sprechen jedoch eindeutig dafür, dass der Verdachtsbrutplatz Nr. 3
(Ifd. Nr. 1392), der im Jahr 2019 durch einen Waschbären okkupiert
war, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Brutplatz vom Schreiadler
im Jahr 2018 genutzt wurde." Insgesamt sind in den Bereichen WEG
4/2015, geplantem WEG N1/2017 und WEA Hildebrandshagen
nachweislich Horstplätze, die dem Schutz unterliegen und die
Nichteignung des geplanten WEG N1/2017 manifestieren. Das WEG
N1/2017 ist aus naturschutzrechtlIchen Gründen zu streichen.
[Anlage 3: Gutachten Überprüfung eines Brutverdachts vom
Schreiadler südl. von Wittenhagen im Zusammenhang mit der
Errichtung von WEA im Eignungsgebiet Papenhagen 4/2015] 

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. Ident-Nr.: 1065
Landkreis
Vorpommern-Rü
gen

lfd. DS-Nr.: 1618 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) 	 Stellungnahme des Landkreises
Vorpommern-Rügen Sehr geehrte Frau Dr. Neugebauer, mit
Schreiben vom 4. August 2020 übersandten Sie die
Antragsunterlagen für das o. g. Vorhaben mit der Bitte um
Stellungnahme. Nach Prüfung durch die berührten Fachgebiete
teile ich Ihnen folgendes Ergebnis mit: Allgemein
Windenergieanlagen berühren wasserwirtschaftliche Belange wie

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
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folgt: Da Windenergieanlagen in der freien Landschaft errichtet
werden bedeuten diese punktuell eine Verlagerung der
Grundwasserneubildung. Eine direkte Beeinträchtigung erfolgt nicht,
da das anfallende Niederschlagswasser trotz punktueller
Versiegelung (Fundamente) ortsnah versickert. Auf Grund der Höhe
der Anlage sind für die Gründung oftmals sehr tiefe Fundamente
erforderlich, die als solche u. U. eine Beeinträchtigung der
Grundwasserdynamik bedeuten. Die Bauarbeiten insbesondere für
die Fundamente bedeuten auf Grund der Gründungstiefe eine
Schwächung der ungestörten Grundwasserbedeckung und damit
der Geschütztheit des Grundwassers. Belange tangierender
Oberflächengewässer wurden vorliegend nicht geprüft, da dies
grundsätzlich regelbar ist. Zu beachten sind
Gewässerentwicklungsräume, die insbesondere an Gewässern,
die nach EG-Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtig sind,
freizuhalten sind. Der Betrieb von Windenergieanlagen ist mit der
Lagerung/der Verwendung wassergefährdender Stoffe verbunden.
Aus den o. g. Gründen ist bei den vorgeschlagenen
Eignungsräume, vorrangig zu prüfen, ob sich diese im
Einzugsbereich von Wasserfassungen für die öffentliche
Trinkwasserversorgung (Wasserschutzgebiet) befinden. N1/2017
Wittenhagen N1/2017 Wittenhagen	Einzugsgebiet der
Wasserfassung Hohenwarth Die Lage des Gebietes N1/2017 ist bzgl.
des Einzugsbereiches der Wasserfassung Hohen-warth
abzugleichen. Ein genauer Abgleich konnte auf Grund der
vorliegenden Karten nicht erfolgen. Standorte von
Windenergieanlagen innerhalb des Einzugsgebietes der
Wasserfassung werden auf Grund der Reduzierung der
Grundwassergeschütztheit durch die Gründungen abgelehnt. Die
Wasserfassung Hohenwarth ist eine aktive Wasserfassung des
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Grimmen, für die derzeit die Unterlagen für das förmliche
Festsetzungsverfahren erstellt werden. In den Umweltbericht, Kap.
B.6.1.1.55 „WEG Nr. N1/2017 Wittenhagen“ (Seite 52) sind
folgende Denkmale der umliegenden Ortschaften aufzunehmen:
-	Stoltenhagen // bereits enthalten o	Kirche mit Friedhof
(freistehendes Glockenhaus, Feldsteinmauer, Mausoleum, Pos.
11068) // bereits enthalten -	Glashagen o	Gutshaus (Pos. 10348)
-	Hildebrandshagen o	Gutshaus, Scheune, linker und rechter
Feldsteinstall (Pos. 10462) -	Behnkendorf o	Gutshaus mit Park (Pos.
10435) -	Bookhagen o	Gutshaus (Pos. 10195) N2/2019
Richtenberg/Zandershagen N2/2019
Richtenberg/Zandershagen	Randlage Wasserfassung
Franzburg/Hellberge  Das Wasserschutzgebiet Franzburg wurde mit
Verordnung zur Festsetzung des Wasser-schutzgebietes für die

mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.  Der Planungsverband
nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Der Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
  Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG N1/2017 an sich nicht beeinträchtigt sind.
Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann. Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen zur Kenntnis. Er hält an
seinen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
unverändert fest und verweist insofern auf die vorangegangenen
Beteiligungen.  Die weiche Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
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Wasserfassung Franzburg (Wasserschutzgebietsverordnung
Franzburg - WSGVO-Franzburg) vom 12. September 2001
festgesetzt. Das Schutzgebiet dient dem Schutz der gleichnamigen
Wasserfassung, die durch die Regionale Wasser und Abwasser
GmbH Stralsund betrieben wird. Die Lage des Windeignungsgebietes
N2/2019 ist bzgl. des Grenzverlaufes des Schutzgebietes
abzugleichen. In den Umweltbericht, Kap. B.6.1.1.61 „WEG Nr.
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen“ (Seite 54) ist in der
vorhandenen, beispielhaften Aufzählung folgendes Denkmal zu
ergänzen:  -	Steinhagen o	Göpelscheune (Pos. 11057) Darüber
hinaus ist die beispielhafte Aufzählung von Denkmalen zum WEG
Nr. N2/2019 „Richtenberg/Zandershagen“ ausreichend, weil
jene, wie Stadthäuser oder Bauernhöfe i. d. R. nicht auf
Sichtbeziehungen gebaut/geplant wurden und demnach diese nicht
mit unter Schutz stehen.  Der eventuelle Schutzgegenstand der
Stadtansichten von Franzburg und Richtenberg unterliegt nicht der
Zuständigkeit der unteren Denkmalschutzbehörde und findet
daher in meiner Stellungnahme keine Berücksichtigung. Bei
Veränderung des Vorhabens bzw. der Planungsunterlagen wird
diese Stellungnahme ungültig. 

landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.   Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest. Die Ausweisung des konkreten Gebietes als
„Vorbehaltsgebiet Naturschutz- und Landschaftspflege“ basierte auf
dem Kriterium „2.3. Vordringliche Regeneration gestörter
Naturhaushaltsfunktionen stark entwässerter, degradierter Moore“. Ein
solches Moor existiert jedoch innerhalb dieses Vorbehaltsgebietes nicht
mehr, was auch das im Rahmen der Beteiligung vorgelegte Gutachten der
Firma Umweltplan bestätigt. Auf Seite 9 dieses Gutachtens wird
ausgeführt: „Es wurde an keiner der untersuchten Bohrstellen, sowohl
im Auengebiet des Baches „Beek“, als auch unter den
landwirtschaftlich über Jahrhunderte (teils stark) genutzten Flächen,
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Hinweise auf Reste trockengefallener und mineralisierter Moorsubstrate
gefunden.“ Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband auch
betreffend des nicht beteiligten WEG N2/2017 darauf hin, dass er an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
unverändert festhält und auf die vorangegangenen Beteiligungen
verweist.

lfd. Ident-Nr.: 1076
Notus energy Wind
Gmbh & Co. KG

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. DS-Nr.: 1291 Betreff 5.Beteiligung im Rahmen der
Teilfortschreibung zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm
(RREP) Vorpommern die Notus energy ist ein Unternehmen, das sich
mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von
Windenergieanlagen (WEA) befasst. Wir möchten hiermit zum
Entwurf für die 5. Beteiligungsstufe im Rahmen der
Teilfortschreibung zu Programmsatz 6.5 "Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen" des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
(RREP) Vorpommern Stellung nehmen. Wir beantragen hiermit, 1.
das Eignungsgebiet Nr. N1/2017 "Wittenhagen" für
Windenergienutzung gemäß dem Entwurf festzusetzen.  Zur
Begründung dürfen wir auf folgendes hinweisen:  Wir beantragen
die Festsetzung des Eignungsgebietes Nr. N1/2017
"Wittenhagen"gemäß Entwurfsfassung. Das beantragte
Eignungsgebiet hält alle Kriterien ein. Sonstige Gründe, die der
Ausweisung des Eignungsgebietes entgegenstehen, sind nicht
ersichtlich. Wir bitten daher, dem Antrag zu entsprechen. 

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen
zur Kenntnis. Er hält an seinen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes unverändert fest und verweist insofern auf die
vorangegangenen Beteiligungen.   Die weiche Tabuzone „landschaftliche
Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.    Der
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Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest.

lfd. Ident-Nr.: 1232
Kloss New Energy
GmbH

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. DS-Nr.: 596 vielen Dank für Ihre Antwort. Vor diesem
Hintergrund reichen wir nochmals unseren Antrag zur 4.
Beteiligungsstufe vom 17.1.2019 als Stellungnahme zur
5.Beteiligungsstufe ein gemeinsam mit den daraufhin an Frau Dr.
Schmidt am 15.7.2019 übersandten shape?files des Gebietes
Wittenhagen (Projektname Kakernehl). Wir beantragen das Gebiet in
dieser Ausprägung aufzunehmen.

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen
zur Kenntnis. Er hält an seinen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes unverändert fest und verweist insofern auf die
vorangegangenen Beteiligungen.   Die weiche Tabuzone „landschaftliche
Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
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Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.    Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest.

A.2.55 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N1/2017 Wittenhagen

lfd. Ident-Nr.: 1233
Energieallianz MV
Projekt Nr. 1 GmbH
& Co. KG.
(ehemals KNE

lfd. DS-Nr.: 595 5.Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Entwurf 2020
Stellungnahme WEG Wittenhagen N1/2017 (Projektname Kakernehl)
wir begrüßen, dass im Entwurf zur 5.Beteiligung das potentielle
Windeignungsgebietes Wittenhagen N1/2017 ausgewiesen wurde.

Wird nicht gefolgt
Das RREP VP verwendet eine rechtsverbindliche Karte im Maßstab von 1:
100 000. Im Gleichlauf mit diesem wird in dem Kapitel 6.5 (7) über die
Festlegungen für die Eignungsgebiete zur Windenergienutzung des RREP
VP, auf das sich die zweite Änderung bezieht, in Übereinstimmung mit
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Windpark Nr. 34
GmbH & CO.KG)

Mit Datum vom 7.7.2020 übersandte Frau Dr. Neugebauer unserer
Mitarbeiterin Frau Ellen Gulbis (egulbis@kloss-ne.com) die
shape-files der Gebiete für die 5.Beteiligung und hat darauf
hingewiesen, "dass es sich hier um ein Arbeitsmaterial handelt, das
keine Rechtswirkung entfaltet. Gegenstand der öffentlichen
Beteiligung werden nur die veröffentlichten Karten im Maßstab 1:
100.000." Leider ist in dem nun veröffentlichten Dokument für die
Beteiligung nicht genau ersichtlich, ob es das Gebiet entsprechend
des shape-files vom 7.7.2020 ist oder nicht. Insbesondere erscheint
uns die östliche Ausprägung des Gebietes (Flurstücke 33/3 und
33/4, Gemarkung Kakernehl, Flur 1 )fraglich.  In Anbetracht des sehr
kurzen Beteiligungszeitraumes bitten wir deshalb um eine
flurstücksgenaue Darstellung, damit wir ggf. eine ausführlichere
Stellungnahme nachreichen können. 

den planungsrechtlichen Vorschriften ebenfalls ein Maßstab von 1: 100
000 verwendet. Der Planungsverband weist überdies darauf hin, dass die
Festlegung dieses Maßstabs seit dem Entwurf zur 1.
Öffentlichkeitsbeteiligung unverändert beibehalten wurde. Der
Planungsverband hält im Übrigen an seinen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen
unverändert fest und verweist insofern auf die vorangegangenen
Beteiligungen.   Die weiche Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.   Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.   Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
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Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest.

lfd. DS-Nr.: 1582 N3/2017 5. Beteiligung s. Karte 27 Wussentin
Vogelzug Kategorie A 16,9% Anpassung an Vogelzug Kategorie A 

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest.
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Ortsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten.  Bezüglich der
nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. 

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1826 2 m) N3/2017 Wussentin Das Eignungsgebiet
Wussentin ist einer der klassischen Beispiele, bei denen das

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
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Nr. N3/2017 Wussentin vorhandene Grünland und die Verbreitung von seltenen Arten wie
der Schreiadler im nahen Raum als potenzielle Konflikte beachtet
werden müssen. Der NABU hat diese Hinweise schon In
vorherigen Beteiligungsrunden vorgebracht und betont diese weiter.

der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf
natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
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können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.   Der Planungsverband
berücksichtigt mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore
mit Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine Überschneidung
des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG N3/2017 mit einem
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege liegt jedoch nicht
vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht
entgegen.   Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017
Wussentin fest. Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die
Überprüfung ergab eine Anpassung des Siedlungspuffers zu den
Ortsteilen Medow und Brenkenhof der Gemeinde Medow. Die Ortsteile
Dersewitz und Grüttow der Gemeinde Stolpe an der Peene beanspruchen
jeweils einen Abstandspuffer (hart und weich) von insgesamt 1.000 m,
dieser wird eingehalten.  Bezüglich der nördlichen Überlagerung des
Gebiets mit dem Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr
hohe Dichte" verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung
und hält an dieser fest. Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange. Dem liegt vor allem zugrunde, dass sich das
Eignungsgebiet am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges, Zone
A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald 1996)
nicht der Zone A unterfällt, befindet. Der Vogelzug wird demnach nicht in
seiner Gänze gestört. 

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 2012 Eignungsgebiet N3/2017 Wussentin
Restriktionskriterium: • Überschneidung mit Restriktionskriterium
Vogelzug Zone A (betrifft 20% des WEG) Erheblichkeit: • Verlust
und Beeinträchtigung von Flächen des Vogelzuges Zones A.
Konsequenz für die Ausweisung: • Streichung des nördlichen
Teiles mit Vogelzug Zone A, damit Reduzierung des WEG um 12ha

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest.
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Ortsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten.  Bezüglich der
nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. 

lfd. Ident-Nr.: 428
Stolpe an der
Peene

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. DS-Nr.: 1854 Einwendung im Rahmen der 5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen zur 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern die
Gemeinde Stolpe an der Peene lehnt das geplante
Windeignungsgebiet N3/2017 Wussentin ab. Begründung: 1. Wir
stellen in Abrede, dass die einzuhaltenden Abstände von 1000
Meter zu den geschlossenen Ortslagen Dersewitz und Grüttow
eingehalten sind. 2. Durch das Windeignungsgebiet wird die
touristische Entwicklung im Gemeindegebiet, schwerpunktmäßig
in der Ortslage Stolpe an der Peene, beeinträchtigt. 3. Die viel
gepriesene Naturlandschaft in Vorpommern mit ihrer noch zum
großen Teil intakten Flora und Fauna wird durch die massive
Anzahl von Windkraftanlagen und den geplanten weiteren Ausbau
gerade im Amtsbereich Anklam-Land nachhaltig geund zerstört. Es

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest.
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Orsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten. Bezüglich der
nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
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ist auch sehr bedauerlich, dass die durch den Betrieb der vielen
Windkraftanlagen einhergehende Verschlechterung der
Lebensqualität, gerade in den ländlich geprägten Gemeinden,
für die Entscheider im Planungsverband keine oder nur eine sehr
untergeordnete Rolle spielt. Das hängt sicherlich auch damit
zusammen, dass die Entscheider aus den Zentren und nicht aus dem
Umland kommen. Welcher Bürgermeister der Zentren muss schon
befürchten, eine Windkraftanlage vor dem Rathaus in der Stadt
hingestellt zu bekommen. Es ist schon klar, dass Sie das Thema
Windenergie planerisch ordnen wollen. Dies heißt aber nicht, dass
jeder mögliche Quadratzentimeter dafür hergegeben werden
muss. Was bei der betroffenen Landbevölkerung Zorn auslöst, ist,
dass aus Sicht der Politik, Sie miteingeschlossen, die
Landbevölkerung die Beeinträchtigungen durch die vielen
Windkraftanlagen zu ertragen hat und dafür zur Belohnung auch
den höchsten Strompreis in Deutschland und Europa zahlen darf.
Dafür einen herzlichen Dank und gute Wahlergebnisse bei den
anstehenden Wahlen. Vorpommern sollte sich nicht an dem
Wettkampf, wer hat die meisten Anlagen im Land, beteiligen und
nicht jeglichen Druck der Windkraftlobbyisten nachgeben. Wer von
Ihnen natürlich Angst hat, wegen einer Ablehnenden Haltung in
Ungnade zu fallen und beim nächsten Bettelgang in Schwerin
abgewiesen zu werden, hat natürlich ein Problem. Das
Bürger• und Gemeindebeteiligungsgesetz ist ein Rohrkrepierer.
Aus diesem Grund sollten Sie mehr Kraft dafür verwenden, dass
die betroffenen Gemeinden für die Beeinträchtigungen durch
Windkraftanlagen einen angemessenen Ausgleich erhalten. Den
sollen die Bundesländer bezahlen, die Nutznießer des
Windstroms sind. Ich will auch hoffen, dass Sie als
Entscheidungsträger nicht persönlich von der Ausweisung neuer
Windeignungsgebiete bevorteilt sind. 

Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört.  Wie bereits in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG N3/2017 Wussentin liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
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Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. 

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 430
Gemeinde Stolpe
an der Peene
über Loeper &
Partner
Rechtsanwälte

lfd. DS-Nr.: 2028 3. Natur- und Artenschutz Der Ausweisung des
Eignungsgebietes "Wussentin" stehen ebenfalls Belange des Natur-
und Artenschutzes entgegen. Wir beziehen uns hierzu auf die
Stellungnahme des Regionalleiters des Kreisverband NABU Herrn
Warmbier mit Schreiben vom 01.10.2020 nebst einer
Bestandsaufnahme der im Plangebiet vorhandenen (geschützten)
Vogelarten sowie Lurch- und Kriechtieren mit Schreiben vom
01.10.2020 (Anlagenkonvolut 3). Nach den Ermittlungen des Herrn
Warmbier würde die Errichtung von Windkraftanlagen im
Eignungsgebiet "Wussentin" zu erheblichen Beeinträchtigungen der
A vifauna, insbesondere auch von besonders geschützten Vogel
arten führen. Die Ausführungen des Herrn Warmbier machen wir
uns vollinhaltlich zu eigen. 4. Bürgerbeteiligung Das vom
Planungsverband festgelegte Ziel "Sicherung der wirtschaftlichen
Teilhabe der Bürger und Kommunen" ist materiell rechtswidrig, da
das zugrundeliegende BüGembeteilG M-V wegen Verstoßes
gegen Art. 12 und 14 GG verfassungswidrig ist. Eine auf dieses Ziel
gestützte Abwägung, der im Übrigen der erforderliche
Raumbezug fehlt (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs-
und Gerichtspraxis, 2. Auflage, Rn. 147), ist damit in jedem Fall
fehlerhaft. 

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
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BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   
Grundsätzlich steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt je nach dem beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest.

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 430
Gemeinde Stolpe
an der Peene
über Loeper &
Partner
Rechtsanwälte

lfd. DS-Nr.: 2024 1.2. Umzingelungswirkung Durch das geplante
Eignungsgebiet "Wussentin" würde es zusammen mit den bereits
vorhandenen Windkraftanlagen südwestlich von Liepen und
südlich von Stolpe an der Peene (Anlagen bei Tramstow) zu einer
Umzingelung der Gemeinde von mehr als 120 0 kommen. Der nach
der Rechtsprechung maximal zulässige Umfassungswinkel wäre
damit überschritten (vgl. VG Magdeburg, Beschl. v. 16.03.2012,
DVBl.2012; VG Stuttgart, Urt. v. 29.04.2012 - 13 K 898/08 - juris;
OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 09.04.2008 - OVG 2 A 4.07 - juris).
Die Ausweisung des Eignungsgebietes "Wussentin" würde
zusammen mit den bereits vorhandenen Windkraftanlagen bei Liepen
und Tramstow zu einer unzulässigen Einkreisung der Gemeinde
fuhren und damit auf die Bewohner bedrohlich wirken und sie
belästigen. Durch die Umzingelunsgwirkung wären wesentliche
Teile des Gemeindegebietes einer städtebaulichen Entwicklung,
jedenfalls fur Wohnbaustandorte und Betriebe der
Tourismuswirtschaft, und damit der kommunalen Gestaltungshoheit
entzogen. Eine weitere Wohnbauentwicklung in der Ortslage unserer
Mandantin wäre auf grund der Umzingelung unmöglich. Die
Verhinderung der "Umzingelung" des Gemeindegebietes ist ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
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sachgerechtes und anerkanntes städtebauliches Ziel. Unsere
Mandantin ist damit unabhängig konkreter Planungsabsichten im
Kernbereich ihrer Planungshoheit betroffen und kann sich auch hier
auf eine Verletzung ihres Rechts auf kommunale Selbstverwaltung
gem. Art. 28 Abs. 2 GG berufen.

Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG N3/2017 vorgetragenen
Bedenken wurden durch den Planungsverband geprüft. Im Ergebnis
besteht keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Gemeinde
Stolpe an der Peene. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG
N3/2017 mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
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überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG
N3/2017 Wussentin fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. 

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 430
Gemeinde Stolpe
an der Peene
über Loeper &
Partner
Rechtsanwälte

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.   In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem

lfd. DS-Nr.: 2026 Die negativen Auswirkungen der geplanten
Windkraftanlagen auf das Landschaftsbild und damit auch auf den
Tourismus stellen sich wie folgt dar: Ästhetische Maßstabsbilder in
der bisherigen Landschaft des Gemeindegebietes unserer Mandantin
sind Bäume sowie Kirchtürme in den Dörfern, die alle kaum
höher als 25 - 30 m sind. Mit der Errichtung von Windkraftanlagen,
die inzwischen eine Gesamthöhe von 200 bis 250 m erreichen, geht
dieser historisch entwickelte Höhenmaßstab vollständig verloren.
Die Diskrepanz zwischen dem Maßsystem der jetzt noch
bestehenden bäuerlichen Landschaften mit ihren zahlreichen Natur-
und Kulturelementen und dem der neuen, mit Windkraftanlagen
ausgestatteten Landschaften ist derart groß, dass die
ästhetischen Schäden desaströs sind. Gerade in der ebenen
Landschaft des geplanten Eignungsgebietes strahlen
Windkraftanlagen tief in die Umgebung hinein und entstellen auf
diese Weise die naturräumlichen, attraktiven "Großereignisse" der
Landschaft. Ästhetisch-maßstäblich sind Windkraftanlagen nicht
in das bestehende Landschaftsbild zu integrieren. Werden sie hier
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Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG N3/2017) und dem Gebiet
mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.   
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.    Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG N3/2017 Wussentin fest.

dennoch errichtet, wird die Landschaft ästhetisch in irreversibler
Weise geschädigt. Durch die Errichtung von Windkraftanlagen in
dem geplanten Eignungsgebiet würde es zu starken
Beeinträchtigungen der naturräumlichen und kulturräumlichen
Eigenart der Landschaft kommen. Solche Auswirkungen werden von
den meisten Menschen als gravierende Landschaftszerstörungen
erlebt. Windkraftanlagen mit ihren hohen Türmen und weit
ausladenden Rotoren stellen völlig unangemessene,
landschaftsfremde Strukturen dar, die sowohl das kulturräumlich als
auch das naturräumlich bedingte Elementenrepertoire der
Landschaft negieren, und die damit verbundene landschaftliche
Unverwechselbarkeit ästhetisch erheblich und nachhaltig einebnen.
Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft, über das
sich für Ortsansässige wie fur Erholungssuchende aus
entfernteren Siedlungsgebieten die heimatliche Umgebung definiert,
und ohne die sich im ländlichen Raum keine lokale Identität
herausbilden kann, würde durch weitere Windkraftanlagen in dem
geplanten Eignungsgebiet in ganz erheblichem Maße in
Mitleidenschaft gezogen werden. Daneben würden weitere
Windkraftanlagen durch ihren hochtechnischen Charakter das noch
relativ naturnahe Landschaftsbild und auch das Bild der bäuerlichen
Kulturlandschaft und der heutigen Agrarlandschaft belasten. Das
Erlebnis von Natur zählt zu den grundlegenden
landschaftsästhetischen Präferenzen der Menschen. Die
Menschen wissen, dass sie der Natur als Lebensgrundlage
bedürfen. Dabei machen empirische Untersuchungen deutlich,
dass sie für diese ästhetische Selbstvergewisserung nicht auf
Erlebnisse absoluter Natur angewiesen sind. Selbst relativ intensiv
genutzte Agrarlandschaften werden von den meisten Menschen als
naturnahe Gegenwelt zu ihren technisch-urban gestalteten
Wohnungen, Siedlungsgebieten und Arbeitsstätten
wahrgenommen. Die ästhetische Möglichkeit, der eigenen Natur in
der Natur der Landschaft zu begegnen, geht mit der Errichtung von
Windkraftanlagen und Windfarmen völlig verloren, denn
Windkraftanlagen sind technologisch-industrielle Einrichtungen, und
fuhren zu Erlebnissen technischer Überfremdung. Damit aber
zerstören sie den spezifischen naturästhetischen Wert der
Landschaft, in der sie errichtet werden sollen (vgl. Nohl,
Landschaftsästhetische Auswirkungen von Windkraftanlagen,
Referat auf der 58. Fachtagung "Energielandschaften", veranstaltet
vorn Bayerischen Landesverein fur Heimatpflege e.V., am 26.
September 2009 im Messezentrurn in Augsburg). Zum Nachweis der
negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild verweisen wir auf
die Visualisierung des Architekten Lutz Braun (Anlage 2). 1.4.
Ortsbild Neben den negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild
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und den Tourismus würden die Windkraftanlagen in dem geplanten
Eignungsgebiet auch das Orts bild unserer Mandantin verunstalten.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann sich
eine Gemeinde auf das aus Art. 28 Abs. 2 GG abgeleitete
Selbstgestaltungsrecht berufen, wenn sie durch Maßnahmen
betroffen ist, die das Ortsbild entscheidend prägen und damit
nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der
Gemeinde einwirken (vgl. BVerwG, Beschl. v. 05.12.1996 - 11 VR
8/96-, juris Rn. 22; BVerwG, Beschl. v. 15.04.1999 - 4 VR 18/98 - ,
juris Rn. 9; OVG Greifswald, Beschl. v. 23.02.2006 - 4 M 136/05 -,
juris Rn. 26). Von der Festlegung des Eignungsgebietes würde
eine Prägung des Ortsbildes unserer Mandantin ausgehen. Die
vorhandene gemeindliche Struktur würde sich negativ verändern
und dem Ort dadurch ein im Vergleich mit dem vorherigen Zustand
neuartiges Gepräge verleihen. Die Windkraftanlagen würden auf
grund der Entfernung und Lage des geplanten Eignungsgebietes eine
das Orts bild dominierende Wirkung haben. Dabei sind hinsichtlich
der Betroffenheit und Entwicklung unserer Mandantin auch geplante
Windkraftanlagen außerhalb ihres Gemeindegebietes, hier
innerhalb des Eignungsgebietes "Wussentin" auf dem Gebiet der
Gemeinde Medow zu berücksichtigen, da die betreffende Planung
unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art für unsere Mandantin
mit sich bringt (vgl. BVerwG, Urt. v. 15.12.1989 - 4 C 36/86 -, juris
Rn. 31; OVG Lüneburg, Beschl. v. 13.09.2010 - 12 LA 18/09 -, juris
Rn. 6; OVG Hamburg, Beschl. v. 15.09.2004 - 1 Bf 128/04 -, juris Rn.
11; Palme/Schumacher, NuR 2004773, 775). Zum Nachweis der
Beeinträchtigung des Ortsbildes und der vorhandenen
gemeindlichen Struktur beziehen wir uns ebenfalls auf die
Visualisierung des Architekten Lutz Braun (Anlage 2).

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 430
Gemeinde Stolpe
an der Peene
über Loeper &
Partner
Rechtsanwälte

lfd. DS-Nr.: 2025 1.3. Tourismus Das geplante Eignungsgebiet
"Wussentin" würde sich nachteilig auf die Attraktivität unserer
Mandantin als Tourismusstandort und ihre Wirtschaftsstruktur
auswirken. In der Rechtsprechung ist zwar anerkannt, dass eine
Gemeinde nicht befugt ist, allgemeine Auswirkungen einer
Fachplanung auf ihre Wirtschaftsstruktur - etwa durch die
Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Betätigung dort ansässiger
Unternehmen und Tourismusbetriebe - geltend zu machen. Die
Wirtschaftsstruktur einer Gemeinde wird von vielfältigen Faktoren
bestimmt und beeinflusst, die jedoch nicht sämtlich speziell dem
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde zugeordnet sind (vgl. BVerwG,
Urteil vom 12. Dezember 1996 - 4 C 14.95 - Buchholz 11 Art. 28 GG
Nr. 107 S. 29 f.; Beschluss vom 26. Januar 2000 - 4 VR 19.99 -
Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 156 S. 36). Das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht kann aber ausnahmsweise dann verletzt
sein, wenn die Auswirkungen des Vorhabens die Wirtschaftsstruktur

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in der
Umgebung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 zur Kenntnis. Aufgrund
ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags
zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband
naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus
naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die gefährdeten
Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Naturnahe Moore werden von dem Eignungsgebiet WEG N3/2017 nicht
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und die Leistungsfähigkeit einer durch Tourismus geprägten
Gemeinde massiv und nachhaltig verschlechtern (vgl. BVerwG,
28.l1.2017 - BVerwG 7 A 3.17, Rn. 97; BVerwG, Urteile vom 26.
Februar 1999 - 4 A 47.96 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 148 S.
11 f. und vom 18. Juli 2013 - 7 A 4.12 - BVerwGE 147, 184 Rn. 63).
Das ist hier der Fall: Das Gemeindegebiet unserer Mandantin ist Teil
der Flusslandschaft des Peenetals, eines der größten
zusammenhängenden Niedermoorgebiete Mittel- und Westeuropas.
Entstanden aus einem mehrjährigen Naturschutzgroßprojekt ist
der seit 2011 bestehende Naturpark "Flusslandschaft Peenetal" die
zentrale Einrichtung, die sich dem Schutz, der Pflege und
nachhaltigen Entwicklung einer der letzten unverbauten
Flusslandschaften widmet. Der "Amazonas des Nordens" erstreckt
sich zwischen Kummerower See und Peenestrom, ein Teil des
Naturparks und der innerhalb dessen Grenzen ausgewiesenen
Naturschutzgebiete liegen innerhalb des Amtes Anklam-Land.
Sowohl das engere Peenetal zwischen Liepen und Anklam als auch
die Wiedervernässungsgebiete des Anklamer Stadtbruchs
gehören dazu. Das touristische Interesse an diesen Gebieten hat in
den vergangenen Jahren stark zugenommen. Wasserwanderer auf
der Peene nutzen die verschiedenen Wasserwanderrastplätze,
Radfahrer und Wanderer erkunden das Naturschutzgebiet am
Anklamer Stadtbruch. Rund um diese bedeutende und attraktive
renaturierte Kulturlandschaft hat sich inzwischen eine spezifische
Mischung von Experten und kommerziellen Anbietern entwickelt. Hier
ist  zum einen die in Stolpe ansässige Naturparkverwaltung mit
ihren Naturführungs- und Umweltbildungsangeboten zu nennen.
Zum anderen gibt es - auch außerhalb des Amtsgebietes -
mittlerweile verschiedene kommerzielle Anbieter von
Wasserwanderreisen, Naturführungen, Solarboot-Exkursionen und
dazugehörigen Übernachtungsangeboten. Hier kombinieren sich
häufig biologische, landschaftsökologische und
naturschutzfachliche Expertise mit dem Wunsch, die spezifische
Schönheit, Besonderheit und Schutzwürdigkeit des Naturraums
Besuchern in einer Form nahezubringen, die den
Schutzbedürfnissen entspricht. Die Gemeinde Stolpe an der
Peene, die sich mit diesem offiziellen Zusatz zum Gemeindenamen
ganz eindeutig positioniert und sich gerne in der Selbstdarstellung
auch als "Perle am Amazonas des Nordens" bezeichnet, hat sich zu
einem kleinen Zentrum der Aktivitäten entwickelt, weil neben den
naturbezogenen Aktivitäten auch die kulturhistorischen und
kulturlandschaftlichen Aspekte zur Attraktivität beitragen. Die
kulturhistorische Bedeutung des Ortes Stolpe liegt in seiner
Bedeutung für die Christianisierungsgeschichte Pommerns, der
Wartislaw-Gedenkstein und die Ruinen des im 12. Jahrhundert

überlagert. Der Planungsverband berücksichtigt mittelbar schwach
entwässerte bzw. renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und stark
wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit typischen
Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine Überschneidung
des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG N3/2017 mit einem
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege liegt jedoch nicht
vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.   
 Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
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erbauten Klosters zeugen noch heute davon. Kulturlandschaftlich
zeugen die gut erhaltene und als Hotel, Restaurant und Konzerthaus
genutzte Gutsanlage und der noch heute als Gaststätte beliebte
Fährkrug von der Geschichte der ostelbischen Gutswirtschaft. Die
namens gebende Fähre über die Peene ist ein wichtiger Aspekt
der touristischen Infrastruktur für Radfahrer, Wanderer,
Naturbeobachter und sonstige Ausflügler. Ein weiterer, wichtiger
Anlaufpunkt im Peenetal sind der Ort Liepen und das dort um das
Hotel mit öffentlich zugänglichem Wellnessbereich, Gaststätte
und Hofladen entstandene Angebot. Neben den Hauptattraktions-
und Aktivitätszonen entlang der Peene ist noch das Landgrabental
am südlichen Rand zu erwähnen. Das durch Großen
Landgraben, Mittellandgraben und Landgraben geprägte Gebiet
gehört zum eiszeitlich entstandenen Mecklenburg-Vorpommerschen
Grenztal und ist ebenfalls ein -teilweise melioriertes
-Niedermoorgebiet. Teile der Eiszeitroute Mecklenburgische
Seenplatte (Rundroute 5) führen im Bereich der Gemeinden
Boldekow und Spantekow durch das Amtsgebiet Anklam-Land. Ein
Anlaufpunkt zur Erkundung dieses Gebiets bietet sich in
Zinzow(Gemeinde Boldekow), wo sich mit Ferienwohnungen,
Brennerei und der Beobachtung von Wasserbüffeln Ansätze zur
sanften touristischen Entwicklung zeigen (vgl. Tourismuskonzept
für das Amt Anklam Land unter Einbeziehung der Hansestadt
Anklam: https://www.amt-anklam-land.de/cms/upload/Amt
Anklam-Land/Tourismus/Tkonzept-Anklam-11-2015.pdf). Nach
Einschätzung unserer Mandantin wird sich die Wirtschaftskraft und
Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch das geplante
Eignungsgebiet nachhaltig verschlechtern. Die Wirtschaftskraft
unserer Mandantin ist wie oben dargestellt in einer ansonsten
strukturarrnen Region im Wesentlichen durch Tourismus geprägt.
Für den touristischen Erfolg ist die Naturbelassenheit der Region,
insbesondere ein naturnahes Landschaftsbild und eine attraktive
Kulturlandschaft, von entscheidender Bedeutung. Der Tourismus im
Gemeindegebiet unserer Mandantin würde durch die Sichtbarkeit
der Windkraftanlagen, deren Auswirkungen auf Natur und Umwelt
und die durch die Anlagen hervorgerufenen Lärm- und
Lichtimmissionen negativ beeinflusst werden. Unsere Mandantin
rechnet bei einer Errichtung von Windkraftanlagen in dem geplanten
Eignungsgebiet mit einem erheblichen Rückgang der
Besucherzahlen.

Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N3/2017 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG N3/2017 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.  
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.    Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.   Der
Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest und
verweist insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen.
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A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 430
Gemeinde Stolpe
an der Peene
über Loeper &
Partner
Rechtsanwälte

lfd. DS-Nr.: 2027 2. Kulturlandschaft Das geplante Eignungsgebiet
würde zu einer Zerstörung der historischen Kulturlandschaft
führen. Die Pflicht zur Berücksichtigung der "historisch
geprägten und gewachsenen Kulturlandschaften" in der
Regionalplanung ergibt sich aus Folgendem: Gern. § 2 Abs. 2 Nr. 5
ROG sind Kulturlandschaften zu erhalten und zu entwickeln.
Historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in
ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und
Naturdenkmälern zu erhalten. Die unterschiedlichen
Landschaftstypen und Nutzungen der Teilräume sind mit den Zielen
eines harmonischen Nebeneinanders, der ÜbelWindung von
Strukturproblemen und zur Schaffung neuer wirtschaftlicher und
kultureller Konzeptionen zu gestalten und weiterzuentwickeln.
Während Kulturlandschaft das Ergebnis der Wechselwirkung
zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und menschlicher
Einflussnahme im Verlauf der Geschichte ist, ist die historische
Kulturlandschaft ein Ausschnitt daraus, der durch historische,
archäologische, bauhistorische oder kulturhistorische Elemente und
Strukturen geprägt ist. In der gesamträumlichen Planung wird die
historische Kulturlandschaft als "historisch geprägte und
gewachsene Kulturlandschaften" (§ 2 Abs. 2 ROG) inhaltlich und
räumlich definiert. Gem. § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG sind
Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften,
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor
Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu
bewahren (vgl. Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, Arbeitsblatt
Nr. 44 "Denkmalpflegerische Belange in der Regionalplanung,
abrufbar unter:
http://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4
tter/Nr44.pdf). Der Regionale Planungsverband Vorpommern hat im
Rahmen der Beteiligung zur Aufstellung des
Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2016 den Programmsatz
4.7. "Kultur und Kulturlandschaften" "sehr befürwortet" und "
ausdrücklich dafür plädiert", dass ein Kulturlandschaftskataster
angelegt wird und "prägende Elemente der einzelnen
Kulturlandschaftsräume als Zeugnisse des landschafts- und
baukulturellen Erbes in M-V als Zielsetzung bewahrt werden sollen".
Die Landesregierung hat den Hinweis zur Aufnahme einer
Zielaussage zur Bewahrung besonders bedeutsamer
Kulturlandschaftsbereiche sowie prägender Merkmale nicht
berücksichtigt, "weil hierfür auf Landesebene keine einheitlichen
Kriterien vorliegen" (vgl. Abwägungsdokumentation abrufbar unter
www.raumordnung-mv.de). Die visuellen Auswirkungen der bereits
westlich von Liepen und südlich von Stolpe an der Peene
vorhandenen WEA (Anlagen bei Tramstow) würden zusammen mit

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).   Der Planungsverband nimmt
die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings
keinen Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.   Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
N3/2017 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber
darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
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den südwestlich von Stolpe an der Peene (WEG N3/20 17)
geplanten WEA zu einer fremdartigen technischen Überprägung
der bisher noch weitestgehend naturnahen Kulturlandschaft fUhren.
Wir beziehen uns auch hier auf die Visualisierung gem. Anlage 2.
Damit steht die nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG als
Abwägungsgrundsatz bei der Regionalplanung zu
berücksichtigende Erhaltung der gewachsenen Kulturlandschaften
in ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und
Naturdenkmälern der Ausweisung des Eignungsgebietes
"Wussentin" entgegen. Hinsichtlich der Rechtfertigung einer
Beeinträchtigung der Kulturlandschaft ist in Bezug auf die
windkraftspezifischen Besonderheiten entscheidend, dass nach der
Rechtsprechung alternative Standorte für das Vorhaben auch dann
geprüft werden müssen, wenn an sich überwiegende Belange
für seine Verwirklichung streiten (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v.
16.09.2009, Az.: 8 A 10710/09.0VG). Deutlich hat sich in diese
Richtung jüngst der BayVGH positioniert: Bei einem
Nutzungskonflikt zwischen ortsgewachsener, denkmalgeschützter
Bebauung und Windenergienutzung kann sich der Denkmalschutz -
trotz Privilegierung der Windkraft - im Einzelfall durchsetzen. Grund
hierfür ist, dass Windkraftanlagen keine »existentielle
Standortbindung« eigen ist und sie sich auch andernorts
verwirklichen lassen (BayVGH, Urt. v. 18.07.2013, Az. 22 B 12.1741).
Eine alternative Standortprüfung lässt der Planungsverband
bisher für den Bereich Wussentin vermissen. Im Ergebnis ist
festzuhalten, dass Belange des Schutzes historisch geprägter und
gewachsener Kulturlandschaften zumindest der Ausweisung des
Eignungsgebietes "Wussentin" entgegenstehen. Der
Planungsverband Vorpommern hat selbst bei der Aufstellung des
LEP dafür plädiert, dass "prägende Elemente der einzelnen
Kulturlandschaftsräume als Zeugnisse des landschafts- und
baukulturellen Erbes in M-V als Zielsetzung bewahrt werden sollen ".
Sofern der Regionale Planungsverband seine eigenen Forderungen
bei der Aufstellung des LEP und seine Aussage zum Schutz der
Kulturlandschaften nicht ad absurdum führen will, kann dies nur zu
einer Streichung des Eignungsgebietes "Wussentin" führen.

kommen kann.   Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt
grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem
Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v.
12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend, inwieweit die Umgebung
für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von so erheblicher
Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen denkmalpflegerische
Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen, wenn die
Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der Gestaltung seiner
Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung
des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen Konzepts oder der
topographischen Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein
besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund
ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen.
   Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf das Ortsbild im
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren angemessen
berücksichtigt werden können, etwa durch eine einzelfallbezogene
Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl bestimmter Standorte,
Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der Planungsverband auch in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass die öffentlichen Belange des Klima- und
Ressourcenschutzes durch die Förderung erneuerbarer Energien und
Errichtung von Windenergieanlagen Berücksichtigung finden müssen
(vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband nicht davon aus, dass die vorgebrachten Belange der der
Gemeinde Stolpe an der Peene von solcher Bedeutung sind, um pauschal
eine vollständige Streichung des WEG N3/2017 herbeizuführen.
Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima- und
Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden,
welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der Errichtung von
Windenergieanlagen Beachtung finden. Die Planungskriterien der Zweiten
Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als
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vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist
der Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.   
 Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017
Wussentin fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 430
Gemeinde Stolpe
an der Peene
über Loeper &
Partner
Rechtsanwälte

lfd. DS-Nr.: 2023 Gemeinde Stolpe a. d. Peene ./. Planungsverband
Vorpommern Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms 5. Beteiligungsverfahren in
vorgenannter Angelegenheit vertreten wir die Gemeinde Stolpe an
der Peene. Eine Ablichtung der Vollmacht fügen wir bei. Im Namen
unserer Mandantschaft erheben wir gegen die geplante Ausweisung
des Windeignungsgebietes N3/2017 "Wussentin" folgende
Einwände. 1. Verletzung des Rechts auf kommunale
Selbstverwaltung gem. Art. 28 Abs. 2 GG 1.1. Störung hinreichend
konkreter eigener Planung Unsere Mandantin sieht sich durch die
geplante Ausweisung des Eignungsgebietes "Wussentin" (WEG
N3/20 17) in ihrer Planungshoheit als einem gern. Art. 28 Abs. 2 GG
geschützten Recht verletzt. Eine Gemeinde kann sich auf eine

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
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Verletzung ihrer kommunalen Planungshoheit berufen, wenn sie
durch Ziele der Raumordnung gehindert ist, Darstellungen in einem
Flächennutzungsplan oder Festsetzungen in einem Bebauungsplan
rechtswirksam zu erlassen (BVerwG, Urteil vom 07.06.2001 , Az. 4
CN 1/01). Die Gemeinde ist für ihr Gemeindegebiet ermächtigt,
die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der
Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches vorzubereiten und
zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Dazu hat sie gemäß § 1 Abs. 3
BauGB Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit dies für die
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Wann dies der Fall ist,
entscheidet die Gemeinde nach ihren eigenen städtebaupolitischen
Vorstellungen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 14. August 1995 -
BVerwG 4 NB 21. 95 - Buchholz 406. 11 § 1 BauGB Nr. 86;
Beschluss vom 16. Januar 1996 - BVerwG 4 NB 1. 96 - Buchholz
406. 11 § 1 BauGB Nr. 88 = NVwZ-RR 1997, 83). Erforderlich i. S.
v. § 1 Abs. 3 BauGB ist eine bauleitplanerische Regelung nicht nur
dann, wenn sie dazu dient, Entwicklungen, die bereits im Gange sind,
in geordnete Bahnen zu lenken, sondern auch dann, wenn die
Gemeinde die planerischen Voraussetzungen schafft, die es
ermöglichen, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sich erst
für die Zukunft abzeichnet (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11. Mai
1999 - BVerwG 4 BN 15. 99 - Buchholz 406. 12 § 1 BauNVO Nr. 27
= NVwZ 1999, 1338; Beschluss vom 8. September 1999 - BVerwG4
BN 14.99 - Buchholz 406. 11 § 1 BauGB Nr. 106 = ZfBR 2000,275).
Die Gemeinde trifft ihre Entscheidungen gemäß § 1 Abs. 2
BauGB durch den vorbereitenden Bauleitplan
(Flächennutzungsplan) und den Bebauungsplan (verbindlicher
Bauleitplan). Unsere Mandantin hat am 29.09.2020 einen
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 6 "Wohngebiet
Grüttow" beschlossen, um den bereits seit Längerem
bestehenden Bedarf an weiteren Wohnbauflächen im
Gemeindegebiet decken zu können. Das Plangebiet umfasst die
Flurstücke 11/1 (teilweise), 23,25/1 und 26/1 (teilweise) der Flur 2,
Gemarkung Grüttow. Bei dem Gebiet handelt es sich um ehemals
durch landwirtschaftliche Betriebsanlagen fiir die Tierzucht genutzte
Flächen, die als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen und in
die Ortslage integriert werden sollen. Der Planbereich soll einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung zugeführt werden. Den
Aufstellungsbeschluss vom 29.09.2020 nebst Darstellung des
Geltungsbereiches fügen wir in Kopie bei (Anlage 1). Die geplante
Ausweisung des Eignungsgebietes "Wussentin" nimmt unserer
Mandantin diese planerische Möglichkeit. Sie kann - sofern eine
Ausweisung des besagten Windeignungsgebietes erfolgt - eine
Festsetzung in einem Bebauungsplan nicht rechtswirksam erlassen,
die im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung steht (vgl. BVerwG,

Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Betreffend der Einwände
gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß
§ 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV
Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
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Urteil vom 21. Oktober 1999 – BverwG 4 C 1. 99 - BVerwGE
109,371-379 = DVB12000, 794 (Flächennutzungsplan); Beschluss
vom 28. November 1988 - BVerwG 4 B 212. 88 - Buchholz 406.11 §
6 BauGB Nr. 5 = NVwZ 1989, 662 (Bebauungsplan); vgl. auch
BVerwG, Beschluss vom 24. Oktober 1990 - BVerwG 4 NB 29. 90-
Buchholz 406. 11 § 10 BauGB Nr. 23 = NVwZ 1991, 1074). Das
geplante Eignungsgebiet stört die Ausweisung des geplanten
Wohngebietes nachhaltig. Die von dem Eignungsgebiet bzw. den dort
dann planungsrechtlich zulässigen Windkraftanlagen ausgehenden
Immissionen, insbesondere Lärm- und Schallimmissionen sowie
optischen Immissionen, stehen in einem nicht lösbaren Konflikt mit
den durch die geplante Bauleitplanung zu sichernden gesunden
Wohn- und Lebensverhältnissen in einer menschenwürdigen
Umwelt. Das Eignungsgebiet "Wussentin" stellt eine rechts
erhebliche Beeinträchtigung der gemeindlichen Planungshoheit
unserer Mandantin dar und ist daher zu streichen.

Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.       Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
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3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
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ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
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eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband hält insofern an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017
Wussentin fest. Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die
Überprüfung ergab eine Anpassung des Siedlungspuffers zu den
Ortsteilen Medow und Brenkenhof der Gemeinde Medow. Die Ortsteile
Dersewitz und Grüttow der Gemeinde Stolpe an der Peene beanspruchen
jeweils einen Abstandspuffer (hart und weich) von insgesamt 1.000 m,
dieser wird eingehalten.  Bezüglich der nördlichen Überlagerung des
Gebiets mit dem Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr
hohe Dichte" verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung
und hält an dieser fest. Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange. Dem liegt vor allem zugrunde, dass sich das
Eignungsgebiet am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges, Zone
A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald 1996)
nicht der Zone A unterfällt, befindet. Der Vogelzug wird demnach nicht in
seiner Gänze gestört. 

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 474
Medow -
Argrarproduktions-
und Handels GmbH

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest. 
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Ortsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten.  Bezüglich der
nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der

lfd. DS-Nr.: 1467 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zum Entwurf der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern Eignungsgebiet Nr.
N3/2017 - Wussentin- die Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern hat am 16. Juni 2020 die
überarbeiteten Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit dazugehörigem
Umweltbericht für die fünfte Öffentlichkeitsbeteiligung
beschlossen. Mit der fünften Änderung des RREP Vorpommern
reagiert der Regionale Planungsverband Vorpommern auf die
Herausforderungen der Energiewende. Inhalt der fünften
Änderung ist die Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für raumprägende Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Im
Entwurf des Umweltberichtes 2020 zur fünften Stufe der
Beteiligung wurden folgende Schutzgüter für das Eignungsgebiet
N3/2017 Wussentin -	Mensch und menschlichen Gesundheit
-	Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt -	Boden -	Wasser
-	Landschaft -	Kultur und Sachgüter mit der Einschätzung "keine
erheblichen Umweltwirkungen" beurteilt. Die NAP GmbH & Co. KG
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Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. 

möchte hiermit erneut die Möglichkeit aufgreifen, eine
Stellungnahme zur fünften Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern abzugeben. Die
Vorplanungen, Gutachten und umwelttechnischen Stellungnahmen
weisen für das geplante Eignungsgebiet WP Wussentin - N03/2017
gute Bedingungen aus. So kommt eine zurzeit durchgeführte
Umweltverträglichkeitsprüfung vorläufig zu dem Ergebnis, dass
keine Schutzgüter dem Bau von Windenergieanlagen
entgegenstehen. Wir möchten nochmals unterstreichen, dass sich
unsere Gesellschaft im Zusammenschluss der örtlichen
Flächeneigentümer für den Eignungsraum Wussentin engagiert
und möchten uns für eine Ausweisung des Gebietes N3/2017 -
Wussentin- als Windeignungsraum aussprechen. 

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 475
Neetzower
Argrarhof Peenetal
GmbH & Co. KG

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest. 
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Ortsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten.  Bezüglich der
nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. 

lfd. DS-Nr.: 1466 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zum Entwurf der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern Eignungsgebiet Nr.
N3/2017 - Wussentin- die Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern hat am 16. Juni 2020 die
überarbeiteten Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit dazugehörigem
Umweltbericht für die fünfte Öffentlichkeitsbeteiligung
beschlossen. Mit der fünften Änderung des RREP Vorpommern
reagiert der Regionale Planungsverband Vorpommern auf die
Herausforderungen der Energiewende. Inhalt der fünften
Änderung ist die Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für raumprägende Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Im
Entwurf des Umweltberichtes 2020 zur fünften Stufe der
Beteiligung wurden folgende Schutzgüter für das Eignungsgebiet
N3/2017 Wussentin -	Mensch und menschlichen Gesundheit
-	Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt -	Boden -	Wasser
-	Landschaft -	Kultur und Sachgüter mit der Einschätzung "keine
erheblichen Umweltwirkungen" beurteilt. Die NAP GmbH & Co. KG
möchte hiermit erneut die Möglichkeit aufgreifen, eine
Stellungnahme zur fünften Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern abzugeben. Die
Vorplanungen, Gutachten und umwelttechnischen Stellungnahmen
weisen für das geplante Eignungsgebiet WP Wussentin - N03/2017
gute Bedingungen aus. So kommt eine zurzeit durchgeführte
Umweltverträglichkeitsprüfung vorläufig zu dem Ergebnis, dass
keine Schutzgüter dem Bau von Windenergieanlagen
entgegenstehen. Wir möchten nochmals unterstreichen, dass sich
unsere Gesellschaft im Zusammenschluss der örtlichen
Flächeneigentümer für den Eignungsraum Wussentin engagiert
und möchten uns für eine Ausweisung des Gebietes N3/2017 -
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Wussentin- als Windeignungsraum aussprechen. 
lfd. Ident-Nr.: 478
Planungsgesellsch
aft Medow mbH

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest.
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Orsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten. Bezüglich der
nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. 

lfd. DS-Nr.: 1465 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zum Entwurf der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern Eignungsgebiet Nr.
N3/2017 - Wussentin- die Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern hat am 16. Juni 2020 die
überarbeiteten Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit dazugehörigem
Umweltbericht für die fünfte Öffentlichkeitsbeteiligung
beschlossen. Mit der fünften Änderung des RREP Vorpommern
reagiert der Regionale Planungsverband Vorpommern auf die
Herausforderungen der Energiewende. Inhalt der fünften
Änderung ist die Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für raumprägende Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Im
Entwurf des Umweltberichtes 2020 zur fünften Stufe der
Beteiligung wurden folgende Schutzgüter für das Eignungsgebiet
N3/2017 Wussentin -	Mensch und menschlichen Gesundheit
-	Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt -	Boden -	Wasser
-	Landschaft -	Kultur und Sachgüter mit der Einschätzung "keine
erheblichen Umweltwirkungen" beurteilt. Die Planungsgesellschaft
Medow mbH möchte hiermit erneut die Möglichkeit aufgreifen,
eine Stellungnahme zur fünften Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern abzugeben. Die
Vorplanungen, Gutachten und umwelttechnischen Stellungnahmen
weisen für das geplante Eignungsgebiet WP Wussentin - N03/2017
gute Bedingungen aus. So kommt eine zurzeit durchgeführte
Umweltverträglichkeitsprüfung vorläufig zu dem Ergebnis, dass
keine Schutzgüter dem Bau von Windenergieanlagen
entgegenstehen. Wir möchten nochmals unterstreichen, dass sich
unsere Gesellschaft im Zusammenschluss der örtlichen
Flächeneigentümer für den Eignungsraum Wussentin engagiert
und möchten uns für eine Ausweisung des Gebietes N3/2017 -
Wussentin- als Windeignungsraum aussprechen. 

lfd. Ident-Nr.: 495
Wussentiner Wind
GmbH & Co. KG

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest. 
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Ortsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten.  Bezüglich der

lfd. DS-Nr.: 1464 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zum Entwurf der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern Eignungsgebiet Nr.
N3/2017 - Wussentin- die Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern hat am 16. Juni 2020 die
überarbeiteten Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit dazugehörigem
Umweltbericht für die fünfte Öffentlichkeitsbeteiligung
beschlossen. Mit der fünften Änderung des RREP Vorpommern
reagiert der Regionale Planungsverband Vorpommern auf die
Herausforderungen der Energiewende. Inhalt der fünften
Änderung ist die Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für raumprägende Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Im

Seite 1068 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. 

Entwurf des Umweltberichtes 2020 zur fünften Stufe der
Beteiligung wurden folgende Schutzgüter für das Eignungsgebiet
N3/2017 Wussentin -	Mensch und menschlichen Gesundheit
-	Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt -	Boden -	Wasser
-	Landschaft -	Kultur und Sachgüter mit der Einschätzung "keine
erheblichen Umweltwirkungen" beurteilt. Die Wussentiner Wind
GmbH & Co. KG möchte hiermit erneut die Möglichkeit aufgreifen,
eine Stellungnahme zur fünften Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern abzugeben. Die
Vorplanungen, Gutachten und umwelttechnischen Stellungnahmen
weisen für das geplante Eignungsgebiet WP Wussentin - N03/2017
gute Bedingungen aus. So kommt eine zurzeit durchgeführte
Umweltverträglichkeitsprüfung vorläufig zu dem Ergebnis, dass
keine Schutzgüter dem Bau von Windenergieanlagen
entgegenstehen. Wir möchten nochmals unterstreichen, dass sich
unsere Gesellschaft im Zusammenschluss der örtlichen
Flächeneigentümer für den Eignungsraum Wussentin engagiert
und möchten uns für eine Ausweisung des Gebietes N3/2017 -
Wussentin- als Windeignungsraum aussprechen. 

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

lfd. Ident-Nr.: 676
Energie
Engineering Nord
GmbH

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest. 
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Ortsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten.  Bezüglich der
nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. 

lfd. DS-Nr.: 661 Stellungnahme zum potentiellen Windeignungsgebiet
Wussentin (N3/2017) im Rahmen der 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen zur Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP
VP) mit der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern reagiert der Regionale
Planungsverband Vorpommern auf die Herausforderungen der
Energiewende und die Erfordernisse des Klimaschutzes. Zu den
geplanten Eignungsgebieten für Windenergieanlagen, an denen
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen wurden, und zur
Einteilung sowie zur Begründung der einzelnen Kriterien erfolgt zur
Zeit die 5. Beteiligung - es handelt sich um 19 geänderte WEG, zu
denen auch das WEG N3/2017 Wussentin gehört. Dazu möchten
wir hiermit Stellung nehmen. Wir stimmen als Planungsbüro
ausdrücklich dem WEG Wussentin und der Erweiterung des
Gebietes nach Anpassung an überprüfte Siedlungsabstände zu
. Insbesondere in südöstlicher Richtung wurde das Gebiet
aufgrund der Überprüfung der harten Tabuzone von 400 m und
der darüberhinausgehenden weichen Tabuzone von 600 m zu den
Wohnbebauungen in Medow um ca. 6 ha ausgedehnt. Bei dem als
Windeignungsgebiet N3/2017 vorgesehenen Gebiet handelt es sich
um ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft und einen
Tourismusentwicklungsraum. Diese Raumfunktionen bleiben auch
weiterhin im WEG möglich. Naturschutzfachliche Belange sprechen
ebenfalls nicht gegen eine Ausweisung des Windeignungsgebietes
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Wussentin. Alle anderen Belange werden im bereits begonnenen
BlmSchG-Verfahren geklärt. 

lfd. Ident-Nr.: 1230
WIDEMAG mbH

A.2.56 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N3/2017 Wussentin

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N3/2017 Wussentin fest. 
Insbesondere verweist er auf die Überprüfung der harten Tabuzone
für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von
400 m und der weichen Tabuzone mit einem darüber hinausgehenden
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600 m. Die Überprüfung ergab eine
Anpassung des Siedlungspuffers zu den Ortsteilen Medow und Brenkenhof
der Gemeinde Medow. Die Ortsteile Dersewitz und Grüttow der Gemeinde
Stolpe an der Peene beanspruchen jeweils einen Abstandspuffer (hart und
weich) von insgesamt 1.000 m, dieser wird eingehalten.  Bezüglich der
nördlichen Überlagerung des Gebiets mit dem Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte" verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine Einzelfallabwägung
durchgeführt, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange. Dem liegt
vor allem zugrunde, dass sich das Eignungsgebiet am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt, befindet.
Der Vogelzug wird demnach nicht in seiner Gänze gestört. 

lfd. DS-Nr.: 598 Stellungnahme zur - zweite Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) Eignungsgebie Nr. N3/2017 - Wussentin -
63ha die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat am 16. Juni 2020 die nach der 4. Beteiligung
überarbeiteten Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, für raumbedeutsame
Abwägungsergebnisse eine 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
durchzuführen. Die 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf
die 19 Eignungsgebiete, an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis der 4. Beteiligung
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen. Mit der 5. Beteiligung zur Änderung des RREP
Vorpommern reagiert der Regionale Planungsverband Vorpommern
auf die Herausforderungen der Energiewende. Inhalt der 5.
Beteiligung zur Änderung ist die Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen. Die im Entwurf des Umweltberichtes zur
Beteiligung der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern wurden folgende
Schutzgüter für das Eignungsgebiet N3/2017 Wussentin 
•	Mensch und menschlichen Gesundheit •	Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt •	Boden •	Wasser •	Landschaft
•	Kultur und Sachgüter mit der Einschätzung "keine
erheblichen Umweltwirkungen" beurteilt. Diese Einschätzung wird
durch bereits beauftragte unabhängige Gutachten durch die
Planungsgemeinschaft untermauert. Wir die Planungsgemeinschaft
WIDEMAG mbH und Planungsgesellschaft Medow mbH möchten
hiermit erneut die Möglichkeit aufgreifen, online eine Stellungnahme
zur dritten Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungs -programms
Vorpommern abzugeben. Die Vorplanungen, Gutachten und
umwelttechnischen Stellungnahmen weisen für das geplante
Eignungsgebiet WP Wussentin - N03/2017 gute Bedingungen aus.
Die Planungsgemeinschaft WIDEMAG mbH und
Planungsgesellschaft Medow mbH weist gleichzeitig darauf hin, dass
sie den gestellten Antrag für den Eignungsraum Wussentin vom
02.06.2014 aufrecht hält. 
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lfd. DS-Nr.: 1583 N4/2017 5. Beteiligung Neuenkirchen s.Karte 28
Hinweis: Überlagerung mit 1000 m Abstandspuffer zu
Rotmilanhorst 99,7% 

A.2.57 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N4/2017 Neuenkirchen

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N4/2017 Neuenkirchen
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
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nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

lfd. DS-Nr.: 1827  2 n) N4/2017 Neuenkirchen  Der NABU hält die
Forderung nach einem 3.000 m-Abstand zwischen Seeadlerhorst und
Anlage aufrecht. 

A.2.57 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N4/2017 Neuenkirchen

Wird nicht gefolgt
 Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
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Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG N4/2017 Neuenkirchen unverändert fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

A.2.57 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N4/2017 Neuenkirchen

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 2013 Eignungsgebiet N4/2017 Neuenkirchen Schutzgut
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt: • 1 Rotmilanbrutplatz
südlich des WEG (mit einem Flächenanteil von 100%, mit
Kartiernachweisen von Warmbier 2017 und 2019), Trotz
Horstbeseitigung in 2019/2020 wurde eine Brut von Rotmilan in 2020
festgestellt. Dieser Umstand beweist auch die hohe Reviertreue der
Vögel. • Schwarzmilan Brutvorkommen südwestlich des WEG
(mit 35,5% Flächenanteil mit Kartiernachweisen von Warmbier 2017
und 2019) [Karte: Überschneidung der Fläche des WEG N4/2017
mit den Schutz- bzw. Tabubereichen des Rotmilans (1000 m) und
des Schwarzmilans (500 m)] Erheblichkeit: • Schutz- bzw.
Tabubereich von 1000 m um einen Rotmilanhorst zum Ausschluss
der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3) • Lage im
Schutz- bzw. Tabubereich von 500 m um einen Schwarzmilanhorst
zum Ausschluss der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote
Konsequenz für die Ausweisung: • Vollständige Streichung des
WEG

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
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kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
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Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG N4/2017 Neuenkirchen unverändert fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 418
Gemeinde
Neuenkirchen

A.2.57 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N4/2017 Neuenkirchen

lfd. DS-Nr.: 1853 Stellungnahme der Gemeinde Neuenkirchen im
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat am 16. Juni 2020 die nach der 4. Beteiligung
überarbeiteten Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, für raumbedeutsame
Abwägungsergebnisse eine 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
durchzuführen. Die 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf
die 19 Eignungsgebiete, an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis der 4. Beteiligung
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen. Die Gemeinde Neuenkirchen hält an ihrer
Stellungnahme im Rahmen der vierten Öffentlichkeitsbeteiligung
zum überarbeiteten Entwurf der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
dazugehörigem Umweltbericht fest. In der
Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung begründete der
Planungsverband den Wegfall des WEG 28/2015. In diesem
Zusammenhang begrüßt die Gemeinde die Hinweise des
Planungsverbandes auf die planerische Öffnungsklausel des
Programmsatzes 6.5 (8). Der Gemeinde Neuenkirchen wird hierdurch
die Möglichkeit gegeben in der Gebietskulisse des Altgebietes im
Wege der gemeindlichen Flächennutzungsplanung der
Windenergienutzung weiterhin Raum geben zu können.
Änderungen an der Gebietskulisse sowie an der Einteilung und
Begründung einzelner Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen führten zur
Neuaufnahme des Eignungsgebietes Nr. N4/2017 "Neuenkirchen,
Medow". Dieser Ausweisung wird ausdrücklich widersprochen.
Diesbezüglich verweist die Gemeinde Neuenkirchen ebenfalls auf
Ihrer Stellungnahme im Rahmen der vierten
Öffentlichkeitsbeteiligung zum überarbeiteten Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms

Wird nicht gefolgt
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –

Seite 1076 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Vorpommern mit dazugehörigem Umweltbericht. "Die Gemeinde
Neuenkirchen untersetzt mit Ihrer Stellungnahme den Willen der
Bürgerinnen und Bürger keine neuen Windkraftanlagen
unmittelbar an der Gemeinde zu dulden." Die Gemeinde fordert den
Planungsverband an dieser Stelle nochmals auf dem Willen der
Bürgerinnen und Bürgern zu folgen. 

4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen.
  Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
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die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Die Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).    Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N4/2017 Neuenkirchen unverändert fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.   

lfd. Ident-Nr.: 424
Gemeinde
Spantekow

A.2.57 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N4/2017 Neuenkirchen

lfd. DS-Nr.: 1468 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 16.01.2019 an
der wir inhaltlich festhalten. Darüber hinaus unterstützen wir die
Einwendungen von Herrn Kaspar Freiherr von Harnier vom
29.08.2020 gegen das Eignungsgebiet N4/2017. Es ist :für uns
unerträglich, mit welcher Ignoranz die Entscheider im
Planungsverband die Einwendungen der Gemeinden vom Tisch
wischen. Es ist nicht sinnhaft und der Entwicklung von Vorpommern
auch nicht förderlich, unsere Landschaft mit Windkraftanlagen
vollzustellen, ohne dass dies einer nachhaltigen Wertschöpfung und
Entwicklung unseres Landes wirklich dient. Wenn die wirtschaftliche
Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern nur darin besteht, wegen
fehlender Alternativen, unser Land mit Windkraftanlagen voll zu
stellen, dann findet dies nicht unsere Zustimmung und
Unterstützung. Wir appellieren an Sie, nicht den
Windkraftlobbyisten, sondern den berechtigten Interessen unserer
Bevölkerung, ihren Wählern, Rechnung zu tragen. Abschließend
möchte wir den Zeitraum der Beteiligung kritisieren. Dass diese
wieder in die Urlaubszeit angesetzt wurde, ist sicherlich taktischen
Überlegungen geschuldet. In der Hoffnung, dass sie überlegen
was Sie machen, verbleibe ich mit Grüßen aus Spantekow. 

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
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hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.      Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
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Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).      Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.   Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
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Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen
zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N4/2017 Neuenkirchen
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 733
Privat

A.2.57 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N4/2017 Neuenkirchen

lfd. DS-Nr.: 1932 gegen die jetzige geplante Ausweisung der oben
genannten Eignungsflächen für Windenergie-Anlagen legen wir
vehementen Widerspruch ein: 1. Die Ausweisung der Flächen
liegen im Bereich Ausfahrt aus der Ortslage Spantekow in Richtung
Anklam, zwischen den Abfahrten nach Thurow und Strippow. Damit
beträgt die Distanz zwischen der historischen Burganlage
Spantekow, Denkmal von nationaler Bedeutung! und gleichzeitig
FHH-Gebiet. und der geplanten Windenergie-Anlage lediglich, völlig
inakzeptabel. ca. 1500 m. Dadurch wird unsere historische Immobilie
aus dem 13. Jh., die Burg Spantekow mit den anliegenden
Gebäuden, deutlich an Wert verlieren und der wirtschaftliche Ertrag,
der zukünftig aus dem Tourismus generieren soll, wird nicht zu
realisieren sein. Die Windkraft-Anlagen gefährden die zukünftige
Nutzung der Burganlage, die momentan mit erheblichem
Kostenaufwand für den Tourismus restauriert wird. Sie

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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beeinträchtigen die Kulturlandschaft und das kultur- und
architektonisch bedeutungsvolle Burganwesen, das schon vor
hundert Jahren in der Literatur als eine der" am besten erhaltenen
und historisch bedeutungsvollsten Renaissance-Veste
Norddeutschlands bezeichnet wird. 2. Durch Windräder mit 200 -
300 m Höhe in der Nähe von Ortschaften geht der Maßstab des
ländlichen Raumes verloren. Das, was Vorpommern gegenüber
anderen Landstrichen auszeichnet, wird zerstört. Derzeit sind die
Kirchen und Kirchtürme, Gutshäuser, sowie Schlösser und
Burgen mit bis zu 30 m Höhe charakteristische "Landmarks" . Diese
würden bei einer Ausweitung der Eignungsgebiete, wie bei dem
obigen Projekt, in Zukunft inmitten einer industriell geprägten
Umgebung stehen. Die Landschaft würde geopfert. Regional wie
auch überregional wird als mahnend-abschreckendes Beispiel das
"Windparktrauma" um Altentreptow angesehen. 3. Die
gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Betriebes von
Windkraft- Anlagen auf Menschen werden von Ärzten bei einem
Abstand von unter 2.5 km !!! (hier: 1,5 km, s.o.) (deshalb die 1 : 10
Regel) zu den Windrädern u.a. durch den tieffrequenten Schall als
erheblich angesetzt. 4. Nach entsprechenden Gesprächen mit dem
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Schwerin, und der
Gemeinde Spantekow, werden auch diese ihren Widerspruch zu
diesem Projekt einlegen.

ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
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Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
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Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
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wird.   Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.   In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG N4/2017) und dem Gebiet
mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.  
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.    Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG N4/2017 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband
weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.   Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt
grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem
Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v.
12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend, inwieweit die Umgebung
für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von so erheblicher
Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen denkmalpflegerische
Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen, wenn die
Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der Gestaltung seiner
Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung
des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen Konzepts oder der
topographischen Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein
besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund
ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen.
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   Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannte Burganlage im
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren angemessen
berücksichtigt werden können, etwa durch eine einzelfallbezogene
Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl bestimmter Standorte,
Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der Planungsverband auch in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass die öffentlichen Belange des Klima- und
Ressourcenschutzes durch die Förderung erneuerbarer Energien und
Errichtung von Windenergieanlagen Berücksichtigung finden müssen
(vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband nicht davon aus, dass die vorgebrachten Belange der
Burganlage Spantekow von solcher Bedeutung sind, um pauschal eine
vollständige Streichung des WEG N4/2017 herbeizuführen. Vielmehr
müssen die öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes in
diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden, welche durch die
Förderung erneuerbarer Energien und der Errichtung von
Windenergieanlagen Beachtung finden. Die Planungskriterien der Zweiten
Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als
vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist
der Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
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Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist außerdem nochmals darauf hin, dass er den
Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die über die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere steht
es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der Zweiten Änderung
des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen Nutzung festzulegen, also
etwa Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden Windenergieanlagen zu
treffen.    Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet Vorpommern zu entwickeln, zu
ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist
gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung fallen vielmehr
in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde – gemäß § 1 Abs. 3
und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung durch die Gemeinden. Im
Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann durch
Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und/oder
Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das Maß der
baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.    Der
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe aus Denkmalschutzgründen nötig werden.
Eine solche weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen
Aspekte findet im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren statt. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
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freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG N4/2017liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.  
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen
zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N4/2017 Neuenkirchen
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 799
Gemeinde
Neuenkirchen

A.2.57 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N4/2017 Neuenkirchen

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N4/2017 Neuenkirchen
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. DS-Nr.: 1719 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: NEU/087/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 25.08.2020
Gemeindevertretung Neuenkirchen - öffentlich Beschluss
Beratungsgenstand: Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) zuzustimmen. Anlage: RREP-Entwurf - 5.
Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme: Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
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Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden. Anlage:
RREP-Entwurf - 5. Beteiligung 2020 Begründung/Stellungnahme:
Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat im Jahr 2014 beschlossen, im Rahmen der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.
Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
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der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 13 Mitglieder gesamt 9
davon anwesend 8 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimmen 0 Stimmenthaltung
Von der Beratung und Abstimmung nach § 24
Kommunalverfassung M-V ausgeschlossen war/en:  /

lfd. Ident-Nr.: 1076
Notus energy Wind
Gmbh & Co. KG

A.2.57 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N4/2017 Neuenkirchen

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N4/2017 Neuenkirchen
unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. DS-Nr.: 1290 Betreff 5.Beteiligung im Rahmen der
Teilfortschreibung zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm
(RREP) Vorpommern die Notus energy ist ein Unternehmen, das sich
mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von
Windenergieanlagen (WEA) befasst. Wir möchten hiermit zum
Entwurf für die 5. Beteiligungsstufe im Rahmen der
Teilfortschreibung zu Programmsatz 6.5 "Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen" des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
(RREP) Vorpommern Stellung nehmen. Wir beantragen hiermit, 1.
das Eignungsgebiet Nr. N4/2017 "Neuenkirchen" für
Windenergienutzung gemäß dem Entwurf festzusetzen. Zur
Begründung dürfen wir auf folgendes hinweisen:  Wir beantragen
die Festsetzung des Eignungsgebietes Nr. N4/2017 "Neuenkirchen"
gemäß Entwurfsfassung. Das beantragte Eignungsgebiet hält
alle Kriterien ein. Sonstige Gründe, die der Ausweisung des
Eignungsgebietes entgegenstehen, sind nicht ersichtlich. Wir bitten
daher, dem Antrag zu entsprechen. 

lfd. Ident-Nr.: 34
Privat

A.2.58 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N6/2017 Wolgast

lfd. DS-Nr.: 371 Das Gebiet N6/2017 (Wolgast) ist für die
Errichtung moderner Windkraftanlagen, d. h. Anlagen mit einer
Nabenhöhe von 200m und einer Gesamthöhe von > 250m NICHT
geeignet, da der Abstand zur Wohnbeabauung der Stadt Wolgast,
insbesondere zu den Stadtteilen Tannenkamp und Wolgast Nord viel
zu gering bemessen ist.  So beträgt die Entfernung zur
geschlossenen Wohnbebauung (Rosenweg, Tannenkampweg) zum
Teil weniger als 1.000m zu Einzelwohnanlagen (z. B. Greifswalder
Str. 41) weniger als 600m. Ebenso verhält es sich mit den (zu
geringen) Abständen zur Wohnbebauung der Nachbargemeinde
Groß Ernsthof. Der Vorsorgeabstand der sogenannten weichen
Tabuzone wird nicht eingehalten.  Im Übrigen beinträchtigen
bereits jetzt schon die bestehenden Anlagen mit einer Nabenhöhe

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
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von nur 65m die umliegende Wohnbebauung durch Schattenwurf
erheblich. Weitere und höhere Anlagen hätten eine vollends
unzumutbar erdrückende Wirkung und gefährdeten ernsthaft die
Gesundheit der Anwohner durch Lärm, Schattenwurf sowie ggf.
auch durch nächtliche Lichtimmissionen. Das Gebiet N6/2017
(Wolgast) ist somit kein geeigneter Standort für die Errichtung von
Winkraftanlagen. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
daher DRINGEND aufgefordert, seine  raumordnerischen
Festlegungen für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
zu überdenken und Wolgast endgültig von der Liste der
"Eignungsgebiete" zu streichen.

vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
  Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.   Der Planungsverband weist auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch der Bauhöhe - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Planungsverband hält an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG
N6/2017 Wolgast fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen
bezüglich zu geringer Abstände zur Wohnbebauung und erdrückender
Wirkungen neuer Windenergieanlagentypen weist der Planungsverband
erneut darauf hin, dass er die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
entsprechend der Planungskriterien berücksichtigt. Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse wie etwa Immissionen oder optisch bedrängende
Wirkung als angemessen (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Im Einzelfall potenziell entstehenden
Immissionen kann im nachfolgenden Genehmigungsverfahren – etwa
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durch reduzierten Anlagenbetrieb – hinreichend Rechnung getragen
werden. Weiterhin geht der Regionale Planungsverband nach wie vor von
einer Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für
den Regionalen Planungsverband den durchschnittlichen marktüblichen
Anlagentyp darstellt; dem Planungsverband steht diesbezüglich eine
Typisierungsbefugnis zu. Der Regionale Planungsverband weist an dieser
Stelle ferner darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die
Errichtung anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird.
Es sind grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich.     Dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
N6/2017 „Wolgast“ seht auch nicht die weiche Tabuzone „Horst-
und Nistplätze des Seeadlers inklusive 2.000 m Abstandspuffer“
entgegen. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt.

lfd. Ident-Nr.: 37
Privat

A.2.58 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N6/2017 Wolgast

lfd. DS-Nr.: 385 Stellungnahme/Widerspruch: Hiermit reiche ich
Wiederspruch gegen die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) für den
Bereich Wolgast N6/2017ein. 1.	nach §123 BGB fühle ich mich,
bzw. möglicherweise auch andere Bürger getäuscht. -aufgrund
folgender Formulierung, in der Überschrift  „5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu Raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP).“ Da aus der Themenüberschrift in
keiner Weise ein Hinweis auf geplante Windparks gezogen werden
kann.  Im Dokument ist erst auf der 3. Seite und der 8. Zeile das Wort
Windenergieanlagen zu finden.  -Weiterhin fühle ich mich nicht
ausreichend informiert bezüglich der neuen Höhen der Anlagen.
Auch hier ist es ungenügend klar beschrieben, dass die neuen
Anlagen eine Gesamthöhe von 250 Meter haben, inkl. Rotorblatter.
2.	Nach § 906,1004 BGB sehe ich die Verletzung meiner
Nachbarschaftsrechte (drittschützende Normen des Bürgerlichen
Gesetzbuchs). Nachbar ist jeder, der durch die nachfolgend
genannten Immissionen betroffen ist, also nicht nur der unmittelbare
Angrenzer, sondern auch ein weiter entfernt wohnender
Grundstückseigentümer, Mieter oder Pächter. Hier rüge ich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N6/2017 Wolgast fest. Hinsichtlich
der vorgebrachten Einwendungen bezüglich zu geringer Abstände zur
Wohnbebauung und erdrückender Wirkungen neuer
Windenergieanlagentypen weist der Planungsverband erneut darauf hin,
dass er die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – entsprechend der
Planungskriterien berücksichtigt. Die festgelegten Abstandsregelungen
erweisen sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse wie etwa
Immissionen oder optisch bedrängende Wirkung als angemessen (vgl.
OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16
Rn. 26). Im Einzelfall potenziell entstehenden Immissionen kann im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten
Anlagenbetrieb – hinreichend Rechnung getragen werden. Weiterhin geht
der Regionale Planungsverband nach wie vor von einer Referenzanlage mit
einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen
Planungsverband den durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp
darstellt; dem Planungsverband steht diesbezüglich eine
Typisierungsbefugnis zu. Der Regionale Planungsverband weist an dieser
Stelle ferner darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die
Errichtung anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird.
Es sind grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich.     Dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
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die unzureichende Prüfung der nicht hinnehmbare Immissionen
durch Lärm, Schattenschlag, Eiswurf, bedrängende Wirkung,
bauordnungsrechtliche Abstandsflächen.  Des Weiteren betrifft es
die Wertminderung der Immobilien und auch die Belastung durch
gefährlichen Infraschall, der hier ungenügend Berücksichtigung
gegeben ist und den betroffenen Bürgern nicht zuzumuten  ist.
Auch der Denkmalschutz gilt seit Ende 2009 als drittschützend, und
eine alte Mühle findet nicht genug Berücksichtigung. Die
Immissionsberechnungen basieren nicht auf aktuellen Daten und
berücksichtigen nicht ausreichend die 250 Meter hohen Anlagen.
Auch die optische Bedrängung findet hier keine aktuelle
Berücksichtigung. Laut Rechtsprechung besteht, eine
Bedrängung, wenn der Abstand mehr als das 3-fache der
Gesamthöhe beträgt (O7; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32, juris).
Berücksichtigt wird hierbei von der Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch
Rotorbewegungen höher sind als bei statischen Bauwerken. Somit
kommt zukünftigen Windenergieanlagen keine „beherrschende
Dominanz“ (OVG NRW, Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17)
gegenüber der bestehenden VG NRW, Urt. v. 09.08.2006 – 8 A
3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/1 Wohnbebauung zu. 

N6/2017 „Wolgast“ seht auch nicht die weiche Tabuzone „Horst-
und Nistplätze des Seeadlers inklusive 2.000 m Abstandspuffer“
entgegen. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zu den
Abständen zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht
zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
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zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
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der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
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von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf

Seite 1100 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
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wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
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geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.    Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG N6/2017 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband
weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.   Der Planungsverband weist nochmals darauf hin, dass er
den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die über
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere
steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden
Windenergieanlagen zu treffen.    Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG
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und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet Vorpommern
zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des
RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.   
Der Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe (etwa aus Denkmalschutz- respektive
Nachbarschutzgründen) nötig werden. Eine solche weitergehende
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Aspekte findet im jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren statt. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit -
insbesondere den Aspekt des "Eisabwurfs" - von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Wie bereits ausgeführt: Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG
M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung,
also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei
nicht Aufgabe des Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Rein der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass § 123
BGB in der Regionalplanung nicht zur Anwendung kommt. Für § 123
BGB gilt vielmehr (Armbrüster in: MüKoBGB, § 123 Rn. 1): "Das durch
Abs. 1 geschützte Rechtsgut ist „die freie Selbstbestimmung auf
rechtsgeschäftlichem Gebiete“. Abs. 1 gewährleistet die
Anfechtbarkeit von Willenserklärungen, die nicht Ausdruck freier,
rechtsgeschäftlicher Selbstbestimmung sind und schützt auf diese Weise
die privatautonome Entschließungsfreiheit. Der vorsätzlich in die Irre
Geführte soll die auf dem Irrtum beruhende Erklärung rückgängig
machen können (zu den Wirkungen der Anfechtung s. bei § 142). Dieser
Schutzzweck steht in den §§ 123, 124, die einen qualifizierten
Irrtumstatbestand regeln, im Unterschied zur Irrtumsanfechtung nach den
§§ 119?ff. ganz im Vordergrund."
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A.2.58 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N6/2017 Wolgast

lfd. DS-Nr.: 1584 N6/2017 5. Beteiligung Wolgast s. Karte 29 
Überlagerung Seeadler 1000%  Vogelzug Kategorie A 18,2%
Ablehnung des Eignungsgebiets aufgrund der vollständigen
Überlagerung mit dem Ausschlusskriterium „Seeadler“.
Neuansiedlung aus dem Jahr 2020. Horst ist noch nicht
abschließend verortet.

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N6/2017 Wolgast fest. Hinsichtlich
der vorgebrachten Einwendungen bezüglich zu geringer Abstände zur
Wohnbebauung und erdrückender Wirkungen neuer
Windenergieanlagentypen weist der Planungsverband erneut darauf hin,
dass er die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – entsprechend der
Planungskriterien berücksichtigt. Die festgelegten Abstandsregelungen
erweisen sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse wie etwa
Immissionen oder optisch bedrängende Wirkung als angemessen (vgl.
OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16
Rn. 26). Im Einzelfall potenziell entstehenden Immissionen kann im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten
Anlagenbetrieb – hinreichend Rechnung getragen werden. Weiterhin geht
der Regionale Planungsverband nach wie vor von einer Referenzanlage mit
einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen
Planungsverband den durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp
darstellt; dem Planungsverband steht diesbezüglich eine
Typisierungsbefugnis zu. Der Regionale Planungsverband weist an dieser
Stelle ferner darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die
Errichtung anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird.
Es sind grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich.     Dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
N6/2017 „Wolgast“ seht auch nicht die weiche Tabuzone „Horst-
und Nistplätze des Seeadlers inklusive 2.000 m Abstandspuffer“
entgegen. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Bezüglich der Überlagerung des Gebiets mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte"
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise
windenergiebegünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die die Windenergie
begünstigenden Belange. Dem liegt vor allem zugrunde, dass sich das
Eignungsgebiet am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges, Zone
A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald 1996)
nicht der Zone A unterfällt, befindet. Der Vogelzug wird demnach nicht in
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seiner Gänze gestört.
lfd. Ident-Nr.: 349
Tourismusverband
Vorpommern e. V.

A.2.58 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N6/2017 Wolgast

lfd. DS-Nr.: 1833 Darüber hinaus bedauern wir die
Wiederaufnahme des WEG´s N6/2017 (Wolgast). Da sich innerhalb
dieser Eignungsfläche bereits 7 von insgesamt 19 Anlagen in dem
Gebiet zwischen Wolgast und Groß Ernsthof befinden, gilt es aus
unserer Sicht zu vermeiden, weitere Anlagen im genannten Areal zu
errichten.  Damit sich die Region auch zukünftig weiter nachhaltig
entwickeln kann, bitten wir um Berücksichtigung unserer
Anmerkungen.  

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N6/2017 Wolgast fest. Hinsichtlich
der vorgebrachten Einwendungen bezüglich zu geringer Abstände zur
Wohnbebauung und erdrückender Wirkungen neuer
Windenergieanlagentypen weist der Planungsverband erneut darauf hin,
dass er die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – entsprechend der
Planungskriterien berücksichtigt. Die festgelegten Abstandsregelungen
erweisen sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse wie etwa
Immissionen oder optisch bedrängende Wirkung als angemessen (vgl.
OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16
Rn. 26). Im Einzelfall potenziell entstehenden Immissionen kann im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten
Anlagenbetrieb – hinreichend Rechnung getragen werden. Weiterhin geht
der Regionale Planungsverband nach wie vor von einer Referenzanlage mit
einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen
Planungsverband den durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp
darstellt; dem Planungsverband steht diesbezüglich eine
Typisierungsbefugnis zu. Der Regionale Planungsverband weist an dieser
Stelle ferner darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die
Errichtung anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird.
Es sind grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich.     Dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
N6/2017 „Wolgast“ seht auch nicht die weiche Tabuzone „Horst-
und Nistplätze des Seeadlers inklusive 2.000 m Abstandspuffer“
entgegen. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
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Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG N6/2017 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.   Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband verweist im Übrigen auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
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Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

A.2.58 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N6/2017 Wolgast

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 2014 Eignungsgebiet N6/2017 Wolgast
Restriktionskriterium: • Überschneidung mit Restriktionskriterium
Vogelzug Zone A (betrifft 68 % des WEG) Erheblichkeit: • Verlust
und Beeinträchtigung von Flächen des Vogelzuges Zones A. Nach
Ansicht der unteren Naturschutzbehörde gibt es keine höhere
Vorbelastung des geplanten WEG gegenüber anderen Gebieten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N6/2017 Wolgast fest. Hinsichtlich
der vorgebrachten Einwendungen bezüglich zu geringer Abstände zur
Wohnbebauung und erdrückender Wirkungen neuer
Windenergieanlagentypen weist der Planungsverband erneut darauf hin,
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mit Vogelzug Zone A. Ein Umspannwerk wird keine Auswirkungen
auf den Vogelzug haben. Es gibt im geplanten WEG keine Häufung
von Hochspannungsleitungen oder mehr Leitungen gegenüber
anderen Gebieten mit Vogelzug Zone A. Die bestehenden WEA
würden bei Nichtausweisung des WEG langfristig ihren
Bestandsschutz verlieren, so dass die Fläche des Vogelzuges Zone
A in Zukunft WEA-frei sein wird. Konsequenz für die Ausweisung:
• Streichung des nördlichen Teiles mit Vogelzug Zone A, damit
Reduzierung des WEG um 34 ha

dass er die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – entsprechend der
Planungskriterien berücksichtigt. Die festgelegten Abstandsregelungen
erweisen sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse wie etwa
Immissionen oder optisch bedrängende Wirkung als angemessen (vgl.
OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16
Rn. 26). Im Einzelfall potenziell entstehenden Immissionen kann im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten
Anlagenbetrieb – hinreichend Rechnung getragen werden. Weiterhin geht
der Regionale Planungsverband nach wie vor von einer Referenzanlage mit
einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen
Planungsverband den durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp
darstellt; dem Planungsverband steht diesbezüglich eine
Typisierungsbefugnis zu. Der Regionale Planungsverband weist an dieser
Stelle ferner darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die
Errichtung anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird.
Es sind grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich.     Dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
N6/2017 „Wolgast“ seht auch nicht die weiche Tabuzone „Horst-
und Nistplätze des Seeadlers inklusive 2.000 m Abstandspuffer“
entgegen. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Bezüglich der Überlagerung des Gebiets mit dem
Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe Dichte"
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Bezüglich der Restriktionskriterien wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise
windenergiebegünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen im Rahmen der Einzelfallabwägung die die Windenergie
begünstigenden Belange. Dem liegt vor allem zugrunde, dass sich das
Eignungsgebiet am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges, Zone
A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald 1996)
nicht der Zone A unterfällt, befindet. Der Vogelzug wird demnach nicht in
seiner Gänze gestört.

A.2.58 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N6/2017 Wolgast

lfd. Ident-Nr.: 674
erneuerbare
energien europa e3
GmbH

lfd. DS-Nr.: 659 5. Öffentlichkeitsbeteiligung Stellungnahme zu den
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Windeignungsgebiet
Nr. N6/2017 Wolgast-  wir begrüßen die Wiederaufnahme des

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N6/2017 Wolgast fest. Hinsichtlich
der vorgebrachten Einwendungen bezüglich zu geringer Abstände zur
Wohnbebauung und erdrückender Wirkungen neuer
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WEG Nr. N6/2017 Wolgast in den Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) ausdrücklich. Die Festlegung der
Außengrenze des WEG im Nord- und Südwesten ist jedoch nicht
eindeutig nachvollziehbar: Für die nordwestliche Abgrenzung
kennen wir keine sachlichen Gründe und sehen daher
Korrekturbedarf in Form einer Gebietserweiterung. Die Erweiterung
berücksichtigt einen Bereich, der nicht von einem Tabu- oder
Restriktionskriterium überlagert wird und entsprechend auch für
die Errichtung von Windenergieanlagen geeignet wäre, und zwar
zwischen dem Puffer um Einzelhäuser im Norden und dem
Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung. Im Südwesten
wurde das Gebiet entlang der Kreisstraße VG 22 begrenzt - wie im
Entwurf des Umweltberichtes 2020 auf S. 53 beschrieben. Es
existiert jedoch im RREP VP Entwurf 2020 kein entsprechendes
Tabu- oder Restriktionskriterium, mit dem eine solche Begrenzung
begründet werden kann. Das WEG müsste vielmehr über die
Kreisstraße hinaus weiter nach Südwesten vergrößert werden,
wie bereits in unserer letzten Stellungnahme vom 02.08.2019 (Anlage
1) beschrieben und im Lageplan in der Anlage 2 erneut dargestellt.
Wir bitten daher um Überprüfung der Abstandskriterien im Nord-
und Südwesten und um Ausweisung eines nach Nordwesten und
Südwesten erweiterten WEG Nr. N6/2017 Wolgast. 

Windenergieanlagentypen weist der Planungsverband erneut darauf hin,
dass er die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – entsprechend der
Planungskriterien berücksichtigt. Die festgelegten Abstandsregelungen
erweisen sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse wie etwa
Immissionen oder optisch bedrängende Wirkung als angemessen (vgl.
OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16
Rn. 26). Im Einzelfall potenziell entstehenden Immissionen kann im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten
Anlagenbetrieb – hinreichend Rechnung getragen werden. Weiterhin geht
der Regionale Planungsverband nach wie vor von einer Referenzanlage mit
einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen
Planungsverband den durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp
darstellt; dem Planungsverband steht diesbezüglich eine
Typisierungsbefugnis zu. Der Regionale Planungsverband weist an dieser
Stelle ferner darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die
Errichtung anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird.
Es sind grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich.  Dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG N6/2017
„Wolgast“ seht auch nicht die weiche Tabuzone „Horst- und
Nistplätze des Seeadlers inklusive 2.000 m Abstandspuffer“ entgegen.
Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Dem Antrag auf Erweiterung des Eignungsgebietes  WEG
N6/2017 Wolgast in Richtung Nord- und Südwesten stehen zum einem
jeweils die weichen Tabuzonen "bei Gebieten, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen über
die harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
600 m " und "bei Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich
über die harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorge Abstand
von 400 m" entgegen, sowie das Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A -
hohe bis sehr hohe Dichte" entgegen. Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
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Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 

lfd. Ident-Nr.: 1226
Stadt Wolgast
(Vorpommern)

A.2.58 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N6/2017 Wolgast

lfd. DS-Nr.: 609 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020  Hier: Stellungnahme der Stadt Wolgast anbei übersende ich
Ihnen den Beschluss der Stadtvertretung Wolgast vom 26.08.2020
als Stellungnahme der Stadt Wolgast zur zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020. Ergänzend zum Beschluss der
Stadtvertretung weist die Stadt Wolgast auf die derzeit gemeinsam
mit dem Landkreis Vorpommern- Greifswald laufende Planung zum
Schulcampus, westlich des vorhandenen Schulkomplexes
Schulstraße 1 und 5 und nördlich der Schule Baustraße 16 hin.
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 34/4, 34/6, 34/7, 35/1, 37/7
und Teilflächen der Flurstücke 35/2 und 39 der Flur 14
Gemarkung Wolgast. Bitte berücksichtigen Sie die notwendige
Schutzzone zum geplanten Schulcampus bei der Ausweisung der

Wird nicht gefolgt
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
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Windeignungsgebiete. [Auszug Protokoll Stadtvertretung Wolgast:]
Stadt Wolgast	Beschlussvorlage • StV Wolgast öffentlich 	
Geschäftszeichen	Datum: 15.07.2020	Drucksache Nr. 01-BV
2020-105 Gremium	Termin	Beratungsergebnis Bauausschuss der
Stadt Wolgast	13.08.2020	empfohlen Hauptausschuss der Stadt
Wolgast	19.08.2020	empfohlen Stadtvertretung
Wolgast	26.08.2020	beschlossen 5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Beschlussvorschlag Die Stadtvertretung meldet zur
zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern im Rahmen der 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 folgende
Bedenken an: 1. Das Gebiet N6/2017 Wolgast berücksichtigt nicht
die im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Wolgast
ausgewiesenen Wohnbauflächen W 18 und 19. Die
Wohnbauflächen befinden sich innerhalb der 1.000 m
Schutzabstandszone zum ausgewiesenen Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen. Die Stadt Wolgast benötigt diese
Wohnbauentwicklungsflächen. 2. Teilweise könnte die
nordwestliche Bebauung des Rosenweges innerhalb der 1.000 m
Schutzabstandszone liegen. Der Maßstab der Karte auf Seite 8 der
Auslegungsunterlagen lässt eine grundstücksbezogene Prüfung
des Sachverhaltes nicht zu. 3. Die im rechtskräftigen
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Grünflächen mit der
Zweckbestimmung Dauerkleingärten nördlich der
Wohnbaufläche W 19 und nördlich der Schulstraße liegen
innerhalb bzw. teilweise in der 1.000 m Schutzabstandszone zum
ausgewiesenen Eignungsgebiet für Windenergieanlagen. 4. Die
konkrete Lage des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen
N6/2017 ist mit Bezug auf die im rechtskräftigen
Flächennutzungsplan der Stadt Wolgast ausgewiesenen
Wohnbauflächen W 18 und 19, die vorhandene Bebauung am
Rosenweg und die Dauerkleingärten nördlich der Schulstraße
und nördlich der Wohnbaufläche W 19 zu überprüfen und so
zu verändern, dass die vg. Flächen außerhalb der 1.000 m
Schutzzone liegen. Ergebnis der Beratung und Abstimmung:
Beschluss Nr. Gremium Stadtvertretung Wolgast  Gesetzliche
Mitglieder 24 Sitzungsdatum 26.08.2020 TOP 11 Beschluss mit
Stimmenmehrheit laut Vorlage Abstimmung Ja 18 Nein 1 Enthaltung /
Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende
Vertreter von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen: / 

bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG N6/2017
Wolgast fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen bezüglich zu
geringer Abstände zur Wohnbebauung und erdrückender Wirkungen
neuer Windenergieanlagentypen weist der Planungsverband erneut darauf
hin, dass er die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung – wie
bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – entsprechend
der Planungskriterien berücksichtigt. Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
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Schutzbedürfnisse wie etwa Immissionen oder optisch bedrängende
Wirkung als angemessen (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Im Einzelfall potenziell entstehenden
Immissionen kann im nachfolgenden Genehmigungsverfahren – etwa
durch reduzierten Anlagenbetrieb – hinreichend Rechnung getragen
werden. Weiterhin geht der Regionale Planungsverband nach wie vor von
einer Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den durchschnittlichen marktüblichen
Anlagentyp darstellt; dem Planungsverband steht diesbezüglich eine
Typisierungsbefugnis zu. Der Regionale Planungsverband weist an dieser
Stelle ferner darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die
Errichtung anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird.
Es sind grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich.  Dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG N6/2017
„Wolgast“ seht auch nicht die weiche Tabuzone „Horst- und
Nistplätze des Seeadlers inklusive 2.000 m Abstandspuffer“ entgegen.
Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. 

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 116 N2 Richtenberg/Zandershagen Das geplante WEG
grenzt unmittelbar an das FFH-Gebiet „Nordvorpmmersche
Waldlandschaft“ an. Das Gleiche gilt für das Europäische
Vogelschutzgebiet. Im Waldgebiet südlich von Zandershagen ist
ein Bereich, in dem der Schreiadler ein Brutpotenzial hat. Wird hier
ein Windpark errichtet, dann ist dieses Potenzial für immer
verloren. Für das großflächige Schreiadlergebiet der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft ist das ein großer Verlust.
Das geplante WEG Richtenberg/Zandershagen wird daher abgelehnt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall.

lfd. DS-Nr.: 1585 N2/2019 5. Beteiligung Richtenberg/Zandershagen A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband hält an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.  Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
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zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. 

lfd. Ident-Nr.: 91
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1560 dem Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes
Nordvorpommersche Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um
Zandershagen gehört, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Dieses Randgebiet der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für
das Kerngebiet. Viele wildlebenden Tiere, insbesondere die
Großvögel und Adler benötigen großflächigen Raum für
ihre Nahrungssuche, die Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur
Erhaltung ihrer Art. Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
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gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
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Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
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Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
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dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
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hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 92
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1117 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.   Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m.  Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum

Seite 1126 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 93
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1116 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
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des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann.

keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone 
„bei Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen
der Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.   Die östliche Begrenzung erfolgt
durch das Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege“ zum
Naturschutzgebiet „Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden
FFH-Gebiet DE 1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“
wurde ebenfalls auf der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung
getragen. Der Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als
Bestandteil der Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege
aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des
Menschen als Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in
diesen Gebieten wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein
Abstandspuffer ist nicht vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien
erfolgt im ersten Schritt der Planung. Dabei orientiert sich der
Planungsverband insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP).  Der Planungsverband hat sich jedoch durch das
Restriktionskriterium für eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung
entschieden, in der möglicherweise die Windenergie begünstigenden
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Belange überwiegen können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen
der Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m.  Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 94
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1115 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strom preisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
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Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte.

Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
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taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
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Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG

Seite 1135 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
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höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
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Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
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Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die

Seite 1140 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
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Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
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Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
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Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 95
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1114 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strom preisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte.

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
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Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
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verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
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auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
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Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
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der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
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Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 96
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1113 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strom preisen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
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führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
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Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
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der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
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darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,

Seite 1161 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
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Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
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gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
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jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 97
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1112 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftan1agen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich: Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen. mit
moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkeng für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
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dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
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Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 98
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1111 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
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Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel wurden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte.

Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
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und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
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erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
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Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
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Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 99
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1110 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
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Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
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Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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lfd. Ident-Nr.: 101
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1109 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden, Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete.
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).    

lfd. Ident-Nr.: 103
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1108 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden, Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete.
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
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naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
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Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 104
IHK zu Rostock

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1602 vielen Dank für die erneute Beteiligung der IHK zu
Rostock am Verfahren zur Fortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms (RREP) Vorpommern (Zweite
Änderung) und für die Bereitstellung der zu bewertenden
Unterlagen. Mit der zweiten Änderung des RREP Vorpommern
sollen die raumordnerischen Festlegungen für die Nutzung der
Windenergie in der Planungsregion aktualisiert werden. Im seit 2013
laufenden Verfahren erfolgt dazu nun die 5. Beteiligung.
Stellungnahmen sind nun nicht mehr zu den Programmsätzen.
sondern nur noch zur Gebietskulisse der 19 Eignungsgebiete, bei
denen es Flächenänderungen oder eine Wiederaufnahme gab,
möglich. Zudem besteht die Gelegenheit. sich zu den Kriterien für
die Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zum
Wegfall des Eignungsgebietes WEG 01/2015 Gingst unverändert fest. Eine
Ergänzung der Begründung erfolgt nicht.  Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen zur Kenntnis. Er hält an
seinen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
unverändert fest und verweist insofern auf die vorangegangenen
Beteiligungen.  Die weiche Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
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(WEA) Und deren Begründung zu äußern. Die IHK zu Rostock
vertritt die Interessen der regionalen Wirtschaft in der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock. im Landkreis Rostock und im Landkreis
Vorpommern-Rügen. Wir werden uns demnach nur zu den
Eignungsgebieten im Landkreis Vorpommern-Rügen äußern.
Die Darstellung der geänderten Eignungsgebiete in Tabellen- und
Kartenform umfasst für diesen Landkreis die Gebiete Gingst,
Wittenhagen und Richtenberg/Zandershagen. Die IHK zu Rostock
positioniert sich bei diesen drei Eignungsgebieten wie folgt:
Eignungsgebiet Nr. 1/2015 - Gingst Das Eignungsgebiet auf der Insel
Rügen soll entfallen. Die IHK zu Rostock begrüßt den Wegfall
aus touristischen Gründen. wie zuletzt mit der Stellungnahme vom
29.01.2019 zur vierten Beteiligung dargestellt. Zwar ist der Regionale
Planungsverband unserer Argumentation in der Abwägung nicht
gefolgt. aber das Gebiet entfällt trotzdem. wenn auch aus
artenschutzrechtlichen Gründen. Eignungsgebiet Nr. N1/2017 -
Wittenhagen Das 81 ha große Gebiet südlich von Wittenhagen
wurde mit veränderter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Aus
Sicht der IHK zu Rostock gibt es keine Bedenken gegen dieses
Eignungsgebiet Eignungsgebiet Nr. N2/2019 -
Richtenberg/Zandershagen Das Eignungsgebiet ist 50 ha groß und
liegt östlich von Zandershagen. Das Gebiet gehört zu einem
Tourismusentwicklungsraum. Belange der gewerblichen Wirtschaft
sprechen nicht gegen eine Ausweisung. Beide Standorte,
Wittenhagen und Richtenberg/Zandershagen, gehören nicht zu den
Tourismusschwerpunkträumen. Aus Sicht der IHK zu Rostock
werden keine Belange touristischer oder anderer gewerblicher Art
berührt. Somit befürworten wir die Ausweisung dieser Standorte,
um einen weiteren Ausbau der Windenergie zu ermöglichen. Es ist
auch zu befürworten, dass einige Gebiete nochmals geprüft
wurden und nun wieder zu den Eignungsgebieten gehören. Die
Ausweisung von möglichst vielen Flächen zum Ausbau der
Windenergie in siedlungsarmen und konfliktfreien Räumen im Sinne
des Klimaschutzes wird von der IHK zu Rostock begrüßt.
Windenergie als erneuerbare Energiequelle trägt insgesamt auch
zur Sicherheit und Nachhaltigkeit der Stromversorgung bei.
insgesamt sind in der Planungsregion nach derzeitigem Stand 48
Eignungsgebiete mit einer Fläche von 5180 ha vorgesehen. Dieser
Wert lag bei der dritten Beteiligung sogar noch bei Ober 5800 ha.
Eine weitere Reduzierung der Flächen ist weder energiepolitisch
noch wirtschaftlich vertretbar. Bei den Kriterien für die Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen werden auch
Ausschlussgebiete - sogenannte „harte" und "weiche" Tabuzonen
- berücksichtigt. In beiden Tabuzonen sollen keine WEA errichtet
werden. Wir begrüßen, dass als „weiche" Tabuzonen

Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.   Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
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Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie und
Tourismusschwerpunkträume -also auch wirtschaftliche Belange -
berücksichtigt wurden. Wir stimmen auch den Begründungen zu
diesen Tabuzonen zu. Bei den Kriterien für Restriktionsgebiete
werden u. a. Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie
aufgeführt. Auch das ist zu begrüßen. Redaktioneller Hinweis:
Es ist hierzu anzumerken, dass der Begründungstext für die
Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie in der
Entwurfsfassung auf Seite 27 fehlt 

Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
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wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Den Hinweis zum fehlenden Begründungstext bezüglich des
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Restriktionskriteriums "Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie"
nimmt der Planungsverband auf und ergänzt die Planbegründung
entsprechend.

lfd. Ident-Nr.: 105
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1057 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
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mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 106
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1056 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
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zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
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„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
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bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
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Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
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durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 107
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1055 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
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unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
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und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
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Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 108
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1054 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
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hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
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den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
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da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
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festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 109
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1053 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
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Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
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Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
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Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
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müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
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kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 110
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1052 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
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mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und

Seite 1227 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 111
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1051 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
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Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
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„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.  Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 113
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1050 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
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N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
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basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen

Seite 1235 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
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können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
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und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 114
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1049 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
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eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage

Seite 1243 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 115
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1048 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
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1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
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Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
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dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
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aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
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hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 117
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1047 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
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Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
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aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 118
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1046 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen.  Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
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Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
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Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
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Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 119
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1045 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen.  Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer

Seite 1260 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
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verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 120
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1044 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
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eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
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der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 121
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1043 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
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Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
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bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
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Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 122
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1107 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
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N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
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basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
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Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
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können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
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und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 123
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1106 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
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des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 124
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1105 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
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Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 125
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1104 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das

Seite 1292 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
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naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
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Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 126
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1103 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
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Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG

Seite 1299 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG

Seite 1300 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 127
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1102 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019"  5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
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Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
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bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
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einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
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marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
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wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
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konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
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1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
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Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
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Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
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gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 128
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1101 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
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den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
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einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 129
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1100 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
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eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
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2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 130
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1099 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
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Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht

Seite 1327 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
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CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 131
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1098 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
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sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
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Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
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schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 132
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1097 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der

Seite 1334 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
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Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
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und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
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Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 133
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1096 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
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begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 134
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1095 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
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dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
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Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 135
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1094 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019"  5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
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seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
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Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen

Seite 1351 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
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Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
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beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
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grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
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Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
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Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
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seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
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werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 136
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1093 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019"  5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
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die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
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weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
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hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
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Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
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23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
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hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
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Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“
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lfd. Ident-Nr.: 137
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1092 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Das Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
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weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
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N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
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unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
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und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 138
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1091 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
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eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
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der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 139
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1090 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
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Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
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eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 140
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1089 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
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Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
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müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
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Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
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Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 141
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1088 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
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zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone

Seite 1395 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
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bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
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Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche

Seite 1399 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 142
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1087 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
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Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
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Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
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aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 
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lfd. Ident-Nr.: 143
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1086 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
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zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
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Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
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dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 144
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1085 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
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mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
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Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
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Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. 

lfd. Ident-Nr.: 145
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1084 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019"  5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
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Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
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überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
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Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
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Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
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den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
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der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
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und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
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46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
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Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 146
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1083 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE

Seite 1429 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
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Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der

Seite 1432 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     
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lfd. Ident-Nr.: 147
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1082 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 148
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1081 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
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Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
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kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 148
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1080 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
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Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
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Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
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Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
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Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 149
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1079 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
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gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
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Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
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Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 150
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1078 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an

Seite 1454 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
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planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
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eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 151
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1077 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
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die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
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16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
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naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
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Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 152
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1076 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
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Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
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und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
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Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
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Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
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orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 153
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1075 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
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wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
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weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
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Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
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v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 154
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1074 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
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die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
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„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
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Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
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aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
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Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 156
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1073 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
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gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
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Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
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Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 156
Privat

lfd. DS-Nr.: 1072 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen In
Richtenberg /Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019 Die
geplante Fläche für die Windkraftanlage unterschreitet die
minimale Fläche von 35 haund dürfte damit nicht für das Projekt
zugelassen sein. 

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der
Planungsverband berücksichtigt eine Mindestgröße von 35 ha für
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen als weiches Tabukriterium. Dies
dient der Konzentration von Anlagenstandorten und der optimalen
Ausnutzung von Flächen im Außenbereich. Hierbei hat der
Planungsverband in Ausübung seines planerischen Ermessens die
Größe von 35 ha unter Berücksichtigung der üblichen
Anlagenhöhen und Rotordurchmesser sowie den hieraus resultierenden
Mindestabständen festgelegt. Diese Mindestgröße soll eine Windfarm
mit hinreichend Platz für 3 räumlich benachbarte Windenergieanlagen
ermöglichen und so dem Gebot der Konzentration Rechnung tragen.
Hierdurch soll eine ungeordnete Vielzahl von Einzelanlagen vermieden und
eine leichtere Erschließung und Netzanbindung ermöglicht werden. Das
wieder aufgenommene WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen hat eine
Größe von 50 ha. Das weiche Tabukriterium Mindestgröße eines
Eignungsgebietes 35 ha steht daher einer Ausweisung des WEG nicht
entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 159
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1071 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
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Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
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entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
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realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 161
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1070 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
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Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
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kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 162
Bürgerinitiative
Zandershagen

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1069 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
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Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
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Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
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a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 162
Bürgerinitiative
Zandershagen

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 1068 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet-Nr. "WEG Nr. N2/2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 leider

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
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Richtenberg/Zandershage
n

haben wir erst am Dienstag den 25.08.2020 aus der
Ostseezeitungerfahren, dass bei uns in direkter Nähe
Windkraftanlagen errichtet werden sollen. Dabei ist dieses Projekt
schon vor ca. 4 Jahren, aus Naturschutzgründen nicht zugelassen
worden. Nun haben wir in dieser begrenzten Zeit vorn 25.08.2020 bis
zum 01.09.2020, über 400 Widersprüche gegen dieses Vorhaben
erhalten. Daran erkennt man, dass der größte Teil der
Bevölkerung mit der aktuellen Energiepolitik und diesem Standort
für Windkrafträder mitten in intakter Natur nicht einverstanden ist.
Diese Widersprüche wurden von uns am 01.09.2020 persönlich
beim Regionalen Planungsverband Vorpommern Greifswald
abgegeben. Der geplante Windpark würde sich in unmittelbarer
Nähe von mehreren Naturschutzgebieten befinden. Dazu zählt
auch der Richtenberger See, der erst vor einigen Jahren für
mehrere Millionen Euro Steuergeldern renaturiert wurde. Wir bitten
um Stellungnahme.

unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
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entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten. Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
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Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 163
Bürgerinitiative
Zandershagen

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1067 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet-Nr. "WEG Nr. N2/2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 leider
haben wir erst am Dienstag den 25.08.2020 aus der
Ostseezeitungerfahren, dass bei uns in direkter Nähe
Windkraftanlagen errichtet werden sollen. Dabei ist dieses Projekt
schon vor ca. 4 Jahren, aus Naturschutzgründen nicht zugelassen
worden. Nun haben wir in dieser begrenzten Zeit vorn 25.08.2020 bis
zum 01.09.2020, über 400 Widersprüche gegen dieses Vorhaben
erhalten. Daran erkennt man, dass der größte Teil der
Bevölkerung mit der aktuellen Energiepolitik und diesem Standort
für Windkrafträder mitten in intakter Natur nicht einverstanden ist. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und

Seite 1507 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
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Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten. Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
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Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
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bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 164
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1066 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
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der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
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aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 165
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1065 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
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Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
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Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
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Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 167
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1744 Wirkung auf Landschaftsbild: In welchem
Verfahrensschritt wird der verheerende Einfluss der WKA' sauf das
Landschaftsbild geprüft? Die schöne kilometerlange Waldfront
parallel zur L 192 zwischen Richtenberg und Steinhagen wird
zerstört, Urlauber und Einheimische können sehen, was die
Regierung in Schwerin von der Werbung Tourismusland M-V hält.
Diese Gegend ist Heimat(!!) für hunderte Menschen und nicht
Verfügungsmasse geldgetriebener Profiteure mit massiver
Unterstützung der Regierung. Bei der "vertieften Prüfung"
beachten Sie bitte das hier beschriebene Urteil vom
Verwaltungsgerichtshof München:
https://www.windwahn.com/2020/08/13/wichtiges-urteil-in-sachenwin
dkraft/ Zitat: "Die vom Verwaltungsgericht Regensburg festgestellte
Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft und
ihres Erholungswertes durch die genehmigte Windkraftanlage, die in
der Umwandlung einer landwirtschaftlichen, durch ein
Landschaftsschutzgebiet umgebenen Fläche, in ein Grundstück
mit gewerblicher Nutzung mit einem außergewöhnlich hohen und
weithin sichtbaren Baukörper gesehen wurde, liegt hier in der
Errichtung der Windkraftanlage als solcher." Warum fehlt in Tab.10
Gebiet N2/2019? Wie kann ich dazu eine Stellungnahme abgeben?
Wann wird es ergänzt? Allgemeine Kritik: Der Zeitraum für eine
Stellungnahme war zu kurz, geschickt in die Urlaubszeit gelegt und
wurde sehr versteckt in kleiner Kolumne in der OZ veröffentlicht.
Warum erfolgte keine Information im Amtsblatt? Ich kann verstehen,
dass Sie Ihre Ruhe haben möchten, aber es geht nicht um Ihre
Ruhe, hier geht es um die betroffenen Menschen!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
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Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband nimmt den Hinweis zur Kenntnis und zum Anlass, den
Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen
(SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit auch deren
Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1
der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG
und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch
durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der
Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit
sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf
Grund von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher
also noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
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ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
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der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten. Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
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Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden.

lfd. Ident-Nr.: 167
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der

lfd. DS-Nr.: 1741 Betr.:5. Beteiligung zum Entwurf der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern -Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg/Zandershagen-Gebiet N2/2019 den O.g. Entwurf des
Amtes lehne ich aus folgenden Gründen ab: Windkraft ist im
Gegensatz zur landläufigen Meinung eine archaische,
unökonomische, naturwissenschaftlich-technisch ungeeignete,
Umwelt-Natur-Landschaft und den Menschen schädigende und
deswegen für einen modernen Industriestaat abzulehnende Form
der Energiegewinnung. Begründung: Zur Begründung obiger
Thesen muss ich den Rahmen etwas weiter fassen, weil die
Windkraft eingebettet ist ein umfangreiches Konstrukt mit den
Schlagworten: Energiewende, Klimawandel, CO2 -Verringerung,
Erneuerbare Energien u.s.w. Zur Ökonomie: In einem Vortrag"
Energiewende ins Nichts" analysiert Prof. Sinn die Unsinnigkeit der
"Energiewende" aus ökonomischen Gründen, die nicht zu
widerlegen sind( http://www.youtube.com/watch?v=m2eVYWVLtwE).
Eine umfassende Analyse der ökonomischen Auswirkungen der
"Energiewende" und des EEG hier: http
://www.scienceskeptical.de/blog/merkels-energieweride-extrem-teuer-
aber-direkt-in-die-sackgasse/007953/ Ist eine Technologie
unökonomisch ist sie für eine Gesellschaft nicht geeignet, es sei
denn sie wird aus ideologischen Gründen durchgesetzt. Ich
befürchte, dass es, wie so oft in der deutschen Geschichte,
Ideologen gelingt eine ganze Volkswirtschaft nachhaltig zu
schädigen. Windkraft ist eine unstetige, nicht planbare und extrem
teure Energieform. Als Beispiel hier die Windenergieeinspeisung
für April 2014, die typisch für die gesamte Windstromeinspeisung
über das Jahr ist (Strombörse EEX Leipzig und Verband
europäischer Netzbetreiber ENTSO-E Brüssel April 2014). [Bild]
Es sind zu sehen: die Unstetigkeit, die Differenz zwischen der
installierten Leistung von 34.700 MW zum Mittelwert der Windleistung
von 4.929 MW. Die Auslastung lag bei ca.14% der installierten
Leistung. Die installierte Leistung ist der Wert, der in den
Massenmedien verbreitet wird unter dem Märchen" dieser Windpark
kann soviel Haushalte mit Strom versorgen". Die suggerierte
Auslastung von über 25% wird praktisch nie erreicht.  Befremdlich
ist in diesem Zusammenhang die vom MP Sellering in den Medien
verbreitete Meinung, man müsste nur die Anzahl der WKA' s in MV
erhöhen, dann würde Windkraft grundlasttauglich( z.B.:
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Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis,
jedoch können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene Aussagen zum
Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise bezüglich des
Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs bewirken. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

http://www.svz.de/mv-uebersichtlkostenfalle-see-windparksid4003431
.html ,oder
http://www.wznewsline.de/home/wirtschaft/volkswirtschaftlichunsinnig
- 1.l538419)  Dazu: Windkraft ist grundsätzlich nicht grundlastfähig
(Grundlast ist der andauernd benötigte Teil der elektrischen
Leistung in einem Versorgungsgebiet z.B.:
http://www.ener~ie-Iexikon.info/grundlast.htmI) . Grundschulwissen:
es gibt Windstärke 1 oder 2, bei der sich ein Windrad nicht dreht
folglich 1000 Windräder auch nicht. Evtl. braucht man als Jurist
dieses Wissen nicht, aber er hat die Richtlinienkompetenz. Von
seinem Verkehrs-oder Energieminister war keine Richtigstellung zu
lesen ( auch Jurist). Die damalige Einschätzung trifft auch auf die
jetzigen verantwortlichen Politiker zu (Advokat und Frau Schwesig
was mit Finanzen) Technisch brauchbare Speichertechniken, die
unbedingt nötig wären, gibt es nicht, die diversen als hoffnungsvoll
gepriesenen Technologien sind zu teuer und in der benötigten
Speicherkapazität in absehbarer Zeit nicht vorhanden( Batterien in
Wismar-hier die Kritik: http://www.windland.ch/wordpress/20
14/04/20/eine-monsterbatteriefuerabsurdistanl, Wind zu Gas,
Pumpspeicher u.s.w.) Die Unsinnigkeit der von Politikern und
Windlobbyisten permanent vorgebrachten Argumente" Windstrom
schützt das Klima, Windstrom ist kostengünstig, Windstrom
schafft Arbeitsplätze und stärkt die regionale Wertschöpfung
u.ä) wird hier widerlegt:
http://www.freiewelt.net/windige-mythen-2811 oder Ökonom von
Weizsäcker über Lobbyisten, Klimaschutz und den Irrglauben
vom Jobmotor erneuerbare Energien: http://www.welt.de/welt
printlarticle2848580/Elegant-absahnen.html. Um die Unstetigkeit zu
kompensieren sind entsprechende Reservekraftwerke in Bereitschaft
zu halten. Seriöse Rechnungen gehen davon aus, dass für jedes
MW Windenergie die gleiche Leistung in Reserve- oder
Regelkraftwerken benötigt wird, Zitat des Geschäftsführers der
"Deutschen Offshore-Testfeld und Infrastruktur-GmbH & Co. KG"
(DOTI): «Für jedes Megawatt Windstrom muss auch ein
Megawatt an Land als Ausgleich bereit stehen» (dpa/lnivom 27.
April2010).Eine kritische Analyse der "Wirtschaftlichkeit" von WKA's
hier:
http://www.gegenwind-stuehlingen.delKritische-Analyse-der-Wirtschaf
tlichkeit-vonWindkraftanlagen.pdf Weil die Regierung langsam
erkennt, welche Gefahren ihre ungebremste Ökostromförderung
für die Netzstabilität bedeutet, plant sie den Bau von
Staatskraftwerken(! !), deren Betrieb der Stromkunde bezahlt
(http://www.welt.de/wirtschaftlenergie/article126769283/Staatskraftwe
rk-aus-Angst-vorBlackouts- geplant.html). Diese Kraftwerke
emittieren CO2 und konterkarieren damit die hysterische Furcht vor
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CO2 . Als Chemiker einige Bemerkungen zu CO2 : CO2 ist das
Spurengas in der Atmosphäre, das über die Fotosynthese alles
tierische und menschliche Leben ermöglichte war früher
Grundschulwissen). Es ist ein schwaches Treibhausgas, dessen
Wärmeeffekt für das Klima sicher kleiner als 1 Grad war. Der
Konzentrationsanstieg im letzten Jahrhundert war überwiegend
anthropogen. Allerdings ist die für den "Treibhauseffekt"
verantwortliche Bande im Infraroten (bei 15ym) fast vollständig
gesättigt. Eine steigende CO2-Konzentration kann keine weitere
Temperatursteigerung verursachen (hier eine fachlich
anspruchsvolle, umfassende Analyse:
http://www.fachinfo.eu/fi036.pdf). Der leichte globale
Temperaturanstieg bis ca.2011 setzt sich nicht mehr fort und ist im
ständigen Klimawandel unbedeutend und zufällig eine zeitlang mit
dem CO2- Anstieg parallel gelaufen. Ein steigender CO2-Gehalt in
der Atmosphäre begünstigt über die Fotosynthese das
Pflanzenwachstum(z.B.: hrrp
:/lbildungsserver.hamburQ.de/klimawandel-und-landwirtschaftnav/22
03496/kohlendioxid.html, http://www . wissenschaftaktuell.de/artikel)
Wie Pflanzen auf mehr C02 in der Luft reagierenl771015586549.html)
Keine der Horrormeldungen des politikgesteuerten IPCC traten ein,
und ihre Zukunftsvoraussagen sind so seriös wie
Wettervorhersagen über mehr als 14Tage( für die ungleich mehr
Daten vorliegen). Die vom IPCC( "Weltklimarat") jährlich
herausgegebene Zusammenfassung des umfangreichen Berichtes
einer Vielzahl von "Klimaforschem" in einer Form, die auch der
naturwissenschaftlich wenig gebildete Politiker versteht(Summary for
Policymakers):
https://www.ipcc.ch/reportlar5/wgl/docs/review/WGlAR5- SPM FOD
FinaLpdf) wird hinter den Kulissen u.a. von dt.Regierungsbeamten so
beeinflußt, dass ein möglichst katastrophales Bild der
zukünftigen Klimaentwicklung gezeichnet wird, das nur durch die
"dt.Energiewende" verhindert werden kann. Eine umfangreiche
Zusammenstellung der mehr oder weniger anspruchsvollen
Hintergrundinformationen z.B.: http://www. pro jet2001
.de/datenbank/Nairobi Report-4.html
http://vademecum.brandenberger.eu/ ,
http://www.eike-klima-energie.eu/ mit vielen Links für Interessierte,
Suchworte sind Z.B.: Climategate oder Hockeystick. Selbst in der OZ
v.8.5.2014 fand sich die Info "UN-Klimabericht wurde angelich
zensiert", ohne die Hintergründe zu erklären. Einen sehr
lesenswerten Artikel zum IPCC, dessen Vorhersagen in Deutschland
kritiklos als 100%ig gesichert angesehen werden und die
"wissenschaftliche" Begründung für "Energiewende" und
"Klimaschutz" liefert hier:
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http://www.laufpass.com/ausgabenlPDF/laufpass 0210 web.pdf,
S.8-l3. Eine Summary for Policymakers des nicht politisch
indoktrinierten NIPCC hier: http://info.koppverlag.
de/hintergruende/enthuellungenlchris-frev/so-sieht-der-wahre-zustan
d-des-klimas-ausnipcc- summarv-for-policymakers.html . Diese etwas
ausführliche Einführung soll erklären, was sich hinter der
"Energiewende" verbirgt: ein umfangreiches Programm der
finanziellen Ausbeutung eine Volkes mit der perfieden Begründung,
jeder muß seinen Anteil zur "Klimarettung" leisten. Die gesetzliche
Grundlage ist das EEG, das Investoren und Windmüllern über 20
Jahre prächtige Renditen zu Lasten der Steuerzahler und
Stromkunden garantiert. Auf Umwelt, Natur, Landschaft und den
Menschen wird zunehmend keine Rücksicht genommen. Zum
EEG: Energiekommissar Öttinger in seiner direkten Art: "Das EEG
gehört in die Mülltonne": http ://www.azk-cs p
.de/uploads/medialPresseartikel-Günther Oettinger.pdf.  Die
ausführliche Kritik der Expertenkommission Forschung und
Innovation der Bundesregierung( ! ) zum EEG: Die
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) sieht keine
Rechtfertigung für die Fortführung des
Erneuerbare-EnergienGesetzes (EEG). Das EEG mache den Strom
teurer, trage aber weder zu mehr Klimaschutz bei noch habe es zu
Innovationen geführt, so das Fazit der Experten in ihrem aktuellen
Gutachten:
http://www.e-fi.de/fileadmin/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen
20141EFI- 2014-EEG foerdert weder Klimaschutz noch
Innovationen.pdf. Eine auch für Laien sehr lesenswerte,
verständliche Erläuterung der Zusammenhänge von unstetiger
Windkraft, Netzstabilität, EEG, Bedeutung der Reservekraftwerke
mit einer Zusammenfassung auch der Alternativen hier:
http://www.gegenwind-sh.de/index.php?article id=98 und zum
Schluss, die Ganglinien des Offshore-"Windparks" Alpha Ventus. Sie
zeigen das gleiche Bild der erschreckenden Unstetigkeit bis zur
"Nullproduktion" : http://www.wattenrat.de/wpcontentluploads/
2010/11lWindpark -Alpha-Ventus Prof Alt We1t18Nov2010.pdf. Diese
Information zeigt die entsetzliche Absurdität der Planungen
verantwortungsloser und technisch ungebildeter Politiker in MV, die
selbst die schönen Küsten der Ostsee für Generationen
ruinieren wollen. Positiv ist allerdings das Festhalten am Bau von
Nordstream-2. Das Gas wird zwingend zum Betreiben von
Reserverkraftwerken benötigt. Trotzdem ist es eine gigantische
2.Investition, die wieder der Steuerzahler begleicht, zuzüglich der
unsinnigen neuen C02-Steuem, s.so. Daß der ungezügelte und
völlig planlose Ausbau der Windkraft die Errichtung eines neuen
Hochspannungsnetzes mit weiteren hohen Kosten für Steuezahler
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und Stromkundene verursacht, sei hier nur angemerkt ( Deutschland
hat eines der bestausgebauten und sichersten Stromnetze weltweit).
Ich empfehle Ihnen, eine Rede eines der letzten alten
Umweltschützer Enoch zu Guttenberg (nicht der Plagiator) zu
lesen, der mit besseren Worten das ganze Disaster beklagt.
(https://umwelt-watchblog.de/wp-contentluploads/Enoch-zu-Guttenbe
rg-BrandenburgerRede.pdf)

lfd. Ident-Nr.: 168
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1064 Betr.: 5.Beteiligung zum Entwurf der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern- Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg /Zandershagen - Gebiet Nr. N2/2019 hiermit
widerspreche ich dem o.g. Entwurf ihres Amtes. Als ich von Ihrem
Vorhaben erfuhr, war ich zu tiefst betroffen. In dieser Region lebe ich
sehr gern und schon seit vielen Jahren, weil die Landschaft noch
unzerstört und intakt ist. Ein solch gravierender Einschnitt in die
Natur würde das, was ein Mensch als seine Heimat betrachtet, auf
Jahrzehnte vernichten auch für für künftige Generationen. Die
Argumente Windkraft ist für die "Energiewende" notwendig, ist
falsch, weil immer Reservekraftwerke in der Größenordnung des
dt.Energiebedarfs (140TWh/h/Jahr) vorgehalten werden müssen,
die mit Kohle, Gas, Öl oder Kernkraft betrieben werden müssen!
Denn wenn kein Wind weht - ein meteorologisch normaler Zustand
-liefern auch Zehntausende Windräder keinen Strom! Ökonomisch
vertretbare Stromspeicher sind nicht in Sicht. Für alle betroffenen
Bürger bedeutet Ihr verantwortungsloses Vorhaben eine massive
Verschlechterung der Lebensqualität, der Gesundheit (z.B.
Infraschall) und der Natur. Deshalb widerspreche ich Ihrem für
mich unzumutbarem Vorhaben.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden . Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
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a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von ?	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 170
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1063 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
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führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
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Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
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der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
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darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
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Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
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Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
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gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
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jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 172
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1062 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
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Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
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Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
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Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 173
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1061 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum

Seite 1558 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 174
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1060 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
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eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in

Seite 1564 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 176
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1059 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze

Seite 1565 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
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Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
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bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
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Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 177
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1058 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
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N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
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basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
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Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
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können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
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und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 178
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1189 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
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eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
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2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 179
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1187 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
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1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
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Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.  Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     
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lfd. Ident-Nr.: 181
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1186 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 184
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1185 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone 
„bei Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen
der Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.   Die östliche Begrenzung erfolgt
durch das Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege“ zum
Naturschutzgebiet „Richtenberger See“. Dem unmittelbar
angrenzenden FFH-Gebiet DE 1743-301 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf der Ebene der Regionalplanung
ausreichend Rechnung getragen. Der Planungsverband berücksichtigt
FFH-Gebiete als Bestandteil der Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Natur und
die Erholung des Menschen als Restriktionskriterium. Ein Bau von
Windenergieanlagen in diesen Gebieten wäre demnach grundsätzlich
möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht vorgesehen. Die Festlegung der
Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt der Planung. Dabei orientiert sich
der Planungsverband insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Planungsverband hat sich
jedoch durch das Restriktionskriterium für eine im Einzelfall
durchzuführende Abwägung entschieden, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht.   Das Europäische Vogelschutzgebiet DE
1743-401 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen
der weichen Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500
m“ berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen
dem Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich
größerer Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des
Weiteren im Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium
„Wald ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten
wird das Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil
Zandershagen der Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege“ begrenzt. In den Vorbehaltsgebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien basieren auf
Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
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kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 185
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1184 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019"  5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
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Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
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verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
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auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
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Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
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der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
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Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 187
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1183 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
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Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
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Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
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Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.  Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 188
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1182 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
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Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
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Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur

Seite 1618 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 192
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage

lfd. DS-Nr.: 1181 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
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n Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
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erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 194
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1180 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
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am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
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Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
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Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
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beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
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Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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lfd. Ident-Nr.: 196
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1179 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom

Seite 1631 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 197
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1178 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
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naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
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Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 198
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1177 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
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Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 199
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1176 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
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weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
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N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
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unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
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und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 203
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1175 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
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des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 204
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1174 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
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Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 205
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1173 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
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inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
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davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
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Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 206
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1172 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.

Seite 1668 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
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besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
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der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
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des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 207
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1171 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
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den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
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einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 208
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1170 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen

Seite 1678 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
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Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
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Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 209
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1169 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
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2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
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erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch

Seite 1688 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
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zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 210
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1168 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
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vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
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dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
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19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 211
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1167 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
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Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
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müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
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Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
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Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 212
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1166 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
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zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
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„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 213
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1165 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
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Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen

Seite 1709 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 214
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1164 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
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dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
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beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
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Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 215
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1163 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung.  Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für

Seite 1718 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
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Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
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Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
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berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 216
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1162 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als

Seite 1724 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
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Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
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dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 217
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1161 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
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Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
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Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 218
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1160 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
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sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
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Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
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schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 219
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1159 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde

Seite 1738 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
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Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
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23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
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Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
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Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
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und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 220
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1214 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
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Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
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den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
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Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
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Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 221
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1213 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
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N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
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basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
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Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
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können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
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und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 222
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1212 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
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des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 223
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1211 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
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nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
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ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
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naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 224
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1210 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
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Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
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fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
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Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
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– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –

Seite 1772 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
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Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
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Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 225
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1209 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
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– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
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OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
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Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der

Seite 1785 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
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Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 226
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1208 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
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artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
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Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
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Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
lfd. Ident-Nr.: 227
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1207 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung

Seite 1797 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
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1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 228
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1206 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
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Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
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Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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lfd. Ident-Nr.: 229
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1205 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 230
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1204 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
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2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
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erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
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das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
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zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 231
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1203 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
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vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
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dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
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19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 232
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1202 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
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Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
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gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
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Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
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eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 233
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1201 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
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Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
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den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
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Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der

Seite 1834 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 234
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage

lfd. DS-Nr.: 1200 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
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n Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
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an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 235
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1199 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
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2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
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Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 236
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1198 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
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Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
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als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
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über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
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gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 237
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1197 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
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mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
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Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert

Seite 1856 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 238
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1196 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
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Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
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den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
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Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
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europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 239
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage

lfd. DS-Nr.: 1195 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
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n Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
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Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 240
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1194 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
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„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
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berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
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Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
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sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     
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lfd. Ident-Nr.: 241
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1193 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 242
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1192 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
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2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
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Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 243
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1191 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei

Seite 1881 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
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von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
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bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 244
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1190 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
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regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
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folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 245
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 1158 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
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Richtenberg/Zandershage
n

widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern

Seite 1893 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 246
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1157 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
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Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
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Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter

Seite 1900 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 247
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1156 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
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Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
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v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 248
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1155 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
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1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
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Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in

Seite 1908 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.  Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     
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lfd. Ident-Nr.: 249
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1154 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 250
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1042 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
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2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
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für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
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die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 251
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1041 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
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der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
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aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 252
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1040 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht akzeptieren kann. 

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
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Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
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kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagenwurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 253
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1039 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
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Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen  wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen

Seite 1933 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagenwurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 254
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1038 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
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davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 255
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1037 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In

Seite 1943 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
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aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 256
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2176 im, wie o.g. Entwurf wurde erneut das Gebiet"
Richtenberg Zandershagen" in die Planung aufgenommen. Zur
Begründung wird angeführt, dass nach Überprüfung der
Kriterien, sich eine Potentialfläche von mehr als 35ha - durch den
Wegfall von Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze geschützter
Vogelarten - ergeben hätte. Dieses erscheint so nicht zutreffend zu
sein, abgesehen davon, dass das wie o.g. Planungsgebiet von seiner

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
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örtlichen Lage her in das Naturschutzgroßprojekt
"Nordvorpommersche Waldlandschaft" eingebunden ist. Das
gesamte Gebiet" NVP - Waldlandschaft" ist von Naturschutzgebieten
- wie das Naturschutzgebiet Krummhagener See, einschließlich des
Abtshäger Waldes, diverser FFH Gebieten sowie
Vogelschutzgebieten gekennzeichnet. Mittendrin befindet sich das
ausgewiesene Eignungsgebiet - angrenzend ( ohne Wahrung von
Abstandspuffer) an das, westlich von der Gemarkung
Grünkordshagen, gelegene gesetzlich geschützte
Naturschutzgebiet (NSG ) mit der Bezeichnung "Krähennest" Mit
seinen Biotopen, Feuchtwiesen und Gehölz umfasst es eine
Größenordnung von mehr als 5ha. Sowohl das NSG selbst, als
auch die umliegenden Ackerflächen, einschließlich einer Vielzahl
von gesetzlich geschützten Biotopen werden von seltenen und
störungsempfindlichen Tierarten zur Nahrungssuche aufgesucht -
darunter, nach wie vor, gesetzlich geschützte Vogelarten - die
gebotene Schutzabstände zum Eignungsgebiet - bedürfen. Diese
natürlichen Lebensbedingungen, wie sie auch, neben anderen
geschützten Vogelarten der Weißstorch, zur Erhaltung seiner Art,
benötigt, findet der Weißstorch in diesem Gebiet vor. So war es
dem Weißstorch - auch in diesem Sommer möglich - wie bisher,
seine Jungen aufzuziehen und Reserven für den langen Flug nach
Afrika, zu bilden. Im beigefügten Kartenmaterial der Anlage 1 (
Stand 2019 ) sind die Ausschlussgebiete für Windanlagen auf
Grund von Großvögeln aufgeführt. Im konkreten Kartenabschnitt
sind folgende Arten für die Bildung der Ausschlussgebiete
maßgeblich: Schreiadler mit einem Abstandspuffer von 3000m,
Seeadler mit Abstandspuffer von 2000m und der Weißstorch mit
Abstandspuffer von 1000m. Im Hinblick auf die festgelegten Kriterien
zur Einhaltung von Abstandszonen ist, davon auszugehen, dass die
vorgegebene Mindestgröße für die Eignung zur Errichtung von
WKA mit 35ha unterschritten wird. Mit zunehmendem Ausbau der
Windenergieanlagen werden die Lebensräume für gesetzlich
geschützte Vogelarten immer knapper, was eine erhebliche,
nachhaltige Verschlechterung ihrer natürlichen
Lebensbedingungen zur Folge hat. Nach Zählungen von
Ornithologen (Stand von 2017 ) gibt es in Mecklenburg -Vorpommern
zwischen 1400 und 2400 Rotmilan- Brutpaare und von den, ebenfalls
streng geschützten Schreiadler, noch 83 Brutpaare ( gemäß
entsprechender Veröffentlichungen ). In ganz Deutschland
würden nur noch knapp 100 Schreiadler (Stand 2017) brüten.
Aktuell brüten 12 Paare der Schreiadler in der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft. Den langjährigen Schutz,
der vom Aussterben bedrohten Vogelart, haben sich Bund und Land
in zehn Jahren 8,5 Millionen Euro kosten lassen. Langjährigen

Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Entsprechend
der Artenschutzrechtliche Arbeits-und Beurteilungshilfefür die Errichtung
und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB WEA) Teil Vögel des
LUNG erfolgt die Abgrenzung der Schreiadler-Schutzareale bzw.
Waldschutzareale gutachterlich und wird im 6jährigen Rhythmus
akutalisiert, vgl. AAB WEA Teil Vögel S. 19. Das Gebiet hält die
erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen ein, dabei
wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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Beobachtungen zur Folge führen, mit dem Wegfall einzelner Horste
in den letzten Jahren, nicht zwangsläufig zur Aufgabe des Reviers
der GroßvögeJ. Nach allgemeiner Auffassung erlischt gemäß,
§ 44 Abs. 1 BNatSchG. frühestens nach 10 Jahren - nach
Aufgabe des Brutreviers der Schutz der Fortpflanzungsstätte .
Diese Zeitspanne ist bei uns weitaus unterschritten. Infolgedessen
das angeführte Argument - Flächenvergrößerung für WKA -
durch Wegfall von Horsten geschützter Vogelarten - entfällt. In
einem Fall in Meckl./ Vorp. soll sogar die Wiederbesetzung eines
aufgegebenen Horstes nach Ablauf von 18 Jahren beobachtet
worden sein. Wie es auch immer, ist unstrittig, dass der Schreiadler
im Planungsgebiet der WKA für eine Wiederansiedlung
entsprechende Voraussetzunten hat - bisher noch. Nach gewiesener
Maßen sind bisher nicht alle Bemühungen, den Schreiadler in
Gebieten wieder anzusiedeln erfolgreich verlaufen. Zu den
Vorkommen von Eulen im Planungsgebiet und dessen Umgebung
haben wir bereits, 2014 in einer Stellungnahme zur WKA,
ausgeführt. Alle einheimischen Eulenarten zählen nach dem
Bundesnaturschutz zu den streng geschützten Arten und in Meck./
Vorp. sind sie in der Roten Liste eingetragen . Zu den
Nahrungsgebieten unserer, hier vorkommenden Eulen zählen die
Freiflächen und die dazugehörige Umgebung des Gebietes zur
Errichtung von WKA. Da Eulen hauptsächlich dämmerungsaktiv
sind, stellen die WKA an diesem Standort eine erheblich, nachhaltige
Gefahr für die Eulen dar - sind sie doch dem Störfaktor des
Lärms, Schall und ständig rot aufblinkender Rädern ausgesetzt.
§ 44 BNatSchG, Abs.1, Nr. 2 regelt das Störverbot. Unsere Eulen
sind seit 10 Jahren an die nächtliche 11 Totenstille" dieser
Umgebung gewöhnt. Wir, die Einwohner, die wir, im bebauten
Außenbereich unseres Ortes wohnen und leben haben uns an das
nachbarschaftliche Verhältnis zu den Eulen gewöhnt. So kommen
wir regelmäßig in den selten gewordenen Genuss, die Aufzucht
ihrer Jungen miterleben zu dürfen - Beobachtungen aus dem
Küchenfenster sind möglich. Die Eulen finden hier ideale
Lebensbedingungen vor, die in ihrer Ursprünglichkeit
erhaltungswürdig sind. Nachdem wir das beigefügte
Informationsmaterial ausgewertet haben, handelt es sich bei unserem
Eulenpaar um ein Brutpaar der Waldohreule. Der Ruf der Jungeulen,
ihre Bettelschrei nach Futter, haben uns wochenlang in den
Sommernächten begleitet. Ihre Stimmen sind unverkennbar und
unterscheiden sich eindeutig von den Stimmen ihrer einheimischen
Artgenossen. Auch in dieser Hinsicht ist das Planungsgebiet zur
Errichtung von WKA ungeeignet. Nachdem nunmehr die Jungeulen
11 von zu Hause" ausgezogen sind, können wir die "Alteulen" bei
ihrem Streifzug auf den naheliegenden freien Ackerflächen in den

Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
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Abendstunden beobachten. Seit ca 3 Wochen werden wir
allmorgendlich von den Rufen der Kraniche geweckt. Die Kraniche
nutzen vorzugsweise die Freiflächen des ausgewiesenen
Eignungsgebietes als Rast- und Nahrungsfläche. Sie halten sich
ganzjährig in diesem Gebiet auf und sind bereits ab Mitte Februar,
ab den frühen Morgenstunden, zu hören. Diese Ackerflächen
werden maßgeblich mit Getreideanbau bewirtschaftet und sollten
den Kranichen auch weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung
stehen. Im Hinblick auf Einzelhäusern! Splittersiedlungen im
Außenbereich sind gemäß BauNVO Außenbereiche dazu
bestimmt Nutzungen aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen
ihrer Eigenart unzulässig sind. Außenbereiche dienen vorrangig
und überwiegend wirtschaftlichen Nutzungszwecken. Von daher
sind sie aus baurechtlicher Sicht grundsätzlich für die Errichtung
von WKA zulässig und ein Vorsorgeabstand von 400 m als
ausreichend berechtigt. Dieses ist für unseren Außenbereich so
nicht zu treffend. Der, im Zusammenhang bebaute Außenbereich
dient in diesem Baugebiet ausschließlich Wohnzwecken - ist
historisch gesehen begründet. Er ist ausschließlich mit
Einfamilienhäusern besiedelt. Es handelt sich bei unserem Dorf
Grünkordshagen um eine Domäne von Steinhagen. Prägend
für das Erscheinungsbild des Dorfes bildete das Siedlungszentrum
- das jetzt dem Außenbereich zugeordnet wurde (mit Satzung der
Kommune). Seit der Siedlung Anfang der 1920 iger Jahre war für
dieses Gebiet wesenstypisch die allgemeine Nutzung zu
Wohnzwecken. Dieser Umstand ist bei der Bemessung des
zusätzlichen Versorgungsabstandes zu berücksichtigen. Der
daraus ableitende Schutzanspruch begründet eine Zuordnung
dieses Bereiches in die 11 Weiche Tabuzone" . Unter
Berücksichtigung der Gesamtumstände halten wir das
Planungsgebiet zur Errichtung von WKA als ungeeignet.

Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zahndershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband weiterhin – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der
öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).  
 Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 257
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1036 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
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vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
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Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
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Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
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naturnahes Moor.
lfd. Ident-Nr.: 258
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1035 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
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Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
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Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 259
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1034 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,

Seite 1962 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
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Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
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vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
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„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
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über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
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gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 260
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1033 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
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zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
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schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 261
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1032 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
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von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
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im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 262
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1031 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
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gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
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1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
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naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
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Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 263
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1030 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
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davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 264
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1029 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
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durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
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19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 265
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1028 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach

Seite 1996 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 266
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1027 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
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Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das

Seite 2001 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 267
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1026 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
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begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
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Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
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und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 268
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1025 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
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hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf

Seite 2012 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
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da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
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festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 269
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1024 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
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der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll

Seite 2021 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen

Seite 2022 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
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die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
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Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 270
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 1023 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
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Richtenberg/Zandershage
n

Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.

Seite 2028 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein

Seite 2031 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 271
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1022 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
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keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
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14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
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etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
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zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
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Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
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möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
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Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen

Seite 2039 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
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Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV

Seite 2042 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
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kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 272
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1021 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
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naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
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Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 273
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1020 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in

Seite 2049 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
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stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
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8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
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Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit

Seite 2055 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange

Seite 2056 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das

Seite 2058 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
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zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
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Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 274
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1019 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
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gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
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1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
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naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
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Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 275
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1018 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.

Seite 2069 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
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Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
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zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
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Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
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„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete

Seite 2076 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
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LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 276
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1017 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
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und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
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nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
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Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
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Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
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3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
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ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der

Seite 2087 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
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abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
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weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 277
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1016 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
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der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
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vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
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Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
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die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
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Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 278
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 1015 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
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Richtenberg/Zandershage
n

im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
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auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
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nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
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dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
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wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
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Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
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der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 279
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1014 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
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Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
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festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
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zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
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als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
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einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
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lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist

Seite 2123 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
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der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 280
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1013 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
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Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
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dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 281
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1012 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
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Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
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Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
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hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
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Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 282
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1011 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze

Seite 2135 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
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Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 283
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1010 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend

Seite 2142 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
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Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 284
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1009 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
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Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
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Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
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Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 285
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1008 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
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verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 286
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1007 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
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eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
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der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 287
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1006 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
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Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
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bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
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Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 288
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1005 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
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N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
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basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
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nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
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Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
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Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 289
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1004 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
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dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
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Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
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Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 290
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1003 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
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Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
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den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
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Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
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Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 291
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1002 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
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N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
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basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
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Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 292
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1001 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
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„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
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berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
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Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
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sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     
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lfd. Ident-Nr.: 293
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1000 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der

Seite 2194 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 294
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 999 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich.  Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
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2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
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Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 295
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 998 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
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die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
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„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
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Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
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aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
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Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 296
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 997 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
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gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
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folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
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sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
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Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 297
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 996 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das

Seite 2215 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
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artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
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Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
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fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 298
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1153 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
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die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
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16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
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naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
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Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 299
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1152 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
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von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone 
„bei Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der  Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
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und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
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für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 300
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1151 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
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begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 302
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1150 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die

Seite 2234 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
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Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
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landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
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eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
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Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
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wählender Mitglieder hinzu.“
lfd. Ident-Nr.: 303
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1149 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur

Seite 2245 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
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entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
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1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 304
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1148 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz

Seite 2256 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
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Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
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des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 305
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1147 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
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Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
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gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
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Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
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eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 306
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1146 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
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Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
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den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
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Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
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europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 307
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage

lfd. DS-Nr.: 1145 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
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n Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
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erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 308
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1144 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
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am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
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Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
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Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
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Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
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hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 309
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1143 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
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die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
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weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
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hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
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Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
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23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
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hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
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Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“
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lfd. Ident-Nr.: 310
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1142 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 311
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1141 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
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und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
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nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
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Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
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Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
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3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
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ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,

Seite 2304 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
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Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
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abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
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weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 312
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1140 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
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Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und

Seite 2310 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
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und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
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Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 313
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1139 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
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begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 314
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1138 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
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dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
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Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 316
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1137 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
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würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
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und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
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kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 317
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1136 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
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Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
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aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 318
BUND M-V e.V.

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1784 • N2/2019 Richtenberg/Zandershagen -
Wiederaufnahme  Das Gebiet wurde nun in fast der selben
Abgrenzung wie 2014 wieder aufgenommen. Es wurde in einer
vorigen Abwägung vorwiegend wegen absehbarer Konflikte mit dem
besonderen Artenschutz gestrichen. Von 2012 bis 2014 wurde hier
ein Brutvorkommen des Schreiadlers nachgewiesen. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum das Gebiet trotz dieser Kenntnisse aktuell
wieder als WEG ausgewiesen werden soll. Auch wenn die Besetzung
der Horste jährlichen Schwankungen unterliegt, ist auch in Zukunft
mit Schreiadler-Bruten im direkt angrenzenden Waldgebiet zu
rechnen, so dass das Gebiet nicht für Windkraftanlagen geeignet
ist.  Sollten uns Erkenntnisse aus aktuellen fachlichen Erhebungen
zum Naturhaushalt vorliegen, die Auswirkungen auf die vorliegende
Planung besitzen können, behalten wir uns weiteren Vortrag vor. 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und
Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise und Einwendungen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
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zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt. Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. Das
Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen Tabuzone
„europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“ berücksichtigt
und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem Vogelschutzgebiet
und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer Abstand von min.
2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im Südosten und
Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen ab 10 ha“
begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall.

lfd. Ident-Nr.: 319
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1135 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
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gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
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folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
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sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der

Seite 2342 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 320
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1134 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG

Seite 2343 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
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Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
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weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
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bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 321
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1133 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
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Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
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übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der

Seite 2353 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 322
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1132 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
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Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
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kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 323
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1131 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände

Seite 2361 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
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Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
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verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
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auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
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Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
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der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
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Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 325
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1130 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
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führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
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Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
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der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
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darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
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Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
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Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

Seite 2380 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
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gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
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jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 326
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1129 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
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zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
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juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
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zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
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Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 327
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1128 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
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„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
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berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
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Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
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sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     
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lfd. Ident-Nr.: 328
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1127 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 329
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1126 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
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naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
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Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 330
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1125 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
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Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 331
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1124 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
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Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das

Seite 2414 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 332
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1123 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
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zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
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übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
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Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 333
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1122 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
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1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
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Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
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Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
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23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
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und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
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Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 335
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1121 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
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– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
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OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
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Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
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Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 337
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1120 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
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artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
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Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
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fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 338
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1119 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
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Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
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einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
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lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
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aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 339
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1118 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
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hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
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Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
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sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
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Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 341
Dorfverein
Steinhagen-Negast
-Krummenhagen
e.V.

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2183 RREP VP - ZWEITE ÄNDERUNG ENTWURF
2020 03.09.2020 5. ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG ZU RAUM
BEDEUTSAMEN ABWÄGUNGSERGEBNISSEN GEMÄSS
ENTWURF 2020 DER ZWEITEN ÄNDERUNG DES REGIONALEN
RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMMS VORPOMMERN (RREP VP)
 Hier: Stellungnahme mit Anregungen, Hinweise, Bedenken  Es gibt
viele grundsätzliche Festlegungen, mit denen der Verein nach wie
vor nicht einverstanden ist. Die vorangegangenen Stellungnahmen
des Dorfvereins Steinhagen-Negast-Krummenhagen e.V. zur 1., 2.,
3. und 4. Öffentlichkeitsbeteiligung werden aufrechterhalten.  Leider
müssen wir feststellen, dass der Entwurf 2020 zur 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung immer noch kritikwürdige Festlegungen
und Mängel enthält. Bezüglich des Gebietes
Zandershagen/Richtenberg geben wir folgende ergänzende
Stellungnahme ab.  1. Öffentlichkeitsbeteiligung  Der Zeitraum von 4
Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme ist zu kurz angesetzt,
zumal er in der Haupturlaubszeit liegt.  Die 5. Beteiligungsrunde ist
nicht ausreichend bekanntgemacht worden. So ist die
Bekanntmachung in den Orten, wo der Plan sich auswirken wird,
nicht ausgehängt oder in den Amtsblättern veröffentlich worden. 
Das ist bürgerunfreundlich und der Transparenz des Verfahrens
nicht dienlich.  Wir halten das für einen Verfahrensfehler und
fordern eine Verlängerung der Öffentlichkeitsbeteiligung,
mindestens so lange wie die anderen Beteiligungen (8 Wochen).  2.
Sie weisen das Gebiet Zandershagen/Richtenberg erneut als
Windeignungsgebiet aus. Es hat Auswirkungen bis in die Gemeinde
Steinhagen. In den vorangegangenen Stellungnahmen haben wir
bereits dazu Stellung genommen. Diese werden aufrechterhalten.
Welche Argumente haben Sie bewogen, das Gebiet wieder
auszuweisen? Im Umfeld des Gebietes gab es inzwischen keine
Änderungen, die Einfluss auf eine andere umweltfachliche
Bewertung geben würden. Wir fordern, dass dieses Gebiet
gestrichen wird.  3. Umweltbericht  Der nach dem Leitfaden zur
Strategischen Umweltprüfung ( SUP ) erforderliche Umweltbericht
ist unvollständig und mangelhaft.  3.1 Artenschutz  Tab.10 enthält
für das Gebiet Zandershagen/Richtenberg keine Aussagen. Daraus
schlussfolgern wir, dass der Artenschutz nicht bearbeitet wurde, was
wir als Verfahrensfehler werten.  2014 wurde von einem durch Sie
beauftragten Kartierer auf der Projektfläche der Schreiadler kartiert.
Das Ergebnis der Kartierung taucht in der Artenschutzbewertung
nicht auf. Die Kartierung muss Eingang in den Umweltbericht finden.
Des Weiteren wird die Fläche regelmäßig von mehreren
Rotmilanen beflogen und dient als Äsungsgebiet von Kranichen. Das

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
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Gutachten muss auch bei der UNB bekannt sein. Wir fordern aktuelle
Kartierungen für die Bearbeitung des Themas Artenschutz. Es ist
nach dem SUP-Leitfaden nicht verhältnismäßig, hier keine
Kartierungen durchzuführen.  3.2 FFH - Gebiet  Das geplante
Windeignungsgebiet grenzt ohne Abstand an das FFH Gebiet. Zielart
ist dort die Mopsfledermaus. Der Umweltbericht macht keine
ausreichenden Aussagen dazu sondern verschiebt die FFH -
Prüfung in die Genehmigungsphase nach Immissionsschutzgesetz.
Die FFH- Vorprüfung kann erhebliche Beeinträchtigungen nicht
ausschließen. Wir fordern aktuelle Kartierungen für die
Bearbeitung des Themas FFH sowie eine
FFH-Verträglichkeitsprüfung, die ausschließt, dass die
europäisch geschützten Arten nicht erheblich beeinträchtigt
werden. Es ist nach dem SUP-Leitfaden (Pkt. 6.5) nicht
verhältnismäßig, hier keine Kartierungen durchzuführen oder
in das spätere Genehmigungsverfahren zu verschieben.  a) Wurde
in Scoping festgelegt, dass eine Verschiebung in die
Genehmigungsphase erfolgen soll? Wenn ja ist das
falsch.s.6.5.SUP• Leitfaden  b) Welche Festlegungen wurden zu
Kartierungen im Scoping getroffen?  c) Wir fordern, dass auch die
Zugrouten der Fledermäuse kartiert werden.  3.3Schutzgut Mensch 
Das Schutzgut Mensch ist nicht ausreichend abgehandelt. Es ist
allgemein bekannt, dass Windräder mit 200 Meter Höhe  -
Schattenwurf  - Lärm  - Infraschall  sowie optische Bedrängung 
und damit gesundheitliche Folgen verursachen. Wir fordern, dazu
Aussagen zu ergänzen.  Aus gesundheitlichen Gründen fordern
wir den 10 fachen Abstand zu Wohnhäusern wie in Bayern.  Der
siedlungsnahe Freiraum wurde nicht bewertet. Hier fordern wir, eine
Bewertung in die Abwägung einzubeziehen. Der siedlungsnahe
Freiraum dient den Einwohnern der Naherholung in der Freizeit und
nach Feierabend. Die optische Bedrängung, sowie der Lärm und
der Infraschall lassen eine Erholungsnutzung des siedlungsnahen
Freiraums nicht zu. Das ist ein gewichtiges Argument. Es ist ein
starker Mangel des Umweltberichtes.  3.4 Schutzgut Kultur und
Sachgüter Die Mühle Steinhagen ist ein Denkmal. Hier findet
eine optische Bedrängung statt, die nicht hinnehmbar ist.
Besonders beim Aufenthalt auf dem Mühlengelände wird der
Charakter des Denkmals durch die WKA stark überprägt. Wir
fordern, eine Bewertung und Abwägung in den Umweltbericht
aufzunehmen.  3.5 Schutzgut Landschaft  Die WKA sollen in einer
unzerschnittenen Landschaft errichtet werden. Es gibt dort keine
Leitungen, keine Straßen oder andere Vorbelastungen. In
Verbindung mit den umliegenden Gräben, Kleingewässern,
Wäldern, Biotopen und Siedlungen stellt die Landschaft ein
abwechslungsreiches Landschaftsbild dar, das der Erholung dient. In

Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Ergänzung Kontaktbeschränkungen
Corona-Pandemie Bezüglich der Hinweise zu den
Kontaktbeschränkungen aufgrund der COVID-19/Corona-Pandemie weist
der Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht
der Planungsverband seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten
Änderung des RREP VP durch die Online-Veröffentlichung auch einen
Zugang zu den Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten
der Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen. Der Planungsverband hält an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.  Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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der umgebenden Landschaft gibt es nur wenige landwirtschaftliche
Wege oder Zufahrten zu EinzeIgehöften die so wenig befahren
werden, dass nicht einmal von einer Zerschneidung gesprochen
werden kann. Die Vernetzung der Landschaftsbildeinheiten Pütter
See, Richtenberger See, Krummenhagener See und Borgwallsee ist
in die Bewertung und Abwägung einzubeziehen. Die geplante
Windeignungsfläche liegt im Projektgebiet " Vorpommersche
Waldlandschaft 11 und hat in diesem Zusammenhang bestehende
Funktionen zu erfüllen. Wir fordern, eine Bewertung und
Abwägung ist in den Umweltbericht aufzunehmen. 4. Die Fläche
gehört zum Projekt" Vorpommersche Waldlandschaft". Dort soll der
Schreiadler in der Offenlandschaft außerhalb der Wälder
ausfliegen und nach Nahrung suchen. 2014 wurde er dort kartiert.
Auf dieser Fläche Windräder bauen zu wollen gleicht einem
Politikum. Es ist für das Projekt nicht zielführend und gleicht der
Verschwendung von Steuergeldern. Zwei konkurrierende Nutzungen
sind auf dieser Fläche nicht möglich. Wir fordern, zum Projekt
"Vorpommersche Waldlandschaft" zu stehen und das
Windeignungsgebiet Zandershagen/Richtenberg zu streichen.  

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
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Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Der Planungsverband nimmt den Hinweis zur Kenntnis und zum
Anlass, den Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische
Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit
auch deren Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der
auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf
§ 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung
obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt
verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon
angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der
Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der Beteiligung
erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen.  Dazu
kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
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unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren und für das  Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt, dies sich daraus ergebenden Horststandorte
und Schutzbereiche werden durch den Planungsverband berücksichtigt.
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
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Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband nimmt den Hinweis zur
Kenntnis und zum Anlass, den Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur
rechtlichen Einordnung weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Strategische Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der
Regionalplanung und damit auch deren Änderung durchzuführen, vgl. §
35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist,
deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis
bei der Regionalplanung obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man
sich auf den Standpunkt verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der
SUP sei schon angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird
der Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der
Beteiligung erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen. 
Dazu kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
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waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Der Vollständigkeit weist der
Planungsverband daraufhin, dass die inhaltlichen und formellen
Anforderungen an die Strategische Umweltprüfung und die Erstellung des
Umweltberichtes bislang immer eingehalten wurden und diesbezüglich
auch weiterhin die Einhaltung sichergestellt wird. Der Planungsverband
nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings
keinen Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Die Hinweise auf die
denkmalgeschützen Mühle in Steinhagen werden berücksichtigt.
Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen an
sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin,
dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im
jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das weiche Tabukriterium steht der Ausweisung des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. In diesem Zusammenhang weist
der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung N2/2019
Richtenberg/Zandershagen und dem Gebiet mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.  

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1828 2o) N2/2019 Richtenberg/Zandershagen  Das
Gebiet Zandershagen war ursprünglich im Entwurf 2014 für die 1.
Beteiligung enthalten, ist dann ausgeschlossen worden und nun mit
veränderter Schutzkulisse um Nistplätze wieder aufgenommen
worden. Im Süden des Gebiets liegen für MV-Verhältnisse

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
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ausgedehnte Waldflächen und das EU-Vogelschutzgebiet DE
1743-401 "Nordvorpommersche Waldlandschaft“. Zudem sind
Schreiadlervorkommen im 6 km-Radius betroffen. Diese drei Punkte
müssen spätestens bei einem Genehmigungsverfahren intensiv
berücksichtigt werden.  Der NABU fordert zur Aufnahme der
obrigen Hinweise auf.  

Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 365
Stadt Franzburg

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1978 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Bezug: 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 Hier: Stellungnahme der Stadt Franzburg in Bezug auf die
zweite Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern und hier für die 5. Beteiligung mit Stand 2020 weise
ich Sie daraufhin, dass wir als Stadt Franzburg unsere
Stellungnahme in Bezug auf die 4. Beteiligung zur zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Aufrecht
erhalten. Die von Ihnen mitgeteilte Abwägung vom 16.06.2020 in
Bezug auf unsere Stellungnahme im 4. Beteiligungsverfahren mit der
genannten Begründung können wir so nicht nachvollziehen. Dies
bezieht sich hauptsächlich auf die nicht korrekte Flächengröße,
Abstandpuffer zu Grundstücken mit Wohnbebauung sowie
Abstandpuffer zum Wald. In der Anlage übergebe ich Ihnen die von
mir gefasste Eilentscheidung in Bezug auf die 5. Beteiligung mit der
abgegebenen Stellungnahme der Stadt Franzburg aus dem 4.
Beteiligungsverfahren und hoffe, dass Sie die von uns genannten
Aspekte noch einmal überdenken. [Anlage 1] Eilentscheidung des
Bürgermeisters Der Stadt Franzburg Zum 5 . Beteiligungsverfahren
zur 2. Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern (Entwurf Stand 2020)  Die Verbandsversammlung des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern hat beschlossen, im
Rahmen der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms (RRP) • Vorpommern als 5.
Beteiligung eine Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.  Die 5. Beteiligung
bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.  In der 5. Beteiligung ist

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
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als Gebiet N2/ 2019 Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen neu vorgesehen.  Die in der 4. Beteiligung
abgegebenen Stellungnahmen der Städte und Gemeinden zu den
übrigen Eignungsflächen, hier insbesondere Papenhagen und
Franzburg sind mit den entsprechenden Abwägungshinweisen und
der Sachaufklärung unter www.rpv-vorpommern.de.
Online-Abwägungsdatenbank, 4. Beteiligung mit Beginn der
Auslegung einsehbar.  Die Öffentlichkeitsbeteiligung der 5.
Beteiligung findet in der Zeit vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 statt.
Danach werden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet, in
die Abwägung eingestellt und der endgültige Entwurf der 2.
Änderung des RRP Vorpommern erstellt.  Die Stadt Franzburg hat
im 4. Beteiligungsverfahren der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf 2018) ihre
Stellungnahme abgegeben. In der Abwägung vom 16.06.2020 wird
die Stellungnahme vom Regionalen Planungsverband Vorpommern
zur Kenntnis genommen, aber nicht gefolgt. Konkrete Einwände mit
entsprechenden Hinweisen und Vermerke gegen die abgegebene
Stellungnahme der Stadt Franzburg sind in der Abwägung zur 4.
Beteiligung ersichtlich.  Das im Gemeindebereich der Stadt
Franzburg liegende Eignungsgebiet 3/2015 Franzburg wurde im 4.
Beteiligungsverfahren (Stand 2018) auf 35ha geändert.  Da sich das
5. Beteiligungsverfahren zur 2. Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern Änderung des (Entwurf
Stand raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des
4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen bezieht, trifft der
Bürgermeister gemäß § 39 Kommunalverfassung MV im
Rahmen seiner Möglichkeiten hier eine Eilentscheidung. Durch die
Verwaltung wird dem Regionalen Planungsverband Vorpommern in
Bezug auf die 5. Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf
Stand 2020) mitgeteilt, dass die Stadt Franzburg ihre Stellungnahme
aus dem 4. Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung mit Stand 2018
aufrecht erhält. Da die angesetzte Stadtvertretersitzung der Stadt
Franzburg erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet (Abgabe der
Stellungnahe bis zum 03.09.2020), hat der Bauausschuss der Stadt
Franzburg in seiner Sitzung am 18.08.2020 über die
Stellungnahme in Bezug auf die 5. Beteiligungsverfahren zur 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern (Entwurf Stand 2020) beraten und eine Eilentscheidung
des Bürgermeisters zugestimmt. Die Eilentscheidung ist in der
nächsten Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Franzburg zu
genehmigen.  

Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.   Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.   Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.   Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
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angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.     Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend angesprochenen
WEGs 2/2015 Hugoldsdorf, 3/2015 Franzburg und 4/2015 Papenhagen zwar
Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht
zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
gehört. Mit Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den
Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine
verfahrensmäßige Pflicht, insofern verspätet abgegebene
Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen –
jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69;
ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9
Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer
Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 373
Gemeinde
Jakobsdorf

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1940 Öffentliche Auslegung Im Rahmen der 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  Die Beteiligung bezieht
sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahren vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen  Stellungnahme der
Gemeinde Jakobsdorf:  geplantes Windeignungsgebiet N2/2019
Richtenberg/Zandershagen (50 ha)  Die Gemeinde Jokobsdorf
spricht sich grundsätzlich gegen die Wiederaufnahme des Gebietes

Wird nicht gefolgt
Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
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aus und hält an Ihrer bereits vorgenommen Stellungnahme aus den
vorhergehenden Beteiligungen weiter fest.  1. Wertminderung an
Grund und Boden/Beeinträchtigung des Wohnumfeldes  Von der
überwiegenden Mehrheit der Anwohner, in deren Sichtbereich ihres
Wohnumfeldes bei Umsetzung der Planung die Windkraftanlagen
optisch in Erscheinung treten werden, wird die Sichtbeziehung als
massive Wertminderung ihres Eigentums an Grund und Boden
empfunden, mit dem Ergebnis einer eingeschränkten
Kreditwürdigkeit für Sanierungs- und anderen
Unterhaltungsleistungen an den privaten Immobilien.  Wie
begründet sich die Rechtfertigung dieser Wertminderung an dem
persönlichen Eigentum der Anwohner, zum Beispiel beim Verkauf
einer Immobilie im Sichtbereich der Windkraftanlagen? Die
Einwohner bringen deutlich ihren Unmut und Ihre Besorgnis über
den Bedrängungseffekt Ihres Wohnumfeldes und damit der
Verschlechterung der Lebens- und Wohnqualität zum Ausdruck. Die
Gemeinde Jakobsdorf greift die Bedenken und Besorgnis der
Einwohner auf und spricht sich grundsätzlich gegen die Ausweisung
von Windkraftanlagen auf dem Gemeindeterritorium aus.  2.
Schutzabstände zur vorhandenen Wohnbebauung  Das Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung hat in der Anlage
3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22 .05.2012 rechtliche Vorgaben zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen
festgesetzt. Grundsätzlich sind Schutzabstände einzuhalten, 1.000
m zu Wohngebieten und 800 m zu Einzelhäusern und
Splittersiedlungen im Außenbereich. Wie begründet sich der
unterschiedliche Schutzabstand von 1.000 m bei Wohngebieten bzw.
800 m bei Einzelhäusern und Splittersiedlungen? Wie vereinbart
sich diese Regelung mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nach dem
Grundgesetz? Grundsätzlich werden die vorgegebenen
Schutzabstände für das Wohnen von der Gemeinde als zu gering
eingeschätzt Welche konkreten Untersuchungen bestimmen die
Abstandskriterien? Die nach dem Willen des Gesetzgebers
vorrangige Errichtung von Windkraftanlagen im Außenbereich,
gehen hauptsächlich zu Lasten von Einzelhäusern und
Splittersiedlungen. Hier sollte eine wirtschaftliche Einigung zwischen
den betroffenen Eigentümern und dem Investor eines Windparks in
Betracht gezogen werden.  

letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Ebenfalls
verstößt es nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz
planungsrechtlich unterschiedlich zu beurteilende Wohnbebauung mit
unterschiedlichen Siedlungspuffern zu berücksichtigen. Der
Planungsverband weist daraufhin, dass Teil der Zweiten Änderung des
RREP VP die Einfügung eines neuen Programmsatzes 6.5 (9) ist, der das
Ziel der Planung beinhaltet die wirtschaftliche Teilhabe der Bürger und
Gemeinden nach dem Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz
Mecklenburg zu sichern. In diesem Zuge weist der Planungsverband - einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der
Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das BüGembeteilG bei
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine wirtschaftliche
Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie
Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
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Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 

lfd. Ident-Nr.: 373
Gemeinde
Jakobsdorf

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1942 5. Landschaftliche Freiräume und Naturschutz 
Das Eignungsgebiet liegt im Projektgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft. Das Eignungsgebiet N2/2019 zerschneidet
Flächen, die in dem Projekt der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft als hochwertig ausgewiesene landschaftliche
Freiräume eingestuft wurden, da sie unmittelbar angrenzend an
FFH- bzw. NSG -Gebiete Räume mit ho her Lebensraumfunktion
für störempfindliche Arten bilden. Das Eignungsgebiet grenzt
unmittelbar an Vorrang- wie auch an Vorbehaltsgebiete für

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
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Naturschutz- und Landschaftspflege. Bekanntlich führt durch das
geplante Windeignungsgebiet eine Vogelzugroute, von Rügen in
Richtung des Richtenberger Sees, dessen Ausweisung als
Naturschutzgebiet geplant Ist. Im Bereich südlich der Ortslage
Grün Kordshagen, sind Kolonien rastender Kraniche und
Kranichbrut zu beobachten, aber auch der Weißstorch und der rote
Milan.  Insbesondere in der Landwirtschaft und beim Ausbau der
Erneuerbaren Energien wird der Natur- und Artenschutz längst nicht
ausreichend berücksichtigt. Artenschutzrecht muss schon bei
Planung berücksichtigt werden. Der Ausbau erneuerbarer Energien
sollte weiter gefördert werden. Jedoch darf dies nicht zu Lasten der
Artenvielfalt geschehen. Zudem sollte der Fokus nicht allein auf der
Windenergie liegen, sondern auch Potentiale der Solarenergie
genutzt werden. Hier wären z. B. Anlagen auf Dächern in
Städten oder bereits versiegelten Flächen in Gewerbegebieten
möglich, ohne weitere wertvolle Flächen zu verlieren. Der weitere
Ausbau der Windenergie darf nur naturverträglich und
artenschutzkonform geschehen.  Die Gemeinde verlangt die
nachweisliche Prüfung aller naturschutz- und
artenschutzrelevanten Ausschluss- wie auch der Restriktionskriterien.
Des Weiteren verlangt die Gemeinde die detaillierte Abprüfung der
Stellungnahmen des NABU Mecklenburg-Vorpommern vom
13.11.2015, 17.07.2017 und 23.01.2019.   

gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
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Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
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sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Vorliegend steht die weiche
Tabuzone landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
(Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung der Ausweisung des
Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ steht der Ausweisung des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der
Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar
dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11).
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
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geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden . Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
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Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband verweist auf seine jeweiligen Ausführungen zu den
NABU-Stellungnahmen in den vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 373
Gemeinde
Jakobsdorf

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1941 3. Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft  Die im
geplanten Windeignungsgebiet anzutreffenden Bodenwertzahlen, als
Vergleichswert zur Bewertung landwirtschaftlicher Böden, liegen
durchweg im mittleren Bereich (von 47 bis 54 auf der Skala von 1 -
100). Somit handelt es sich um relativ guten und damit ertragreichen
Boden, der der hiesigen Landwirtschaft verloren gehen würde. Die
Landwirtschaft soll als ein leistungsfähiger Zweig der
Gesamtwirtschaft erhalten und entwickelt werden. Gerade im
ländlichen Raum stellt die Landwirtschaft eine bedeutende
Erwerbsquelle dar. Ebenso ist darauf zu achten, dass den von der
Landwirtschaft lebenden und grundsätzlich allen ansässigen
Menschen ein lebenswertes Umfeld unter Achtung der Natur zu
garantieren ist. Die Gemeinde lehnt die Ausweisung einer
Eignungsfläche für Windkraftanlagen ab.  4.
Tourismusentwicklungsraum  Die Region um Franzburg.
Richtenberg, Jakobsdorf, Grün Kordshagen, Steinhagen ist beliebt
im Rahmen des Wander-, Reit• und Fahrradtourismus. Der
Radfernweg Rügen führt durch diese Region. Die Gemeinde baut
ein Wegenetz für den Reit-, Wander- und Fahrradtourismus unter
Einbeziehung eines in der Nachbarschaft gelegenen Reiterhofes und
Gastronomie aus.  Der Reiz der Region lebt von dem unverbauten,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum landwirtschaftlich relevanten
Grünland zur Kenntnis. Zum Zwecke der Sicherung bedeutsamer Böden
darf die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 zwar
nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die in den
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57; Abbildung 22, S. 59)
ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten Grünlandfläche um
eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies gegebenenfalls im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. Der Planungsverband
geht wie in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren davon aus, dass,
unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Fläche
für die landwirtschaftliche Nutzung verbleibt. Zudem führt eine Nutzung
der Fläche durch den Betrieb von Windenergieanlagen nicht zu einem
Ausschluss der Nutzung für landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden
nur Fundamente und eine geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit
muss sich der Planungsverband auch nicht mit der Frage der
Ackerwertzahlen auseinandersetzen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
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freien Landschaftsblick und schafft einen hohen Erholungswert. Die
Gemeinde stimmt einer Planung, die einen massiven Eingriff in die
Landschaftsästhetik sowie die Zerschneidung von Lebensräumen
darstellt, nicht zu. 

hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurde bei der Festlegung der Mindestabstände ausreichend
berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
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Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält
aber an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme
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des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.
lfd. Ident-Nr.: 393
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 994 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen -Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
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wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
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Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 394
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 993 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
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Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
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Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
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Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 395
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 992 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
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regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
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folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 396
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 991 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
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Richtenberg/Zandershage
n

Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
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Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
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Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 397
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 990 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
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von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
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Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
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für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 398
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 989 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich.  Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
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ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
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lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
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errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
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sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
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Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 399
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 988 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
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Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
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Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
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und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
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Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 400
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 987 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
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ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 401
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 986 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
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dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
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Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 402
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 985 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
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würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten.

der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
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berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
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Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
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und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
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der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 403
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 984 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
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davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 404
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 983 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
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möchte. darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
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wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
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Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
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Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
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darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
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dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium

Seite 2547 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
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ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei

Seite 2549 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 405
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 982 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
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vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
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besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten

Seite 2553 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 406
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 981 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
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Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
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„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
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Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 407
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 980 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
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Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
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Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
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Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 408
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage

lfd. DS-Nr.: 979 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
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n Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
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an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 410
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 978 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
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Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
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offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m

Seite 2573 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 411
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 977 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
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besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss

Seite 2580 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
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Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 412
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 976 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
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Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
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Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
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von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In

Seite 2585 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
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fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 413
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 975 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
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wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
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weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
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Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 414
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 974 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
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Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
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sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 415
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 973 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen

Seite 2598 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu

Seite 2599 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 416
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 972 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
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Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
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Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
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Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 419
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 971 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
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Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
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zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
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wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
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Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
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rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 420
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 970 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung

Seite 2618 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

möchte. der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
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Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
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Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 421
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 969 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
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Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
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Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
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Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 422
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 968 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
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Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der

Seite 2631 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
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1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
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Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 423
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 967 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
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1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
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Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
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Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
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23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
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und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
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Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 425
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 966 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
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mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 426
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 965 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
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Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
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Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 427
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 964 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
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Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
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festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
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zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
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als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
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einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
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lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
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eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern

Seite 2662 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 429
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 963 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das

Seite 2666 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
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zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
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Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
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„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
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berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
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LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 431
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 962 Betr.: 5.Beteiligung zum Entwurf der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommem- Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg /Zandershagen - Gebiet Nr. N2/2019 hiermit
widerspreche ich dem o.g. Entwurf ihres Amtes. Als ich von Ihrem
Vorhaben erfuhr, war ich zu tiefst betroffen. In dieser Region lebe ich
sehr gern und schon seit vielen Jahren, weil die Landschaft noch
unzerstört und intakt ist. Ein solch gravierender Einschnitt in die
Natur würde das, was ein Mensch als seine Heimat betrachtet, auf
Jahrzehnte vernichten auch für für künftige Generationen. Die
Argumente Windkraft ist für die "Energiewende" notwendig, ist
falsch, weil immer Reservekraftwerke in der Größenordnung des

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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dt. Energiebedarfs (140TWh/Jahr) vorgehalten werden müssen, die
mit Kohle, Gas, Öl oder Kernkraft betrieben werden müssen! Denn
wenn kein Wind weht - ein meteorologisch normaler Zustand -liefern
auch Zehntausende Windräder keinen Strom! Ökonomisch
vertretbare Stromspeicher sind nicht in Sicht. Für alle betroffenen
Bürger bedeutet Ihr verantwortungsloses Vorhaben eine massive
Verschlechterung der Lebensqualität, der Gesundheit (z.B.
Infraschall) und der Natur. Deshalb widerspreche ich Ihrem für
mich unzumutbarem Vorhaben. 

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
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Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
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offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden . Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von ?	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
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Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 432
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 961 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
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Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
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der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
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für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage

Seite 2687 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
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inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
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N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
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basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
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Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“
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lfd. Ident-Nr.: 434
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 960 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
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Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
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Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
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Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
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Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 435
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 959 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
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den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte

Seite 2707 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
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jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 436
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 958 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
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Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
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gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
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Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.  Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
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eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 437
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 957 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
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Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
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den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
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der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
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Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
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sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.
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lfd. Ident-Nr.: 438
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 956 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen

Seite 2723 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 439
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 955 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
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naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
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Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 440
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 954 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
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Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 441
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 953 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
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Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 443
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage

lfd. DS-Nr.: 952 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
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n Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
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einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
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aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 444
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 951 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
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Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten.

Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem

Seite 2749 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
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Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
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Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
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orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 445
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 950 Betr.: 5.Beteiligung zum Entwurf der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommem- Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg /Zandershagen - Gebiet Nr. N2/2019 hiermit
widerspreche ich dem o.g. Entwurf ihres Amtes. Als ich von Ihrem
Vorhaben erfuhr, war ich zu tiefst betroffen. In dieser Region lebe ich
sehr gern und schon seit vielen Jahren, weil die Landschaft noch
unzerstört und intakt ist. Ein solch gravierender Einschnitt in die
Natur würde das, was ein Mensch als seine Heimat betrachtet, auf
Jahrzehnte vernichten auch für für künftige Generationen. Die
Argumente Windkraft ist für die "Energiewende" notwendig, ist
falsch, weil immer Reservekraftwerke in der Größenordnung des
dt. Energiebedarfs (140TWh/Jahr) vorgehalten werden müssen, die
mit Kohle, Gas, Öl oder Kernkraft betrieben werden müssen! Denn
wenn kein Wind weht - ein meteorologisch normaler Zustand -liefern
auch Zehntausende Windräder keinen Strom! Ökonomisch
vertretbare Stromspeicher sind nicht in Sicht. Für alle betroffenen
Bürger bedeutet Ihr verantwortungsloses Vorhaben eine massive
Verschlechterung der Lebensqualität, der Gesundheit (z.B.
Infraschall) und der Natur. Deshalb widerspreche ich Ihrem für
mich unzumutbarem Vorhaben. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten

Seite 2754 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
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geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden . Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.

Seite 2756 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von ?	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
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weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 446
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 949 Betr.: 5.Beteiligung zum Entwurf der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommem- Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg /Zandershagen - Gebiet Nr. N2/2019 hiermit
widerspreche ich dem o.g. Entwurf ihres Amtes. Als ich von Ihrem
Vorhaben erfuhr, war ich zu tiefst betroffen. In dieser Region lebe ich
sehr gern und schon seit vielen Jahren, weil die Landschaft noch
unzerstört und intakt ist. Ein solch gravierender Einschnitt in die
Natur würde das, was ein Mensch als seine Heimat betrachtet, auf
Jahrzehnte vernichten auch für für künftige Generationen. Die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
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Argumente Windkraft ist für die "Energiewende" notwendig, ist
falsch, weil immer Reservekraftwerke in der Größenordnung des
dt. Energiebedarfs (140TWh/Jahr) vorgehalten werden müssen, die
mit Kohle, Gas, Öl oder Kernkraft betrieben werden müssen! Denn
wenn kein Wind weht - ein meteorologisch normaler Zustand -liefern
auch Zehntausende Windräder keinen Strom! Ökonomisch
vertretbare Stromspeicher sind nicht in Sicht. Für alle betroffenen
Bürger bedeutet Ihr verantwortungsloses Vorhaben eine massive
Verschlechterung der Lebensqualität, der Gesundheit (z.B.
Infraschall) und der Natur. Deshalb widerspreche ich Ihrem für
mich unzumutbarem Vorhaben. 

Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
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berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden . Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
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Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von ?	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO

Seite 2765 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
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Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 449
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 948 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
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Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
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gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
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Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
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eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 450
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 947 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
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Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
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den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
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Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
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Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 452
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 946 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
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N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
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basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
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Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 453
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 945 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
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Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
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Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
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gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 454
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 944 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
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Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass

Seite 2788 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
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genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend

Seite 2790 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
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auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.
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lfd. Ident-Nr.: 455
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 943 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
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erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
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„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
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Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 456
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 942 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
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nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
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wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
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Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 457
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 941 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
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festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
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stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
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8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
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Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
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Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
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zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
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Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 458
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 940 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
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gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
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1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
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naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
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Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 459
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 939 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle

Seite 2823 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
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davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im

Seite 2825 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 460
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 938 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
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der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
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aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 461
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 937 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
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Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
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Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
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Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 462
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 936 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
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regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
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folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 464
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 935 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
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Richtenberg/Zandershage
n

Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für

Seite 2843 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
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landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 466
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 934 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
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würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
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berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
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Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
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und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt

Seite 2852 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 467
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 933 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als

Seite 2853 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
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Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.
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lfd. Ident-Nr.: 468
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 932 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 470
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 931 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
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Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
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Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
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kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 471
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 930 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
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Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
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Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
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Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 472
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 929 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
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Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
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einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
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lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
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aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 473
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 928 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
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beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
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Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 476
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 927 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020

Seite 2886 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
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Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
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Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
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einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
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Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 477
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 926 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
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Richtenberg/Zandershage
n

Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
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kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 481
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 925 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht akzeptieren kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
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Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
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Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
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19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 483
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 924 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
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Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 484
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 923 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
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mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 485
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 922 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
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Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
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Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
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Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
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der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 486
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 921 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
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am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
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Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem

Seite 2919 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
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Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
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hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 488
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 920 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
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Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
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Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
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von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In

Seite 2925 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
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fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 489
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 919 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
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wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
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geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume

Seite 2929 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
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zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 490
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 918 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
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Richtenberg/Zandershage
n

Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für

Seite 2933 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
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kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 491
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 917 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
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Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
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europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
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Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
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naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 493
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 916 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
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am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
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Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
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Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
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erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
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das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 494
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 915 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
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Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
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Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 496
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 914 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
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führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
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Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
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der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
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darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
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Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
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Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
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gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
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jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 497
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 913 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
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zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
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übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
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Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 498
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 912 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
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288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
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Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
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sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
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Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
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mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
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dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
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Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 499
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 911 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
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System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
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Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
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errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 500
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 910 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
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Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
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weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind

Seite 2994 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 501
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 909 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
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hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
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den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
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da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
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festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 502
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 908 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
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Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
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Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
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– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
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juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
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dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
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Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 503
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 907 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
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Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
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Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
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aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.
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lfd. Ident-Nr.: 504
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 906 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 505
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 905 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
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Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
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Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 507
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 904 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
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Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
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von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
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bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 508
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 903 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
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regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
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folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 509
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 902 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
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Richtenberg/Zandershage
n

widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht akzeptieren will. 

N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
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können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 510
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 901 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
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Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
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Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 511
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 900 Betr.: 5.Beteiligung zum Entwurf der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommem- Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg /Zandershagen - Gebiet Nr. N2/2019 hiermit
widerspreche ich dem o.g. Entwurf ihres Amtes. Als ich von Ihrem
Vorhaben erfuhr, war ich zu tiefst betroffen. In dieser Region lebe ich
sehr gern und schon seit vielen Jahren, weil die Landschaft noch
unzerstört und intakt ist. Ein solch gravierender Einschnitt in die
Natur würde das, was ein Mensch als seine Heimat betrachtet, auf
Jahrzehnte vernichten auch für für künftige Generationen. Die
Argumente Windkraft ist für die "Energiewende" notwendig, ist
falsch, weil immer Reservekraftwerke in der Größenordnung des
dt. Energiebedarfs (140TWh/Jahr) vorgehalten werden müssen, die
mit Kohle, Gas, Öl oder Kernkraft betrieben werden müssen! Denn
wenn kein Wind weht - ein meteorologisch normaler Zustand -liefern
auch Zehntausende Windräder keinen Strom! Ökonomisch
vertretbare Stromspeicher sind nicht in Sicht. Für alle betroffenen
Bürger bedeutet Ihr verantwortungsloses Vorhaben eine massive

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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Verschlechterung der Lebensqualität, der Gesundheit (z.B.
Infraschall) und der Natur. Deshalb widerspreche ich Ihrem für
mich unzumutbarem Vorhaben. 

aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung

Seite 3042 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden . Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen

Seite 3043 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von ?	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
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2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 512
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 899 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
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„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
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berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
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Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
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sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 
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lfd. Ident-Nr.: 513
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 898 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
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zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
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Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
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dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 514
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 643 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
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Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
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„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
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Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 517
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 897 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
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Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
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wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
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herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
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ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
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für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
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Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 518
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 896 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
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Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
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zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
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wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
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Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
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rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 519
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 895 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
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möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
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der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
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befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
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Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
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entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 520
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 894 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
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wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
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weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
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Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
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v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 523
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 893 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
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Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
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als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
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über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
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gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 525
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 892 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche

Seite 3101 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
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„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
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Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 526
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 891 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
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Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
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Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
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Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 527
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage

lfd. DS-Nr.: 890 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
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n Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
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Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 528
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 889 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
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Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
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Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
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kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
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„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
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den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
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Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
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Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
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ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 529
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 888 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone 
„bei Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen
der Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.   Die östliche Begrenzung erfolgt
durch das Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege“ zum
Naturschutzgebiet „Richtenberger See“. Dem unmittelbar
angrenzenden FFH-Gebiet DE 1743-301 „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf der Ebene der Regionalplanung
ausreichend Rechnung getragen. Der Planungsverband berücksichtigt
FFH-Gebiete als Bestandteil der Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Natur und
die Erholung des Menschen als Restriktionskriterium. Ein Bau von
Windenergieanlagen in diesen Gebieten wäre demnach grundsätzlich
möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht vorgesehen. Die Festlegung der
Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt der Planung. Dabei orientiert sich
der Planungsverband insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Planungsverband hat sich
jedoch durch das Restriktionskriterium für eine im Einzelfall
durchzuführende Abwägung entschieden, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht.  Das Europäische Vogelschutzgebiet DE
1743-401 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen
der weichen Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500
m“ berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen
dem Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich
größerer Abstand von min. 2.000 m.  Das Eignungsgebiet wird des
Weiteren im Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium
„Wald ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten
wird das Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil
Zandershagen der Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege“ begrenzt. In den Vorbehaltsgebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien basieren auf
Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 530
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 887 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
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Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
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Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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lfd. Ident-Nr.: 531
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 886 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 532
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 885 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
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eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
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als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
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Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 533
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 884 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
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vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
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besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 536
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 883 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
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Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
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„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
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Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 537
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 882 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
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Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
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wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
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herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz

Seite 3165 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
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ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
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für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
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Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 538
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 881 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
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verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 539
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 880 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
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des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
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können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.  Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 540
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 879 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
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nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
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ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
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naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 542
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 878 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
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Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
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von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
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bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 543
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 877 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
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zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
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schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 544
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 876 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
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Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
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Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
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Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 545
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage

lfd. DS-Nr.: 875 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
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n Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
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möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
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Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 546
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 874 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
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„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
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berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
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verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
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sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der

Seite 3210 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 547
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 873 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
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Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019

Seite 3215 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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lfd. Ident-Nr.: 548
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 872 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die
Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
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erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
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„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
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Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 549
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 871 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
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naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe

Seite 3226 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 550
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 870 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze

Seite 3227 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
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Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst

Seite 3229 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 551
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 869 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
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Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 552
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 868 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
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zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
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übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
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Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 553
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 867 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
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1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
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Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass

Seite 3246 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
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Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
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dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 554
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2041 Die Entfernung von den bebauten Flächen des
Dorfes Grünkordshagens bis zum NSG des" Krähennestes"
beläuft sich auf ca 750 m Abstandsfläche. Das Naturschutzgebiet
umfasst 4 Biotope, die - nach § 20 lNatG MecklenburgVorpommern,
gesetzlich geschützt sind. Nach dem Biotopverzeichnis handelt es
sich im Einzelnen um folgende Biotope: 1. "Weiden- Gebüsch mit
Großseggenried w. von Grünkordshagen 11 mit einer Fläche
von 2ha, Ifd. Nr. im BIotopverzeichnis Nr. 11273, 2. Verlandungsmoor
Krähennest" südlich von Berthke mit einer Fläche von 3ha,
eingetragen im Biotopverzeichnis mit der Nummer! 11 270. 3.
"Sumpfreitgrasried im "Krähennest" südlich von Berthke, mit einer
Fläche von 3h.a, Biotopverzeichnis Nr.11272, 4. 11
Großseggenried im südlichen 11 Krähennest" mit einer Fläche
von 4ha, Biotopverzeichnis Nr.: 11 232. Die Gesamtfläche der
gesetzlich geschützten Biotope beläuft sich auf 12ha.
Weiterführende Einzelheiten zur lage, Größe und Beschreibung!
Besonderheiten, Beschaffenheit entnehmen Sie bitte den
beigefügten Anlagen 3 bis 6. Gemeinsame Standortmerkmale aller
vier Biotope im Naturschutzgebiet bestehen dahingehend, als dass
es sich um große Flächen mit der Wasserstufe von feucht über
sehr feucht bis hin zu nass handelt. 1ft drei von den vier
ausgewiesenen Biotopen kommen eine Vielzahl von Pflanzenarten
der Roten Liste von Mecklenburg Vorpommern vor. Umgeben wird
das Naturschutzgebiet von Wiesen und großflächigem Ackerland.
Der Erhalt und der Schutz von Biotopen und Feuchtwiesen kommen
gem. § 30 BNatSchG einer wachsenden Bedeutung für den
ökologischen Haushalt zu. Ihre Vorkommen zu erhalten und zu
schützen sind nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass, die, um
die Ackerflächen herumliegenden Grünlandflächen wie
Feuchtgebiete, Sumpfwiesen, zunehmend trocken gelegt werden
bzw. zu Gunsten zusätzlicher Gewinnung von Ackerflächen
umgepflügt werden - bei jeder Ackerbestellung eine Pflugbreite
mehr unter dem Pflug - bis die jeweilige Feuchtwiese aus der
Landschaft ganz oder teilweise verschwunden - von Wiesen, an
Gräben gelegen, nur noch schmale Randstreifen übrig bleiben.
Auf diese Weise gehen Lebensstätten für natürlich
vorkommende Tiere und Pflanzenarten, landesweit, erheblich
verloren. Schon allein von daher, kommt der nachhaltige Schutz der
Biotope im ausgewiesenen Eignungsgebiet, eine tragende
Bedeutung zu. Diese Biotope im Naturschutzgebiet bilden die
Nahrungsgrundlage, für eine Reihe von heimatlichen Vogelarten,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht

Seite 3250 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

darunter auch, der hier vorkommenden Fledermausarten,
Feldlerchen, Eulen usw. ( s. Anlagen 9-11 ). Gleichermaßen wird
dieser Bereich, einschließlich seiner Umgebung von gesetzlich
geschützten Vogelarten, darunter vom Weißstorch, Kraniche und
möglicherweise noch oder schon wieder vom Schreiadler, als
Nahrungs-, Zug-, Rast-, und Brutgebiet aufgesucht. Das geplante
Eignungsgebiet grenzt direkt, ohne Berücksichtigung gebotener
Schutzabstände, nach den geregelten Kriterien für Tabuzonen, an
das Naturschutzgebiet des 11 Krähennestes" an. WKA sind an
diesem Standort in Ihrer Wirkungsweise in jeder Hinsicht ungeeignet
und im erheblichen Maße störend - nicht zuletzt aus
immissionsrechtlicher Sicht (Schall, Lärm, Feinstaub). Insbesondere
im Hinblick auf die Errichtung von größeren und
leistungsstärkeren Anlagen, WKA in diesem Planungsgebiet
beeinträchtigen mit Ihrer Wirkzone, die Funktion, als Freiraum für
störungsempfindliche Tierarten bzw. streng geschützte Tiere, die
in diesem Gebiet vorkommen. Zudem müssen zu dem WKA
befestigte Wege erschlossen werden, der die Lebensbedingungen
der Tierarten ( Störfaktor) nachhaltig negativ beeinflussen. Von
daher sind diese hochwertigen Freiräume von der Errichtung vom
WKA auszuschließen. Wie Sie bitte dem beigefügten Kartenportal
Umwelt Meckl. Vorp. (Anlage7/8) entnehmen wollen, ist das NSG
selbst, großflächig von gesetzlich geschützten Feuchtbiotopen (
mindestens 5 an der Zahl, mindestens 10 Gewässerbiotopen,
mindestens 10 Gehölzbiotopen) umgeben. Diese Vielzahl von
kleineren, gesetzlich geschützten Biotopen (jedes Einzelne für
sich allein stehend, in der Größe von unter Sha) im und um das
Eignungsgebiet herum, haben in ihrer Gesamtheit ( mehr als Sha)
für das Landschaftsbild in dieser Region prägenden Charakter.
Darüber hinaus sind sie für Wild und Vögel (gesetzlich
geschützter und ungeschützter Arten) ihrer Funktionalität; eine
Rast- und Nahrungsstätte und Zufluchtsstätte. In ihrer Gesamtheit
gesehen, sind sie für die Erhaltung der Artenvielfalt in diesem
Gebiet von unschätzbarem Wert. Von daher sind~ in Anwendung
des Bundesnaturschutzgesetztes BNatSch AG M-V des § 201 Abs.
1 und 2 I Maßnahmen die zur Zerstörung ........ 1 Veränderungen
des charakteristischen Zustandes führen, unzulässig. Im Sinne
von §35 Abs.3, Satz 1 BauGB, geht von WKA im Planungsgebiet
eine verunstaltende Wirkung aus, da der, auch optisch, betroffene
Bereich mit seiner Umgebung wegen seiner Schönheit und seiner
Funktion sich als besonders schutzwürdig erweist. Jede
Veränderung, insbesondere Maßnahmen baulicher Art, stellen
nachhaltig einen besonders groben Eingriff In das bestehende
Landschaftsbild dar - und langfristig mit noch nicht absehbaren
schädigen Folgen für Mensch, Tier und Natur ein. Das

vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf ein „Naturschutzgebiet
(NSG) Krähennest“ zur Kenntnis und weist auf Folgendes hin: in der
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Planungsgebiet sollte, als Vorbehaltsgebiet für die
Tourismusentwicklung und Landwirtschaftsentwicklung für
künftige Generationen in seiner Ursprünglichkeit erhalten
bleiben. Aus den- wie o.g. Gründen halte ich das bezeichnete
Planungsgebiet für die Errichtung von WKA für ungeeignet. Auch
bei knapper werdenden Flächen, die für WKA vorgesehen sind
sollte stärker als bisher in den Focus gestellt werden, dass es für
den Erhalt von Mensch, Natur, Tiere in Zeiten des Klima,
Energiewandels nicht ausreichend ist, dass nur überwiegend
große Nationalparks - wie wir sie hier glücklicherweise noch
Mecklenburg- Vorpommern haben, besonders schutzbedürftig sind.

unmittelbaren Nähe des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen findet
sich zwar ein nach § 23 BNatSchG festgesetztes Naturschutzgebiet, es
handelt sich um das Naturschutzgebiet „Abtshagen“.
Naturschutzgebiete genießen gemäß § 23 BNatSchG einen
besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend besteht jedoch nach
Anwendung des Restriktionskriteriums „500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks)“ ein Abstand von mindestens 500 m zwischen dem
Eignungsgebiet und den Naturschutzgebiet. Zwischen dem
Naturschutzgebiet und dem Eignungsgebiet befindet sich noch das weiche
Tabukriterium „Wald, ab 10 ha“. Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs.
1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
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für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.  Geschützte Flächen mit der
Bezeichnung „Krähennest“ finden sich zwar in der Umgebung des
WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen, hierbei handelt es sich
insbesondere um Biotope. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Vorliegend steht jedoch die
weiche Tabuzone „Biotope ab 5 ha“ nicht der Ausweisung des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen entgegen, das Verlandungsmoor
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"Krähennest" südlich von Berthke weist eine Größe von ca. 3,9 ha
auf. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in der
Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Der Planungsverband berücksichtigt mittelbar schwach entwässerte bzw.
renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste
Grünlandflächen mit typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten,
extensiv genutzten Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab
einer Größe von 500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung
ein Kriterium dar, nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und
Landschaftspflege in Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt
wurden (Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine
Überschneidung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen mit einem Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege liegt jedoch nicht vor und steht somit der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.   Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ steht der Ausweisung des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
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Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG N2
Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
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ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
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vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
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Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 554
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2039 Stellungnahme zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern gemäß
des Entwurfs 2020 zum WEG Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershagen dem wie o.g. Entwurf Ihres Amtes
widerspreche ich hiermit, da die dort ausgewiesenen Flächen für
die Errichtung von Windkraftanlagen ungeeignet sind und begründe
dies folgendermaßen: Windkraftanlagen (WKA) stellen auf diesen
Flächen ein erhebliches und nachhaltig negatives
Wirtschaftserschwernis dar. Außerdem stellen solche Anlagen, vor
einer großflächigen geschlossenen Waldkulisse - wie es hier der
Fall ist, eine erhebliche und nachhaltige negative Störung des
umliegenden Landschaftsbildes dar. Das Planungsgebiet für WKA
ist von mehreren Naturschutzgebieten umgeben deren ökologischer
funktionsfähiger Naturhaushalt, es- als Lebensgrundlagen des
menschlichen Lebens, der Pflanzen und - Tierwelt- nachhaltig zu
erhalten und schützen gilt. Diese natürlichen Lebengrundlagen
wie Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt, die Landschaft
sowie die klimatischen Verhältnisse sind nachhaltig nur nutzbar,
wenn ihre Leistungsfähigkeit erhalten sowie entwickelt und
geschützt werden. Der geplante Standort ist Bestandteil eines
großräumigen ökologischen Verbundsystems. WKA in diesem
Gebiet haben einen erheblich nachhaltig negativen Einfluss auf die
natürlichen Wechsel bewegungen in dem ökologisch sensiblen,
unzerschnittenen landschaftlichen Freiraumflächen zwischen dem
Krummhagener See, dem Schwarzen See über die Wiesen des
Krähennestes (liegt zwischen den Orten und Zandershagen) hinaus
bis hin zum Richtenberger See. Das ausgewiesene Eignungsgebiet
für WKA grenzt südlich von der Gemarkung Grünkordshagen,
an der Waldkante entlang bis hin zu den Zandershäger Wiesen an.
Westlich von der Gemarkung Grünkordshagen grenzt das
Planungsgebiet an das Naturschutzgebiet (NSG ) - dass seit
Generationen, unter dem Namen "das Krähennest" bekannt Ist.
Nördlich davon liegt der Ort Berthke (Anlage 1und 2 ).

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
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„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
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berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.
Die Nutzung für den sanften Tourismus ist nach Auffassung des
Planungsverbandes weiterhin möglich. Darüber hinaus drohen der
Siedlungsentwicklung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch
die Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und eine
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen. Nach Einschätzung
des Planungsverbandes ist die Siedlungsentwicklung von einer Vielzahl von
erheblichen Faktoren abhängig, darunter insbesondere verschiedene
infrastrukturelle Bedingungen, Erreichbarkeit von Freizeitangeboten für
Privatpersonen oder der gemeindliche Gewerbesteuerhebesatz für
Unternehmen. Zudem verweist der Planungsverband auf die EEG-Novelle
2021 und die neu aufgenommene Möglichkeit der Gemeinde, mit
Anlagenbetreibern eine finanzielle Beteiligung auszuhandeln, sowie das
Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern,
nach dem die Gemeinde eine direkte Beteiligung erwerben oder eine
Ausgleichsabgabe erhalten kann, was sich mittelbar ebenfalls positiv auf die
Siedlungsentwicklung auswirken kann. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
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besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
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Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Der Planungsverband
nimmt den Hinweis auf ein „Naturschutzgebiet (NSG) Krähennest“
zur Kenntnis und weist auf Folgendes hin: in der unmittelbaren Nähe des
WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen findet sich zwar ein nach § 23
BNatSchG festgesetztes Naturschutzgebiet, es handelt sich um das
Naturschutzgebiet „Abtshagen“. Naturschutzgebiete genießen
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gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom
Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im
Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch
denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden
könnten, schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus
(vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17
–, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil
vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass
aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend besteht jedoch nach
Anwendung des Restriktionskriteriums „500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks)“ ein Abstand von mindestens 500 m zwischen dem
Eignungsgebiet und den Naturschutzgebiet. Zwischen dem
Naturschutzgebiet und dem Eignungsgebiet befindet sich noch das weiche
Tabukriterium „Wald, ab 10 ha“. Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs.
1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers. Geschützte Flächen mit der
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Bezeichnung „Krähennest“ finden sich zwar in der Umgebung des
WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen, hierbei handelt es sich
insbesondere um Biotope. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Vorliegend steht jedoch die
weiche Tabuzone „Biotope ab 5 ha“ nicht der Ausweisung des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen entgegen, das Verlandungsmoor
"Krähennest" südlich von Berthke weist eine Größe von ca. 3,9 ha
auf.

lfd. Ident-Nr.: 555
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 865 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
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Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
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sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 557
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 864 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
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ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 558
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 863 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
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dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
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Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 559
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 862 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
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würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
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berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
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kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 560
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 861 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
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Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
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entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
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Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
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Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
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Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
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Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
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Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
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Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
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die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
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einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 561
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 860 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird

Seite 3302 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
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schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 562
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 859 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
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Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
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wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft

Seite 3306 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich

Seite 3309 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
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ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
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für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
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Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 563
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 858 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht akzeptieren will.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
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Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 564
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 857 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht akzeptieren will. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
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vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
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besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
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2019, Rn. 176). 
lfd. Ident-Nr.: 565
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 856 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht akzeptieren will.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
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(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband weist abschließend
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 566
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 855 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten

Seite 3327 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
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das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 567
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 854 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
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werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
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Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
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ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
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fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
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Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
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anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
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Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
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Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für

Seite 3342 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
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Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
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in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 568
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 853 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
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die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
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Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 569
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 852 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
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davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 572
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 851 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
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durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
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19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 578
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 850 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
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Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 579
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 849 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
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– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
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OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
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Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler

Seite 3372 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
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Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
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Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
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Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 580
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 848 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
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Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
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weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
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bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 581
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 847 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das

Seite 3383 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
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übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
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Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 582
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 846 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal

Seite 3388 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
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Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
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hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
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Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 583
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 845 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
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Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst

Seite 3396 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
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eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 584
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 844 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
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dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
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beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
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Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 585
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 843 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
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Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
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europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
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Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
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naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 586
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 842 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Windräder können die
Bewohner im Umkreis von bis zu 2 Kilometern durch wechselnde
wahrnehmbare Turbinengeräusche, Blitzlichter, Schlagschatten der
Flügel und Infraschall-Schwingungen gesundheitlich
beeinträchtigen. Dadurch werden auch die Grundstücke der
umliegenden Anwohner entwertet. Diese Schäden werden von
niemandem kompensiert. Des Weiteren ist auch die Entsorgung der
Windräder nach ca. nur 20 Jahren nicht umweltverträglich
möglich und somit für die Nachwelt nicht zu akzeptieren. Der
Schaden, der dadurch in der Natur verursacht wird, kann durch den
"Grünen Strom" nicht ausgeglichen werden. Der produzierte
"Grüne Strom" in unserer Region kann nicht ordentlich ins
Stromnetz eingespeist werden, deshalb wäre es sinnvoller, die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von ?	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie ?	einer harten
Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone
darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist
nicht vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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Gelder in den Netzausbau zu investieren. Die Errichtung von
Windkraftanlagen ist eine massive Beeinträchtigung für die
Anwohner in unserer Region, den ich nicht dulden kann. 

ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
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Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur

Seite 3412 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
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wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
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6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

Seite 3415 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lfd. Ident-Nr.: 587
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 841 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
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Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
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Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem

Seite 3421 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
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Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 588
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 840 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
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Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
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aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 589
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 839 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
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hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
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begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
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dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
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Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 590
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 838 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
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würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
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berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
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Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
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und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
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der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 591
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 837 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
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davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 592
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 836 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
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der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
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aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 593
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 835 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
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System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
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Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
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errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 594
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 834 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
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artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
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Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
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fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 595
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 833 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
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Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
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einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
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lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
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aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 596
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 832 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
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Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 597
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 831 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
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Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
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bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
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planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 598
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 830 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
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Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
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berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
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Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
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Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 599
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 829 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
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Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
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Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
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Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.

Seite 3490 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 600
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 828 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE

Seite 3491 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
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Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 
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lfd. Ident-Nr.: 601
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 827 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
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Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 602
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 826 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das

Seite 3502 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden

Seite 3504 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
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Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 603
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 825 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
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Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 604
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 824 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
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der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
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Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 605
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 823 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
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Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
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landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
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eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
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Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
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wählender Mitglieder hinzu.“
lfd. Ident-Nr.: 606
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 822 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
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Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
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Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 607
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 821 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
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Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
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Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
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sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
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jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
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Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 608
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 820 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der

Seite 3539 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
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Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
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Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
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davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
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der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 609
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 819 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
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Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
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Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
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erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
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naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
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Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 610
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 818 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte.

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die

Seite 3552 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
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Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
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landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
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eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und

Seite 3561 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
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wählender Mitglieder hinzu.“
lfd. Ident-Nr.: 611
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 817 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
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entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
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1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 612
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 816 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
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Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
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taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
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Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
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höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
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Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
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Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
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Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
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Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
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Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
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Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 613
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 815 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
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beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
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Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 614
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 814 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
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übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
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Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
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Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
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einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
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Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 615
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019

lfd. DS-Nr.: 813 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
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Richtenberg/Zandershage
n

widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
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können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 616
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 812 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
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im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
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Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
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artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
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Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
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fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 617
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 811 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
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die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
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Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der

Seite 3610 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 618
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 810 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
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Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.
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lfd. Ident-Nr.: 619
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 809 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 620
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 808 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
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Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
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offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 621
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 807 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
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Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
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wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
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herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
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ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
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für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
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Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 622
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 806 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
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Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
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zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
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wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
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Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
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rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 623
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 805 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
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von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
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Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
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für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 624
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 804 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
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Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
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Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
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durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
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19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 625
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 801 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
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Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 626
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 800 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
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Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Dieses Randgebiet der Nordvorpommerschen
Waldlandschaft bildet den Schutzgürtel für das Kerngebiet. Viele
wildlebenden Tiere, insbesondere die Großvögel und Adler
benötigen großflächigen Raum für ihre Nahrungssuche, die
Aufzucht ihres Nachwuchses und somit zur Erhaltung ihrer Art.
Zudem ist gerade unser Schreiadler besonders
störungsempfindlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Fischotter und Biber nutzten diesen
Lebensraum. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete zum
Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel würden
massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern möchte. 

(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
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das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen  als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 627
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 799 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
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werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
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Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
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ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
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fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
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Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
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anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
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Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
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Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
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eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
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Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
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in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 628
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 798 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
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die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
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Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
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Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 629
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 797 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen- Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet von Zandershagen Windkraftanlagen zu errichten,
widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Erst wurden vor einigen
Jahren mehrere Millionen an Steuergeldern für die Renaturierung
des Richtenberger Sees ausgegeben, woraufhin sich zahlreiche
Vogelarten dort wieder ansiedelten, wie zum Beispiel der Schreiadler.
Zahlreiche Zugvögel nutzen die Flächen um Zandershagen zum
Fressen und als Schlafplätze, z.B. Kraniche, Zwerg- und
Singschwäne. Auch der Rotmilan als Brutvogel ist ständig in der
Region anzutreffen. Alle diese Tiere würden durch die Errichtung
von Windkraftanlagen vertrieben, ihre Fress- und  Schlafplätze
massiv gestört. Somit ist die Errichtung von Windkraftanlagen dort
ein massiver Eingriff in die Natur, den ich nicht dulden kann. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken zur Kenntnis, hält aber an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
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Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
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dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.   Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 630
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 796 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
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Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
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kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 631
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 795 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
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der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
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Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
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hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
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Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
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sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
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Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 632
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 794 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
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den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
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Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
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Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
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davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 633
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 793 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019"  5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet

Seite 3708 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
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seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
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v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
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Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
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offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
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ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
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Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 634
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 792 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
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die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
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Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
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Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
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Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
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Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 635
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 791 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
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Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
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und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
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europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
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Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
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naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 636
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 790 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2/2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu dem auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest. Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
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am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
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Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
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Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
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erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
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das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor.

lfd. Ident-Nr.: 637
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 789 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
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Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
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begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
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als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
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über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
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gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).

lfd. Ident-Nr.: 638
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 788 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019"  5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
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führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
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Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
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der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
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darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
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Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
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Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
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Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
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gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
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jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 639
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 787 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der

Seite 3759 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der

Seite 3760 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
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eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
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denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
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werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
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Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
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wählender Mitglieder hinzu.“
lfd. Ident-Nr.: 640
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 786 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg I Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 I 2019" 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 dem Plan,
im Gebiet bei Zandershagen, Windkraftanlagen bauen zu wollen,
widerspreche ich hiermit eindringlich. Angesichts der Sinnlosigkeit
einer verfehlten Energiepolitik betrachte ich es als eine
undemokratische Fehlplanung. Noch mehr Windanlagen würden
das Eigentum entwerten und zu europaweit höchsten Strompreisen
führen. So lange überschüssiger Strom nicht gespeichert
werden könne und die Energienetze nicht ausreichend ausgebaut
seien, habe ein weiterer Zuwachs bei Windrädern überhaupt
keinen Sinn. Die neuesten Windkraftanlagen haben eine Größe
und Mächtigkeit, deren Wirkung weit über die von Ihnen
festgelegten Abstandskriterien hinausgeht. Die Anlagen haben eine
überaus bedrängende Wirkung, z.T. durch ihre Form und
gigantische Größe und zum anderen durch die ständige
Rotation, die eine permanente Unruhe erzeugt. Ein vormals ruhiges
Landschaftsbild wir völlig zerstört. Die Landschaft um
Zandershagen ist ein großer unzerschnittener Freiraum, der
keinerlei Vorbelastungen durch technische Bauten besitzt. Diesen
Raum nutzen viele Rastvögel zum Fressen und als Schlafplatz.
Diese und weitere Großvögel, wie Schreiadler und Seeadler,
würden massiv in ihrem Lebensraum gestört, was ich verhindern
möchte. 

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind. Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
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entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
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feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten

Seite 3772 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4.
Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen unverändert fest. Der Wiederaufnahme der
Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
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besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
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1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“

lfd. Ident-Nr.: 641
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 785 Widerspruch zu geplanten Windkraftanlagen in
Richtenberg / Zandershagen - Gebiet Nr. "WEG Nr. N2 /2019" dem
Plan, im Gebiet des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche
Waldlandschaft, zu den auch das Gebiet um Zandershagen gehört,
Windkraftanlagen bauen zu wollen, widerspreche ich hiermit
eindringlich. Die Landschaft um Zandershagen ist ein sehr
störungsarmer Raum mit reicher Naturausstattung. Es gibt dort ein
System an Gräben, Biotopen sowie größere Niederungen, z.T.
mit moorigen Böden. Zahlreiche Rastvögel nutzen die Gebiete
zum Fressen und als Schlafplatz. Diese und weitere Vögel
würden massiv in Ihrem Lebensraum gestört. Die Errichtung von
Windkraftanlagen würde eine erhebliche, nachteilige
Umweltwirkung für das Gebiet bedeuten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, hält aber an der im
Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
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für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
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„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
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Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen werden Biotope mit einer Größe
über 5 ha vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
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Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Der Planungsverband nimmt auch den Hinweis auf
Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG N2/2019 zur
Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung
und ihres Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der
Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein
naturnahes Moor. Der Planungsverband weist abschließend auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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lfd. Ident-Nr.: 669
NABU
Nordvorpommern

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2060 4. Da auch Repowering wegen der enorm
gestiegenen Anlagenhöhen raumbedeutsam ist, kann es nur über
Ausschluss-/Abstandskriterien sowie Änderungen des RREP
geregelt werden. 5. Die gesetzlich geschützten
Offenland-Feuchtbiotope im geplanten WEA-Eignungsgebiet
nördlich des Waldgebiets Abtshagen bilden einen wertvollen,
unzerschnittenen Komplex im Verbund mit dem nahen Waldrand, wie
es ihn nur selten gibt. Dies erhöht die faunistischen
Austauschfunktionen und –prozesse mit Relevanz für die
Schädigungswirkung durch WEA im Sinne des o.a. Arten- und
Lebensraumpotenzials. 6. Die Gemeinde Jakobsdorf mit dem Ort
Grün Kordshagen sowie die Stadt Richtenberg mit dem Ort
Zandershagen sind Mitglieder der Regionalen Partnerschaft
Chance.natur „Nordvorpommersche Waldlandschaft“. Ziel
dieses Naturschutzgroßprojekts für Arten wie den Schreiadler ist
auch die Entwicklung des ländlichen Naturtourismus, was durch den
raumordnerischen Status eines Tourismusentwicklungsraums
zweifelsfrei unterstrichen wird. Wenn dies weiterhin ernst genommen
werden soll, und dem BfN/BMU weiterhin glaubhaft für die
Projektförderung über rund 10 Mio. € gemacht werden soll,
wäre ein Eignungsraum für WEA, im Landschaftsbild weithin
sichtbar für Naturtouristen, sicher das falsche Signal. Die
Einstellung des Projekts wegen der Erklärungsnot bezüglich dem
vorrangigen Schreiadlerschutz gegenüber Kollisionsrisiken und
Habitatverlust durch WEA wäre die katastrophale Folge. Der
Landrat V-R als Mitglied des RPV ist direkter Adressat zu diesem
Widerspruch. 7. Landschaftlicher Freiraum >2.000 ha Den früheren
Kriterien für die Stufe 4 noch entsprechend, ist das Gebiet um
Zandershagen mit rund 2.150 ha erst mit Anhebung der Schwellen in
die Stufe 3 „abgestuft“ worden. In funktionaler Verbindung mit
dem Natura-2000-Umgebungsstatus bleibt jedoch die besondere
Schutzwürdigkeit des Freiraums erhalten. Das zentral darin
geplante WEA-Eignungsgebiet hingegen würde diesen Freiraum
faktisch um 1 bis 2 Stufen mindern und entwerten.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der

Seite 3783 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
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gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. Biotope mit einer Größe über 5
ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch

Seite 3785 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
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Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
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landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Der Planungsverband orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien
für harte und weiche Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete grundsätzlich
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der
Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) und an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(vgl. BVerwG, Urt. v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die in der Anlage 3 zur
Richtlinie wird die Berücksichtigung der unzerschnittenen landschaftlichen
Freiräume gemessen an deren Größe vorgesehen, „Kernbereiche
landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha
Fläche)“. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Richtlinie. Dem
Planungsverband steht jedoch immer noch eigenes planerisches Ermessen
zu. Im Rahmen seiner Planungskompetenz hat sich der Regionale
Planungsverband Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume
der Stufe 4 als „weiche“ Tabuzonen einzuordnen und diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei geht der Regionale
Planungsverband von der Richtlinie abweichend davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung besser
Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative. Nicht nur die
Größe des Freiraums ist nach Ansicht des Regionalen
Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern
vor allem auch die Qualität des Gebiets. Die vom Planungsverband
beschlossenen Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich
begründet.

lfd. Ident-Nr.: 669
NABU
Nordvorpommern

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2062 10. Die naturschutzfachlich sinnvolle Umsetzung
der o.a. Kompensationsflächen wird deren Funktion als
Nahrungshabitat für Großvögel und Waldtierarten – auch als
maßgebliche Bestandteile der Wald-Lebensraumtypen im
benachbarten FFH-Gebiet „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“ - fördern und verstärken. Dieses
raumbedeutsame Naturschutzziel aus dem bestehenden RREP
würde mit dem WEA-Eignungsraum
„Richtenberg/Zandershagen“ vereitelt und ist damit im
konkreten Einzelfall von vorrangigem öffentlichen Belang (vgl. Abb.
3). [Abb.3: Eignungsgebiet N2/2019
„Richtenberg/Zandershagen“ (rot umrandet) als Riegel

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
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zwischen den Kompensationsflächen und zum Schleusengraben.
FFH-Gebiet nordwärts gelb abgegrenzt.] 11. Verträglichkeit des
Plans mit dem EU-Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“ Der Horststandort des
Weißstorchs in Grün Kordshagen zählt zum o.a.
Vogelschutzgebiet. Er hat einen Umgebungsschutz gegen
Verschlechterung, der im gebietsspezifischen Einzelfall über die
raumordnerische Pauschalfestlegung von 1.000 m hinausgeht, z.B.,
weil sich die Hauptnahrungsgebiete nur in einer bestimmten
Himmelsrichtung befinden. Bei der Grünland- Ausstattung am
weiter südlich gelegenen Schleusengraben innerhalb des
2-km-Radius dürfte hier ein bedeutender Flugkorridor für das
Horstpaar liegen, der durch WEA verstellt würde (vgl. Abb. 3). 12.
Kranichrast bei Zandershagen/Grün Kordshagen In den letzten
Jahrzehnten hat die regionale Kranichrastpopulation deutlich
zugenommen. Zugleich hat sich die Erntetechnik auf den
Ackerflächen verbessert, dass die rastenden Kraniche ihre
Nahrungsfläche in Nordvorpommern und auf Rügen deutlich
erweitern müssen. Aus diesem Grund dringen die Trupps
tagsüber immer weiter südwärts in das Küstenvorland vor, so
auch bis Zandershagen. Zu diesem Aspekt erarbeitete Kranichschutz
Deutschland in Groß Mohrdorf eine GIS-gestützte Kulisse der
bedeutsamen Rastflächen, die von WEA-Eignungsräumen
freigehalten werden müssen. [Abb.: Sammel- und Rastregion
„Darß-Zingster Boddenkette und Rügen“] 

zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
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Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband daraufhin, dass
zwischen dem WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen und dem
EU-Vogelschutzgebiet DE 1743-401 "Nordvorpommersche Waldlandschaft"
ein Mindestabstand von ca. 2000 m besteht (vgl. Umweltbericht S. 89ff.),
während das FFH-Gebiet DE 1743-301 "Nordvorpommersche
Waldlandschaft" unmittelbar an das Eignungsgebiet angrenzt. Zu beiden
Gebieten wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt.
Bezüglich letzteren FFH-Gebiet (DE 1743-301) kommt die
Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis, dass direkte Wirkungen auf
das FFH-Gebiet und seine Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten sind.
Weiterhin ist eine Beeinträchtigung der Waldstrukturen weder baulich noch
stofflich zu erwarten, vgl. Umweltbericht zu Zweiten Änderung des REEP
VP zum Entwurf 2020 Seite 92. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Insbesondere wird der
Schutzbereich des aufgeführten Weißstorchs durch das WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen nicht tangiert. Soweit die Einwendungen auf den
Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband
in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die
europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie
2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff.
BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob
diese Gebiete als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43
f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone
handelt, hat sich in der Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl.
des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn.
124). Dem folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er
bezüglich der europäischen Vogelschutzgebiete über einen
Abwägungsspielraum verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend,
um auszuschließen, dass Windenergieanlagen in europäischen
Vogelschutzgebieten errichtet werden können. Denn mit den
europäischen Vogelschutzgebieten werden die nach europäischem
Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und Zuggebiete der Vogelarten, die
der europäischen Vogelschutzrichtlinie unterliegen, unter besonderen
Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle Veränderungen und
Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile erheblich beeinträchtigen
können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG). Bestimmte Vogelarten, die
sich überproportional häufig im Rotorbereich aufhalten, sind durch
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Windenergieanlagen in besonderem Maße gefährdet. Aufgrund ihrer
Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen die Rotorblätter der
Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen kollidieren. Zudem besteht die
Möglichkeit, dass Windenergieanlagen einen erheblichen Einfluss auf das
entsprechende Ökosystem und damit auch auf die Nahrungsgrundlage der
Vogelarten haben. Daraus folgend hat sich der Planungsverband
entschlossen, im Rahmen seiner Abwägungsbefugnis europäische
Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung von
Windenergieanlagen freizuhalten. Der vorgesehene Puffer von 500 m dient
zur Lösung naturschutzfachlicher Konflikte und insbesondere als
Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der
Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf
Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei Rastgebiete (Land)
von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4, inkl.
500m Abstandspuffer. Dieses Restriktionskriterium wird durch das WEG
jedoch nicht tangiert und der Abstandspuffer ist eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 669
NABU
Nordvorpommern

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2061 8. In günstiger Weise hat sich der Richtenberger
See als Rastgebiet für Wat- und Wasservögel sowie
Nahrungsraum für Greifvögel entwickelt. Seine Ausweisung als
NSG ist inzwischen erfolgt. Dann bildet er einen funktionalen
Zusammenhang mit dem Borgwallsee/Pütter See sowie dem
Krummenhagener See, der von Seeadlern bei Nahrungsflügen
regelmäßig aufgesucht wird. Der See selbst beeinflusst die
bisherigen Zugrouten des kontinentalen Vogelzugs und dessen
Zugdichte im Frühjahr und Herbst. Dieser wird vom Modell für die
Vogelzugdichte des I.L.N. beschrieben und wurde raumbedeutsam
als Kriterium eingestuft. 9. Das I.L.N. Greifswald hat in seinem
"Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz" (1996) auf
der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des
Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung ein Modell
für die Vogelzugdichte in Mecklenburg- Vorpommern erstellt.
Dieses Modell unterscheidet drei Zonen der Vogelzugdichte. Die
Zone A = Dichte ziehender Vögel überwiegend hoch bis sehr
hoch (Vogelzugdichte im Vergleich zur Zone C um das 10-fache oder

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
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mehr erhöht) soll von Windenergieanlagen freigehalten werden.
Diese Zone A reichte bereits vor 24 Jahren von der Blinden Trebel
über Franzburg/ Richtenberg in Richtung Strelasund/Rügen bis
fast an das Eignungsgebiet heran. [Abb. 2: Vogelzug in NVP und
Rügen: Dunkelgrau = Gebiete mit hoher bis sehr hoher Zugdichte
(A), grau =Gebiete mit mittlerer bis hoher Zugdichte. Rot:
Eignungsgebiet 1/2013 Zandershagen.] Seitdem sind mehrere
bedeutsame Feuchtgebiete und Flachgewässer als Trittsteine für
den kontinentalen Vogelzug zwischen Richtenberger See und
Rügen neu entstanden (Nonnensee/ Bergen, Mellnitzer Wiek). Per
Analogieschluss und gemäß Vorsorgeprinzip sollte die Lücke
bis zum Strelasund künftig der bereits vorhandenen Vogelzug-Zone
A über dem Richtenberger See zugerechnet werden (vgl. Abb. 2.
aus www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php  ->
Landschaftsplanung -> Modell Dichte Vogelzug). Die nördlich
verlaufende Waldkante des FFH-Gebiets „Nordvorpommersche
Waldlandschaft“ samt Puffer zwischen Richtenberger See und
Srelasund zählt als markante Leitlinie für Vogelzugschwärme
dazu. Die anlockende Wirkung zur Zugrast verstärkt sich für den
Greifvogelzug in den Ostseeraum durch die etablierte
Ökolandbau-Weidewirtschaft in Zandershagen. Genau hier
befände das WEA-Eignungsgebiet
„Richtenberg/Zandershagen“.

aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
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In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
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den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder
Zugvögel ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und
des Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei Rastgebiete (Land)
von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4, inkl.
500m Abstandspuffer. Dieses Restriktionskriterium wird durch das WEG
jedoch nicht tangiert und der Abstandspuffer ist eingehalten. Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa das
benannte Gebiet Richtenberger See - genießen gemäß § 23
BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als
hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Eine Überlagerung des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen mit dem Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Vorranggebieten für Naturschutz und
Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks)“ liegt nicht vor.
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ steht der Ausweisung des WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen nicht entgegen. Dem Planungsverband obliegt
im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt.
v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.

lfd. Ident-Nr.: 669
NABU
Nordvorpommern

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2059 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern; Entwurf hier: Position
des NABU Nordvorpommern e.V. zur öffentlichen Auslegung bis
3.9.2020 [Abb.1: Eignungsgebiet N2/2019
„Richtenberg/Zandershagen“ in unmittelbarer Nähe zum
FFH-Gebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ und
zwischen den Kompensationsflächen (grün umrandet).] 1.
FFH-Verträglichkeitsprüfung der 2. Änderung des RREP Nicht
erst mit dem immissionsrechtlichen Baugenehmigungsverfahren für
einen Windpark im neuen Eignungsgebiet ist dessen
FFH-Verträglichkeit zu prüfen. Nur die
FFH-Verträglichkeitsprüfung schon bei der 2.
RREP-Fortschreibung schafft spätere Investitions- und
Planungssicherheit. Insbesondere für das Eignungsgebiet N2/2019
ist diese 2. Änderung des RREP als behördenbindende Grundlage
prüfpflichtig, weil sie die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ erheblich
beeinträchtigen kann, das südöstlich angrenzt und naturbedingt
einen großräumigen Umgebungsschutz erfordert. Das geplante
WEA-Eignungsgebiet N2/2019 stellte einen Plan dar, der einer
Prüfpflicht auf Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der
Schutzgebiete nach § 34 (1) BNatSchG unterliegt. Pläne sind vor
ihrer Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen,
wenn sie geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen.
Der Planungsträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Ergibt die Prüfung der
Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen
Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann,
ist es unzulässig. 2. Der beschlossene Wegfall des Abstandspuffers
von 200/500 m für Waldgebiete ab 10 ha kann die expliziten Ziele
des FFH-Gebiets „Nordvorpommersche Waldlandschaft“
erheblich beeinträchtigen. So muss die zweite Änderung in dieser
Phase (2020) für Fledermäuse und Wald-Großvögel als
maßgebliche Bestandteile der Wald-LRT dieses FFH-Gebiets per
SUP/Umweltbericht explizit geprüft werden, um eine mögliche
Verschlechterung des guten Erhaltungszustands zu erkennen. 3.
Zumutbare Alternative für N2/2019

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
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„Richtenberg/Zandershagen“ = Repowering
Bedarfsbegründung für die raumordnerische Ausweitung von
WEA-Eignungsgebieten sind die Energiewende der Bundesregierung
sowie die WEA-Privilegierung im Außenbereich: Den gleichen
Effekt wie die hier angestrebte Ausweitung von
WEA-Eignungsräumen in der Planungsregion Vorpommern hätte
ein dokumentiertes Repowering in den vorhandenen
Eignungsräumen auf 0,7 % Fläche in der Planungsregion.
Repowering muss somit aufgegriffen werden, um den
nachgewiesenen Bedarf an WEA-Leistungszuwachs ohne
Neuausweisung auch von bedenklichen WEA-Eignungsräumen wie
„Richtenberg/Zandershagen“ zu decken.

Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
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Fall. Bezüglich des Hinweises, dass eine FFH-Verträglichkeitsprüfung
durchgeführt werden müsste, weist der Planungsverband daraufhin,
dass diese im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung durchgeführt
und im Umweltbericht zur Zweiten Änderung des REEP VP zum Entwurf
2020 ab der Seite 89 dokumentiert wurde. Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs.
1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.  Der Vollständigkeit halber
weist der Planungsverband daraufhin, dass zwischen dem WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen und dem EU-Vogelschutzgebiet DE 1743-401
"Nordvorpommersche Waldlandschaft" ein Mindestabstand von ca. 2000 m
besteht (vgl. Umweltbericht S. 89ff.), während das FFH-Gebiet DE
1743-301 "Nordvorpommersche Waldlandschaft" unmittelbar an das
Eignungsgebiet angrenzt. Zu beiden Gebieten wurde eine
FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Bezüglich letzteren
FFH-Gebiet (DE 1743-301) kommt die Verträglichkeitsprüfung zu dem
Ergebnis, dass direkte Wirkungen auf das FFH-Gebiet und seine
Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten sind. Weiterhin ist eine
Beeinträchtigung der Waldstrukturen weder baulich noch stofflich zu
erwarten, vgl. Umweltbericht zu Zweiten Änderung des REEP VP zum
Entwurf 2020 Seite 92. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
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6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In einigen der Eignungsgebiete dieser
Planung befinden sich auch Bestandsanlagen, deren Repowering wird durch
die Gebietsausweisung ebenfalls ermöglicht.

lfd. Ident-Nr.: 728
Privat

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 751 wieder einmal aus der Presse, OZ-Artikel vom
28.08.2020 "Bürgerinitiative läuft Sturm: Gestrichene
Windparkfläche wieder im Rennen", haben wir erfahren, dass das
Thema weitere Windkrafträder im Windpark Techlin zu errichten,
wieder aktuell ist. Bereits mit den bestehenden 9 Windkrafträdern,
davon 3 über 200 m hoch, wurden wir in unserer Wohn- und
Lebensqualität eingeschränkt. Durch die extreme
Geräuschkulisse ist es nicht möglich nachts bei offenem Fenster
zu schlafen. Ein Gefühl der Bedrängnis ist unser ständiger
Begleiter, egal ob wir unser Gehöft bewirtschaften, einfach mal
relaxen wollen oder an den Windmühlen vorbei zur Arbeit
müssen. Selbst wenn Windkraftanlagen nicht
gesundheitsschädigend sein und keine Gefahr für uns darstellen
sollten, verändern sie die uns umgebene Landschaft und entwerten
unser Eigentum. Wir wissen, dass wir Techliner allein wie" Don
Quichotte gegen Windmühlen kämpfen", Wir geben uns auch
nicht der Illusion hin, dass wir mit unserem Schreiben
wahrgenommen werden, wenn nicht einmal Unterschriftensammlung
der Bewohner, Bürgerinitiativen sowie Anträge, Stellungnahmen
und Gutachten unserer Gemeinde Deyelsdorf etwas bewirkt haben.
Dennoch Schreiben wir Ihnen, weil es einfach mal befreiend ist
seinen Frust und seine Befindlichkeit Kund zu tun. Frust insofern,
dass die Stadtvertretung Tribsees sicherlich aus wirtschaftlichen
Gründen der Errichtung weiterer Windkrafträder zustimmen wird,
wir als Bürger der Gemeinde Deyelsdorf aber mit den
Konsequenzen und Gegebenheiten leben müssen ohne einen
finanziellen Ausgleich oder anderweitige Vorteile. Fazit: Wir wollen
keine weiteren Windkrafträder in Techlin.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Die Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Die Geeignetheit eines jeden 
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Gebietes wird in diesem Rahmen anhand dieser harten und weichen 
Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein pauschaler Ausschluss von 
Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und auch nicht zweckdienlich ist. 
Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet demgegenüber die 
Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und Abwägung der 
Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.     Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
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juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
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Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.   Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
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bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.     
   Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
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Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
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werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband ebenfalls als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt.
Aus einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die
unterzeichnenden Personen mit dem vorgebrachten Einwand
übereinstimmen und diesen unterstützen. Insofern wird den Argumenten
dieser Unterschriftenlisten gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen
anderer Einwendungen.  Der Planungsverband hält im Übrigen an der
im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten (Wieder-) Aufnahme des WEG
N2/2019 Richtenberg/Zandershagen unverändert fest.   Der
Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im Wesentlichen zugrunde, dass
keine Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer der
Aufnahme mehr entgegenstand. Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.    Das
Gebiet hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten
Siedlungen ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
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Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch
die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der
Gemeinde Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
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überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall.

lfd. Ident-Nr.: 794
Gemeinde
Gremersdorf-Buchh
olz

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 2093 Eilentscheidung des Bürgermeisters Zum 5.
Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwick1ungsprogramm Vorpommern (Entwurf Stand 2020) Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat beschlossen, im Rahmen der. zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RRP) Vorpommern
als 5. Beteiligung eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen. Die
5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete, an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. In der 5. Beteiligung ist als Gebiet N2/ 2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen neu vorgesehen. Die in der 4. Beteiligung
abgegebenen Stellungnahmen der Städte und Gemeinden zu den
übrigen Eignungsflächen, hier insbesondere Papenhagen und
Franzburg sind mit den entsprechenden Abwägungshinweisen und
der Sachaufklärung unter www.rpv-vorpommern.de.
Online-Abwägungsdatenbank, 4. Beteiligung mit Beginn der
Auslegung einsehbar. Die Öffentlichkeitsbeteiligung der 5.
Beteiligung findet in der Zeit vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 statt.
Danach werden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet, in
die Abwägung eingestellt und der endgültige Entwurf der 2.
Änderung des RRP Vorpommern erstellt. Die Gemeinde
Gremersdorf-Buchholz hat im 4. Beteiligungsverfahren der 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern (Entwurf 2018) ihre Stellungnahme abgegeben. In der
.Abwägung vom 16.06.2020 wird die Stellungnahme vom

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
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Regionalen Planungsverband Vorpommern zur Kenntnis genommen,
aber nicht gefolgt. Konkrete Einwände mit entsprechenden
Hinweisen und Vermerke gegen die abgegebene Stellungnahme der
Gemeinde Gremersdorf-Buchholz sind in der Abwägung zur 4.
Beteiligung ersichtlich. Das im umliegenden Gemeindebereich der
Gemeinde Gremersdorf-Buchholz liegende Eignungsgebiet 3/2015
Franzburg wurde im 4. Beteiligungsverfahren (Stand 2018) auf 35ha
geändert. Da sich das 5. Beteiligungsverfahren zur 2. Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern Änderung des (Entwurf
Stand 2020) ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen bezieht, trifft der
Bürgermeister gemäß § 39 Kommunalverfassung MV im
Rahmen seiner Möglichkeiten hier eine Eilentscheidung.
Planungsverband Durch die Verwaltung wird dem Regionalen
Planungsverband Vorpommern in Bezug auf die 5.
Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf Stand 2020)
mitgeteilt, dass die Gemeinde Gremersdorf-Buchholz ihre.
Stellungnahme aus dem 4. Beteiligungsverfahren zur .2. Änderung
mit Stand 2018 aufrecht erhält. Da die angesetzte
Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz erst
zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet (Abgabe der Stellungnahe
bis zum 03.09.2020) ist die Eilentscheidung in der nächsten Sitzung
der Gemeindevertretung der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz zu
genehmigen. 

Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
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Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.   Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.   Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.   Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
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wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.    Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend angesprochenen
WEGs 3/2015 Franzburg und 4/2015 Papenhagen zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders
daraufhin, dass das WEG 7/2017 Wendisch Baggendorf im Ergebnis der 3.
Öffentlichkeitsbeteiligung aus artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen
wurde.

lfd. Ident-Nr.: 804
Gemeinde
Splietsdorf

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. DS-Nr.: 1715 Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der
Gemeindevertretung Splietsdorf am 25.08.2020 Anzahl der
Gemeindevertreter: 7 Davon Anwesend: 7 TOP 8: Beratung und
Beschlussfassung über die Positionierung der Gemeinde
Splietsdorf im Rahmen der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Entwurf 2020 zum 5.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
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Beteiligungsverfahren Die Ausweisung von Eignungsflächen
ermöglicht das Errichten von Windenergieanlagen. Unter diesen
Gesichtspunkten sollte jeder Gemeindevertreter prüfen, ob er
gemäß § 24 KV ein Mitwirkungsverbot anzeigen muss. Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat beschlossen, im Rahmen der 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RRP) Vorpommern als 5.
Beteiligung eine Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen. Die 5. Beteiligung
bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. In der 5. Beteiligung ist
als Gebiet N2/ 2019 Richtenberg/ Zandershagen als Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen neu vorgesehen.  Die in der 4. Beteiligung
abgegebenen Stellungnahmen der Städte und Gemeinden zu den
übrigen Eignungsflächen, hier insbesondere Papenhagen und
Franiburg, sind mit den entsprechenden Abwägungshinweisen und
der Sachaufklärung unter www. rpvvorpommern. de,
Online-Abwägungsdatenbank, 4. Beteiligung mit Beginn der
Auslegung einsehbar. Die Öffentlichkeitsbeteiligung der 5.
Beteiligung findet in der Zeit vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 statt.
Danach werden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet, in
die Abwägung eingestellt und der endgültige Entwurf der 2.
Änderung des RRP Vorpommern erstellt. Die Gemeinde Splietsdorf
hat im 4. Beteiligungsverfahren der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf 2018) ihre
Stellungnahme abgegeben. In der Abwägung vom 16.06.2020 wird
die Stellungnahme vom Regionalen Planungsverband Vorpommern
zur Kenntnis genommen, aber nicht gefolgt (siehe Anlage 3 der
Arbeitsvorlage). Da sich das 5. Beteiligungsverfahren zur 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (Entwurf Stand 2020) ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete, an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen bezieht, wird der Gemeinde Splietsdorf aus
Sicht der Verwaltung vorgeschlagen, eine Stellungnahme an das
Regionale Planungsverband Vorpommern abzugeben, in dem die
Gemeinde Splietsdorf ihre Stellungnahme aus dem 4.
Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung mit Stand 2018 aufrecht
erhält. Auf Anfrage informiert Frau Martens, dass in der 5.
Beteiligung das Gebiet N2/ 2019 Richtenberg/ Zandershagen als

inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der

Seite 3815 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Eignungsgebiet für Windenergieanlagen neu vorgesehen ist. Alle
anderen WEG sind so geblieben. Beschluss-Nr.: 18/20 Die
Gemeinde Splietsdorf beschließt, im Rahmen der 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Entwurf
2020 zum 5. Beteiligungsverfahren ihre abgegebene Stellungnahme
im Rahmen der 4. Beteiligung zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (Stand 2018) aufrecht zu
halten. Dies ist dem Planungsverband Vorpommern durch die
Verwaltung mitzuteilen und als Anlage erneut zu übergeben.
Abstimmung: Ja: 7 Nein: 0 Enthaltung: 0 

Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.   Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
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berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.   Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.   Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.    Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend angesprochenen
WEGs 3/2015 Franzburg und 4/2015 Papenhagen zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
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der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 1224
Stadt Richtenberg

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das

lfd. DS-Nr.: 611 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Bezug: 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 ' Hier: Stellungnahme der Stadt Richtenberg in Bezug auf die
zweite Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern und hier für die 5. Beteiligung mit Stand 2020 weisen
wir Sie daraufhin, dass die Stadt Richtenberg Ihre Stellungnahme mit
folgendem Wortlaut abgibt: Die Stadtvertretung nimmt die
Ausweisung des Gebietes N2/ 2019 Richtenberg/ Zandershagen zur
Kenntnis. . Die im Verfahren aus 2014 vorgetragenen Bedenken zur
Ausweisung des damalig unter Nr. 1/ 2013 geführten
Eignungsgebietes wurden mit dem Entfallen der Ausweisung der
Eignungsfläche als Testgebiet und der Durchführung eines
Raumordnungsverfahrens zur Ausweisung der Eignungsfläche in
der 5. Beteiligung geheilt. In der Anlage übergebe ich Ihnen die von
der Stadtvertretung gefasste Stellungnahm in Bezug auf die 5.
Beteiligung sowie die Stellungnahme aus dem 4.
Beteiligungsverfahren. [Protokollauszug Stadtvertretungssitzung:]
TOP 10: Beratung und Beschlussfassung zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms (RRP) Vorpommern
Öffentlichkeitsbeteiligung  Hier: Ausweisung des Gebietes N2/ 2019
Richtenberg/ Zandershagen Die Verbandsversammlung des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern hat beschlossen, im
Rahmen der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms (RRP) Vorpommern als 5. Beteiligung
eine Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für die
Nutzung der Windenergie vorzunehmen. Die 5. Beteiligung bezieht
sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe

Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Die in der 4.
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen der Städte und
Gemeinden zu den übrigen Eignungsflächen, hier insbesondere
Franzburg und Hugoldsdorf, sind mit den entsprechenden
Abwägungshinweisen und der Sachaufklärung unter
www.rpv-vorpommern.de. Online-Abwägungsdatenbank, 4.
Beteiligung mit Beginn der Auslegung einsehbar. Die
Öffentlichkeitsbeteiligung der 5. Beteiligung findet in der Zeit vom
04.08.2020 bis 03.09.2020 statt. Danach werden die eingegangenen
Stellungnahmen ausgewertet, in die Abwägung eingestellt und der
endgültige Entwurf der 2. Änderung des RRP Vorpommern erstellt.
Das Auslegungsexemplar der 5. Beteiligung gemäß Entwurf 2020
war Anlage 7 der Arbeitsvorlage.  In der 5. Beteiligung ist als Gebiet
N2/ 2019 Richtenberg/ Zandershagen als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen vorgesehen. Die Anlage 8 der Arbeitsvorlage
als Auszug aus dem GeoPort.VR stellt die betroffenen Flächen auf
dem Gebiet der Stadt Richtenberg und der Gemeinde Jacobsdorf mit
dem Ortsteil Grün Kordshagen ohne genauen Flurstücksbezug
dar. Das Gebiet wurde nach Überprüfung der Kriterien und sich
daraus ergebener Potentialfläche größer als 35 ha in das
Verfahren aufgrund des Wegfalls des Schutzbereiches um Horste
bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten wieder aufgenommen.
Das Eignungsgebiet ist insgesamt 50 ha groß, der auf dem
Territorium der Stadt Richtenberg gelegene Flächenanteil beträgt
ca. 17,5 ha. Dieser Bereich ist im Flächennutzungsplan der Stadt
Richtenberg im Bestand als Fläche für die Landwirtschaft
ausgewiesen. Mit der Ausweisung von Eignungsflächen für die
Windenergie werden die bis dahin in der Raumordnungsplanung
für diese Bereiche vermerkten Festlegungen Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft und Tourismusentwicklungsraum entfallen. Die
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen untergliedern sich in harte und weiche
Tabuzonen: Die harten Tabuzonen schließen eine Errichtung von
Windenergieanlagen aus tatsächlichen und/ oder rechtlichen
Gründen aus. Danach sind u.a. Einzelhäuser/ Splittersiedlungen
im Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m
aufgrund des nachbarlichen Rücksichtnahmeverbotes geschützt.
Die Entfernung der Außengrenzen des zukünftigen
Eignungsgebietes zur nächsten Bebauung Zandershagen wird mit
ca. 800 m bis 1400 m ausgewiesen. Bereits mit der 1. Beteiligung zur
2. Änderung des RRP im Jahr 2014 war das Eignungsgebiet Nr. 1/
2013 in dieser Lage mit einer Größe von 57 ha als Testgebiet
dargestellt. Die Stadt Richtenberg hatte in dem Verfahren die

Seite 3819 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall.

Stellungnahme vom 23.04.2014 sh. Anlage 9 der Arbeitsvorlage
abgegeben. Der Grundtenor war die Ablehnung der Ausweisung
eines Testgebietes und die Durchführung eines geordneten
Raumordnungsverfahrens zur Ausweisung der Eignungsflächen.
Die 5. Beteiligung wird auf der Grundlage der gesetzlichen
Regelungen des Raumordnungsgesetzes MV durchgeführt und auf
die Ausweisung eines Testgebietes wird verzichtet. Insofern sind die
in dei Stellungnahme vom 23.04.2014 aufgeführten Bedenken
ausgeräumt. Bau- und Finanzausschuss haben auf ihren Sitzungen
am 03. und 06.08.2020 über diesen Sachverhalt beraten und
empfehlen der Stadtvertretung die Beschlussfassung. Der
Bürgermeister führt aus, in der Vergangenheit mit Frau Klatt und
Herrn Machotta in Brandenburg einen Windpark besichtigt zu haben,
der vom Investor Prokon errichtet wurde. Hier sprach man von guten
Erfahrungen. Frau Grünschläger erfragt die Vorteile eines
Windparks für die Stadt. Herr Grape erläutert, dass evtl. die
Straße zum Windpark im Zuge der Baumaßnahme ertüchtigt
würde, allerdings kann man nicht einmal mit Einnahmen aus der
Gewerbesteuer rechnen. Der Bürgermeister erklärt, dass man
nicht lediglich mi t persönlichen Befindlichkeiten ablehnen kann,
sondern dass dies nach BauGB versagt werden müsse. Weiterhin
erklärt er, dass die Windräder nun auch höher gebaut werden
und im Stadtgebiet vorrangig Westwind weht, der etwaigen Lärm
fortträgt. Beschluss 30/20: Die Stadtvertretung der Stadt
Richtenberg gibt im Verfahren eine Stellungnahme mit folgendem
Wortlaut ab: Die Stadtvertretung nirmnt die Ausweisung' des
Gebietes N2/ 2019 Richtenberg/ Zandershagen zur Kenntnis. Die im
Verfahren aus 2014 vorgetragenen Bedenken zur Ausweisung des
dama1ig unter Nr. 1/ 2013 geführten Eignungsgebietes wurden mit
dem Entfallen der Ausweisung der Eignungsf1äche als Testgebiet
und der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens zur
Ausweisung der Eignungsfläche in der 5. Beteiligung geheilt.
Abstimmung: Ja: 7 Nein: 2 Enthaltungen: 0 

A.2.59 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. N2/2019
Richtenberg/Zandershage
n

lfd. Ident-Nr.: 1234
Energieallianz MV
Projekt Nr. 7 GmbH
& Co.KG (ehemals
KNE Windpark Nr.
23 GmbH &
Co.KG)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der

lfd. DS-Nr.: 594 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zur Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, Entwurf 2020 - Raumordnerische Festlegungen für
die Windenergienutzung Antrag auf Erweiterung des im Entwurf 2020
ausgewiesenen Windeignungsgebietes Richtenberg Vormerkung Wir
begrüßen grundsätzlich die im Entwurf zur 5. Beteiligung zur
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern festgelegte Ausweisung des Windeignungsgebietes
Richtenberg N2-2019. Hinsichtlich der konkreten Flächenkulisse
haben wir uns mit den Argumenten der Abwägung zur 4.
Beteiligungsstufe befasst und stellen hiermit einen Antrag auf
Erweiterung der Fläche. 1. Erweiterung Die beantragte Erweiterung
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zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer

entspricht unserem bereits in der 4. Beteiligungsstufe gestellten
Antrag. Es handelt sich um die in der Abwägung zur
4.Beteiligungsstufe erfolgte Verkleinerung des Gebietes und ist mit
blauer Linie dargestellt; das im Entwurf ausgewiesene Gebiet mit
roter Linie. [Abb. 1: WEG Richtenberg Entwurf 2020 (rote Linie),
Erweiterung(blaue Linie)] 2. Begründung für die Erweiterung Die
Begründung erfolgt in Auseinandersetzung mit den Argumenten in
der Abwägung zur 4. Beteiligungsstufe: " ..... Die Verkleinerung der
beantragten Fläche im Nordwesten und im Südwesten ergibt sich
aus einer Überschneidung mit dem Restriktionskriterium
"Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege".
Restriktionskriterien basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich
gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die
Windenergie begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach
Berücksichtigung der Stellungnahmen keine Argumente erkennbar,
die nach Auffassung des Planungsverbandes im Einzelfall eine
Unterschreitung des durch das Restriktionskriterium
"Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege"
definierten Schutzbereichs begründen" Für die in Rede
stehenden Gebiete nordwestlich und südlichwestlich des aktuell im
Entwurf 5.Beteiligung ausgewiesenen Windeignungsgebietes
Richtenberg sind die als Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ausgewiesenen Flächen durch die Empfehlung
des Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern von 2009
entstanden. [Abb. 2: Auszug gutachterlicher Landschaftsrahmenplan
Vorpommern zu Empfehlungen für Vorrang (grün)- und
Vorbehaltsgebiete (gelb)] Diese Empfehlung ergab sich aus einer
Analyse der Arten und Lebensräume ebenfalls im Rahmen des
gutachterlichen Landschaftsrahmenplanes 2009. Dieser Empfehlung
ist nur in Teilen gefolgt worden, weil die Gebiete lediglich als
Vorbehaltgebiete ausgewiesen wurden. Gründe für die
Empfehlung als Vorbehaltsgebiete waren It. gutachterlicher
Landschaftsrahmenplan-Analyse der Arten und Lebensräume 1.
Moore und zwar "M 3 = stark entwässerte, degradierte Moore"
(für nordwestliche und südwestliche Fläche- siehe Abbildung 3-
orange mit schwarzen Strichen) 2. Feuchtlebensräume und zwar "B
1 =naturnahe Feuchtlebensräume mit geringen
Nutzungseinflüssen (ohne Feuchtwälder)" ( in der nordwestlichen
Fläche in dunkelpetrol dargestellt- diese Fläche entspricht dem
heutigen Biotop Großseggenried) [Abb. 3: Auszug gutachterlicher
Landschaftsrahmenplan zur Analyse der Arten und Lebensräume]
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Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall.

Die unter 1. genannten Moore existieren nach Konzeptbodenkarte1:
25 000 (KBK25) - Moorbodenformengesellschaften (Stand:
23.11.2016) (aus Umweltkartenportal MV) nur noch auf den
nordwestlichen Flächen in der Ausdehnung des Biotops
"Großseggenried im südlichen Krähennest", welches auch dem
unter 2. genannten Feuchtlebensraum entspricht. Das Biotop
"Großseggenried im südlichen Krähennest" ist kleiner als 5 ha,
so dass der 200m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen größer 5 ha hier nicht zum Tragen kommt. [Abb. 4:
Auszug Umweltkartenportal MV- Verbreitung der Moore It. KBK25]
Der weiterhin in der südwestichen Fläche befindliche Teilabschnitt
des Schleusengrabens, der möglicherweise auch ein Grund für
die Empfehlung als Vorbehaltsgebiet im gutachterlichen
Landschafsrahmenplan war" F3 bedeutende Fließgewässer
(Einzugsgebiet> 10 Km2 ) mit einer vom natürlichen
Referenzzustand stark abweichenden Strukturgüte" , ist in der
Abbildung 3 margentafarben dargestellt. Im gutachterlichen
Landschaftsrahmenplan Vorpommern wurde als Maßnahme für
diesen Abschnitt empfohlen: ,,4.4. Regeneration gestörter
Naturhaushaltsfunktion naturferner Fließgewässerabschnitte" (In
Abb. 5 mit orangener dicker Linie dargestellt). [Abb. 5: Auszug
gutachterlieher Landschaftsrahmenplan: Maßnahmen] Nach dem
aktuellen Wasserkörpersteckbrief Schleusengraben 2016 gemäß
Wasserrahmenrichtlinie sind als Maßnahmen die Reduzierung von
Nährstoff- und Feinmaterialeinträgen aus der Landwirtschaft
vorgesehen, d. h. es geht bei den Belastungen für den
Schleusengraben um die Verunreinigung durch die Landwirtschaft.
(Abb. 6) Insofern würde nach unserer Auffassung die
Einzelfallprüfung dazu führen, dass eine Beeinträchtigung
durch ein Windeignungsgebiet nicht gegeben ist, zumal die Grenze
der Erweiterung durch den Schleusengraben gebildet wird. Da aus
unserer Sicht die historischen Gründe (2009) für die Ausweisung
als Vorbehaltgebiet entfallen und dies' auch durch neuerere
behördlich durchgeführte Untersuchungen (Geodaten der
Abteilung Geologie und Umweltinformation- KBK 2016,
Wasserrahmenrichtlinie) belegt ist, beantragen wir die Erweiterung
des Windeignungsgebietes Richtenberg um die blau gezeichneten
Gebiete (siehe Abb. 1 ). 

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1569 13/2015 5. Beteiligung Dargelin s. Karte 16 
Schreiadler 20,6%  Im Rahmen der Überarbeitung der
Schreiadlerschutzareale 2018-2020 ist die für die 4. Beteiligun
Herangezogenen Abgrenzung im Jahr 2020 einer Überprüfung
unterzogen und anschließend korrigiert worden. Die
Überlagerung der Ausschlussgebietsfläche mit dem WEG hat sich
infolge dessen von 83,2% (5. 'Stellungnahme LUNG zur 4.

Wird gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
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Beteiligung) auf 20,6% reduziert. entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
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und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten.

lfd. Ident-Nr.: 348
Michael Succow
Stiftung

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1829 die Michael Succow Stiftung wurde aufmerksam
gemacht auf den Widerspruch der Windenergiebetreiber gegen die
Streichung des Eignungsgebiets WEG 13/2015 Dargelin. Die
Streichung des Eignungsgebiets erfolgte u.a. aufgrund des
Vorkommens eines Brulpaares des Schreiadler Clanga pomarina
innerhalb des geplanten Windfeldes. Als Naturschutzstiftung ist es
uns ein Anliegen, darauf zu dringen, dass dies weiterhin als
Ausschlusskriterium berücksichtigt wird und weder die Streichung
des Eignungsgebietes rückgängig gemacht noch auf
angrenzende Flächen ausgewichen wird. Wir plädieren dafür,
neben der rechtlich festgelegten Tabuzone von 3000 m auch die im
Helgoländer Papier geforderten und naturschutzfachlich sinnvollen
6000 m Radius um bestehende Horste in allen weiteren
Überlegungen und Entscheidungen zu o,g. Eignungsgebiet zu
berücksichtigen. 

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
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bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
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Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. Ident-Nr.: 534
WPG Windpark
Görmin GmbH &
Co. KG

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des

lfd. DS-Nr.: 645 5. Beteiligung zu raum bedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Hier: Streichung Eignungsgebiet WEG 13/2015
Dargelin mit dem Entwurf 2020 zur 5. Beteiligungsphase der 2.
Änderung der Regionalen Raumentwicklung Vorpommern hat der
Regionale Planungsverband für 19 WEG seine raumordnerischen
Festlegungen aktualisiert. Im Rahmen der ,,5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern" nehmen wir wie folgt
Stellung: 1. Ausweislich Ihrer, dem 5. Beteiligungsverfahren zugrunde
liegenden Bekanntmachung vom 22. Juni 2020, bezieht sich die 5.
Beteiligung "ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
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Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch

raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ". Insbesondere unter
Berücksichtigung des Umstands, dass Gegenstand der danach
erfolgten Flächenveränderungen gerade auch
Flächenverkleinerungen und auch vollständige Streichungen von
in den vorangehenden Planentwürfen noch vorhandenen
Windeignungsgebieten sind, erachten wir eine auf die geänderten
Eignungsgebiete beschränkte Beteiligung als nicht ausreichend und
rechtlich unzulässig. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass
durch den RREP Vorpommern eine Gesamtplanung für
Windenergienutzungen i.S.v. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB für das
gesamte Plangebiet des regionalen Planungsverbandes Vorpommern
erfolgen soll. Eine solche Gesamtplanung muss insgesamt
ausgewogen sein und muss sicherstellen, dass der
Windenergienutzung im gesamten Plangebiet substantiell Raum
verschafft wird. Werden nun Änderungen an einzelnen Parametern,
d.h. insbesondere an einzelnen, in vorangegangenen
Planentwürfen enthaltenen Windeignungsgebieten vorgenommen,
muss überprüft und abgewogen werden, ob sich daraus
Auswirkungen für die Gesamtplanung ergeben und ob
gegebenenfalls an anderer Stelle nachgesteuert werden muss. Ob
eine solche gesamtplanerische Abwägung erfolgt ist oder ob
lediglich isoliert im Hinblick auf einzelne Gebiete - zum Teil
grundlegende - Änderungen im Rahmen des aktuellen Entwurfs
erfolgt sind, ohne die Auswirkungen auf die Gesamtplanung zu
beachten, ist weder dargelegt, noch den im Rahmen der 5.
Beteiligung ausgelegten Unterlagen zu entnehmen. Mithin ist uns
insbesondere auch die erforderliche Gesamtbewertung des aktuellen
Planentwurfs - der in Gänze auch nicht Gegenstand der Auslegung
ist - nicht möglich. Nach unserer Beurteilung wäre - entgegen dem
Inhalt der 5. Beteiligung - eine öffentliche Beteiligung gerade auch
zu den vorgenannten Gesichtspunkten und Gegenständen der
Planung erforderlich, da nur so eine substantielle Bewertung und
Stellungnahme dazu erfolgen kann, ob das gesamtplanerische
Konzept des in Aufstellung befindlichen RREP-Vorpommern
rechtmäßig ist und den insofern maßgeblichen gesetzlichen
Anforderungen genügt. Die gemäß dem Inhalt des 5.
Beteiligungsverfahrens erfolgende beschränkte Beteiligung,
erachten wir aus den genannten Gründen daher als unzureichend
und rechtlich unzulässig 2. Ausweislich der im Rahmen der 5.
Beteiligung ausgelegten Entwurfsunterlagen ist das in den
vorangegangenen Entwurfsfassungen noch vorgesehene
Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin (nachfolgend "WEG
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den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs.
3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs
erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in
Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer
erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu
Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf
die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken,
wenn durch die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung
nicht berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1
nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge
der Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für

Dargelin") im nunmehr ausliegenden Entwurf nicht mehr enthalten,
sondern gestrichen worden. In der insofern maßgeblichen
Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung (vgl. dort
Abwägung/Sachaufklärung zu Ifd. Nr. 943) ist zur Begründung
der Streichung des WEG Dargelin folgendes ausgeführt: "Das
Eignungsgebiet WEG 1312015 Dargelin wird aus
artenschutzrechtlichen Granden gestrichen. Dem liegen folgende
Umstände zu Grunde: Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone fOr bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und
besonders störungsempfindlich gelten und damit streng geschatzt
sind, im Rahmen der Planung Schutzradien um die Horste bzw.
Nistplätze vorgesehen. Für den Schreiadler sieht der
Kriterienkatalog als weiche Tabuzone einen Schutzbereich von 3.000
m (ausgehend von dem von der Fachbehörde definierten
Waldschutzareal) vor. Bei der Festlegung dieses Abstandspuffers hat
sich der Planungsverband in erster Linie an den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert. Das geplante WEG 1312015 wird vorliegend
fast vollständig von einem Schutzradius um einen Schreiadlerhorst
überlagert. " Die Entscheidung zur Streichung des WEG Dargelin,
d.h. der dem Entwurf zugrunde liegende Beschluss der
Verbandsversammlung vom 16. Juni 2020, beruht ausweislich der
Abwägungsdokumentation mithin entscheidend auf der Annahme
der Verbandsversammlung, dass das in den vorgegangenen
Entwurfsfassungen vorgesehene WEG Dargelin "fast vollständig
von einem Schutzradius um einen Schreiadlerhorst überlagert“
sei. Die diesbezügliche Abwägung beruht ersichtlich auf
unzutreffenden tatsächlichen und rechtlichen Annahmen bei der
Erstellung des Entwurfs und der Beschlussfassung des
Planungsverbandes und ist nicht geeignet, die im aktuellen Entwurf
erfolgte Streichung des WEG Dargelin zu rechtfertigen. Hierzu halten
wir das Folgende fest: a. Sofern die Streichung des WEG Dargelin
damit begründet wird, dass das WEG Dargelin "fast vollständig
von einem Schutzradius um einen Schreiadlerhorst Ober/agert' sei,
würde dies unter Berücksichtigung des in der Abwägung in
Bezug genommenen weichen Tabukriteriums "Schutzbereich von
3000 m (ausgehend von dem von der Fachbehörde definierten
Waldschutzareal“) denklogisch zunächst voraussetzen, dass ein
"von der Fachbehörde definiertes Waldschutzareals", auf das der
genannte Schutzradius bezogen werden könnte, auch tatsächlich
existiert. Dies wäre zwingende Voraussetzung der Anwendung des
im Rahmen der zweiten Änderung des RREP Vorpommern
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Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.

festgelegten weichen Tabukriteriums "Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer",
wozu wir Bezug nehmen auf die Seiten 15 (oben) und 22 (unten) der
im Rahmen der 5. Beteiligung ausliegenden Unterlage "Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern - 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 - Aktualisierung
der raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen". b. Entgegen dem vorgenannten Inhalt der
Abwägung existiert im Bereich des (gestrichenen) WEG Dargelin
indes ausdrücklich kein solches "von der Fachbehörde definiertes
Waldschutzareal“. Die diesbezügliche Annahme im Rahmen
der Abwägung zum WEG Dargelin, die Grundlage der Streichung
des WEG Dargelin ist, entbehrt sowohl in tatsächlicher, als auch in
rechtlicher Hinsicht jeder Grundlage. Sofern dies aber der Fall ist,
steht der Ausweisung des (gestrichenen) WEG Dargelin im Rahmen
der zweiten Änderung des RREP Vorpommern auch nicht der im
Rahmen der Abwägung in Bezug genommene "Schutzbereich von
3.000 m" für den Schreiadler, d.h. konkret das für die zweite
Änderung des RREP Vorpommern festgelegte weiche Tabukriterium
"Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffet entgegen , auf der die Streichung
des WEG Dargelin offenkundig allein beruht. Entgegen dem für die
Abwägung entscheidenden Inhalt der Abwägungsdokumentation
liegt das WEG Dargelin ausdrücklich nicht im Bereich einer von
Seiten des Entwurfsverfassers insofern (unzutreffender Weise)
angenommenen "weichen Tabuzone", wobei aufgrund des Inhalts der
Abwägungsdokumentation auch nicht weiter nachvollzogen werden
kann, woraus sich eine solche in Bezug auf das WEG Dargelin
ergeben sollte. Die auf dieser (unzutreffenden) Annahme beruhende
Abwägung , die Grundlage der Streichung des WEG Dargelin ist,
wird den an eine rechtlichen Kriterien genügende und damit
ordnungsgemäße Abwägung zu stellenden Anforderungen nicht
gerecht. Auch die Verbandsversammlung ist bei ihrer
Beschlussfassung vom 16. Juni 2020 offenkundig von unzutreffenden
Annahmen ausgegangen. c. Unabhängig von den vorstehenden
Ausführungen stellen wir aus Gründen der Vollständigkeit im
Übrigen höchst vorsorglich klar, dass es auch ansonsten - d.h.
unabhängig von einem fachbehördlich festgelegten
Waldschutzareal - nicht zutrifft, wenn es in der vorgenannten
Abwägung heißt, dass das das WEG Dargelin "fast vollständig
von einem Schutzradius um einen Schreiadlerhorst überlagert“
sei. Da ein fachbehördlich festgesetztes Waldschutzareal, wie zuvor
dargelegt, im Bereich des (gestrichenen) WEG Dargelin nicht
existiert, kommt auf Grundlage der AAB vorliegend u.U. allein ein
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Schutzbereich im Umfang von 3.000 m um den bekannten
Schreiadlerhorst in Betracht, der sich in dem nördlich/nord-östlich
des (gestrichenen) WEG Dargelin gelegenen Waldgebiet befindet.
Von den danach allein in Frage kommenden
Schreiadler-Schutzbereichen werden indes nur geringfügige Teile
des (gestrichenen) WEG Dargelin betroffen. Diese, von den
betreffenden Schreiadler-Schutzbereichen betroffenen Teilbereich
des WEG Dargelin können problemlos in der Weise aus dem
Planbereich des (gestrichenen) WEG Dargelin ausgenommen, d.h.
gestrichen werden, dass das WEG Dargelin ansonsten, wie
ursprünglich geplant, festgesetzt werden kann. Die insofern zu
streichenden Teilflächen sind vom Umfang her so gering, dass die
für eine substantielle Windenergieentwicklung-/ nutzung
erforderliche Substanz des geplanten WEG Dargelin dadurch nicht
maßgeblich betroffen wird. Insbesondere verbliebe auch nach
Streichung dieser Teilflächen eine WEG-Größe von mehr als 35
ha, d.h. konkret eine WEG-Größe von rd. 119 ha.(siehe Karte 1)
Das gleiche gilt - worauf wir ebenfalls allein höchst vorsorglich
hinweisen - auch für den Fall, dass man einmal rein theoretisch
davon ausgehen würde, dass - entgegen den tatsächlichen
rechtlichen Umständen - doch ein "Waldschutzareal" gemäß
dem Inhalt der Abwägungsdokumentation existieren würde.
Selbst wenn man vom Bestehen eine solchen Waldschutzareals im
Bereich des bestehenden Schreiadlerhorstes ausgehen würde,
würde ein daran orientierter Schutzbereich lediglich einen
unmaßgeblichen Teilbereich des (gestrichenen) WEG Dargelin
betreffen, die unproblematisch aus dem geplanten WEG
ausgenommen werden könnte. Das verbleibende WEG Dargelin
wäre auch in diesem Fall so groß, dass die für eine substantielle
Windenergieentwicklung-/ nutzung erforderliche Substanz des
geplanten WEG Dargelin dadurch nicht in relevantem Umfang
betroffen würde. Insbesondere verbliebe auch in diesem Fall eine
WEG-Größe von mehr als 35 ha, d.h. eine WEG-Größe von rd.
94 ha. Eine Karte (Karte 2), aus der die zuvor genannten
Schutzradien und deren Auswirkungen auf das WEG Dargelin
ersichtlich sind, ist in der Anlage vorsorglich beigefügt. Die
gegenteilige, auf unzutreffenden Annahmen beruhende Abwägung
wird rechtlichen Anforderungen nicht gerecht, was sich in dem darauf
beruhenden Entwurf niederschlägt. 3. Zusammenfassend stellt sich
die Streichung des WEG Dargelin . im Rahmen des Entwurfs der
zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, der Gegenstand der 5. Beteiligung ist, aus den unter
Ziff. 1 dargelegten Gründen als abwägungsfehlerhaft und damit
als rechtsfehlerhaft dar. Wir beantragen daher, da weder
tatsächliche, noch rechtliche Gründe der Festsetzung des WEG
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Dargelin entgegenstehen, das WEG Dargelin - erforderlichenfalls
verkleinert um die von dem Schutzbereich um den
nördlich/nord-östlich des WEG Dargelin befindlichen
Schreiadlerhorst betroffenen Flächen - wieder in den Entwurf des
RREP-Vorpommern aufzunehmen. Unsere vorstehenden
Ausführungen bitten wir Sie vor diesem Hintergrund im Rahmen
des weiteren Verfahrens und im Rahmen der insofern weiter
vorzunehmenden Abwägung zu berücksichtigen. 

lfd. Ident-Nr.: 670
BS Windertrag
GmbH

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen

lfd. DS-Nr.: 655 Stellungnahme im Rahmen des fünften
Beteiligungsverfahrens zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zum vorliegenden
fünften Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern möchten wir Ihnen -
wie schon zu den vorherigen Entwürfen - unsere Hinweise und
Anmerkungen zur Berücksichtigung übermitteln. Wie Ihnen aus
den vorhergehenden Stellungnahmen bekannt ist, sind wir als
regional mit Niederlassung in Rostock angesiedeltes Unternehmen in
M-V und insbesondere in der Planungsregion Vorpommern in
vielfältiger Weise aktiv. Direkt oder über unsere
Tochterunternehmen, in deren Namen wir hiermit gleichzeitig
sprechen, sind wir Vorhabensträger in mehreren potenziellen
Windeignungsgebieten und sind hierbei mit einer Vielzahl von
Grundstückseigentümern, landwirtschaftlichen Betrieben und
Gemeinden für die Entwicklung der Gebiete vertraglich verbunden.
Die BS Windertrag GmbH sowie unsere Betreibergesellschaften, die
durch die BS Windertrag 1. Verwaltungs GmbH vertreten werden,
sind spezialisiert auf die Planung, die schlüsselfertige Errichtung
und den dauerhaften Eigenbetrieb von Windenergieanlagen. Wir
nehmen im Einzelnen in eigenem Namen sowie namens und in
Vollmacht der Görminer Peenetal Energie GmbH & Co. KG
(bezüglich Dargelin) bzw. der BS Windertrag Nr. 10 GmbH & Co.
KG (bezüglich Grünz) nochmals wie folgt Stellung: 1. Zur
vorgesehenen Streichung des Windeignungsgebiets Dargelin (Nr.
13/2015) a) Schreiadlerschutzareal Subzow Das mit Beschluss des
Planungsverbandes vom 16.06.2020 überraschend zur Streichung
vorgesehene Windeignungsgebiet Dargelin (Nr. 13/2015), war von
Beginn des Planungsverfahrens an, mithin über einen Zeitraum von
mehr als sechs Jahren, zunächst als 0812013 bezeichnetes Gebiet
mit 107 ha, seit dem Zweiten Entwurf 2015 dann als 13/2015
bezeichnet, mit dem dritten Entwurf 2017 auf 122 ha vergrößertes
und mit dem vierten Entwurf 2018 auf 120 ha festgesetztes
Windeignungsgebiet zur Ausweisung vorgesehen. Nach den
durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligungen wurde es
währenddessen immer wieder bestätigt. Die nunmehr
vorgesehene Streichung beruht auf einem nur vorläufigen,
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darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. An der bisherigen Einstufung des Ortsteils
Neu Negentin als Splittersiedlung hält der Planungsverband auch in dieser
Beteiligung fest. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald hat bereits in der dritten Beteiligung auf Nachfrage
des Regionalen Planungsverbandes die angrenzende Bebauung des
Ortsteils Neu Negentin der Gemeinde Dargelin überprüft. Die
Grundstücke Feldweg 1a und am Feldweg 8-9 werden durch die
Fachbehörde als Außenbereichssiedlung nach § 35 BauGB
(sogenannte Splittersiedlungen) eingestuft. Dieser Auffassung folgt der
Planungsverband weiterhin. Zu Splittersiedlungen wird ein Siedlungsabstand
von insgesamt 800 m berücksichtigt und dieser wird durch das
Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin eingehalten. Bezüglich der
Beurteilung, ob eine Ortslage eine Splittersiedlung oder Innenbereich
darstellt, kommt es weder auf die kommunalrechtliche Zuordnung, noch auf
die historische Siedlungsentwicklung an. Bei Nichtvorliegen eines
Bebauungsplans ist für einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil

inzwischen überholten Stand der Abgrenzung eines
Waldschutzareals bzw. Schreiadlerschutzareals (SASA) des im Jahr
2017 erstmals neu angesiedelten Schreiadlerbrutpaares in einem
Waldstück in Subzow. Inzwischen wurde die vorläufige
Abgrenzung durch das LUNG nochmals anhand detaillierterer
Untersuchungen der Qualität der maßgeblichen Waldstücke
überprüft und soll nunmehr (voraussichtlich im September 2020)
neu und endgültig festgelegt. Nach diesem, für die Anwendung
des Kriteriums maßgeblichen Stand wird das Windeignungsgebiet
Dargelin (Nr. 13/2015), wie sich dieses nach dem vierten Entwurf der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern mit 120 ha darstellt, in
der nördlichen Spitze um einen untergeordneten Teilbereich durch
den 3.000 m Schutzabstand zum SASA überlagert. Die
Berücksichtigung dieser Fläche, die eine Größe von etwa 24
ha hat, führt daher zu einer Verkleinerung des
Windeignungsgebietes von bislang 120 ha auf nunmehr 96 ha. Die
durch den Planungsverband vorgeschlagene Streichung auf der
Basis des überholten Standes der Abgrenzung des SASA ist daher
zu revidieren. Eine Überlagerung des verkleinerten
Windeignungsgebiets mit einem Schutzbereich des Schreiadlers ist
nicht gegeben. Die Streichung ist daher rückgängig zu machen,
wobei das Gebiet im Norden um etwa 24 ha verkleinert wird. Die
Einzelheiten erläutern wir wie folgt: Die durch das LUNG
vorgenommene Neuabgrenzung des Schreiadlerschutzareals folgt
der durch uns eingeholten fachgutachterlichen Stellungnahme des
Sachverständigenbüros faunistica, Büro für ökologische &
faunistische Freilanduntersuchungen, Mai 2020, welche wir als
Anlage, beifügen. Gegenwärtig läuft diesbezüglich die
Abstimmung zwischen LUNG und dem Horstbetreuer sowie der
zuständigen Forstbehörde. Mit der endgültigen und sodann
verbindlichen Abgrenzung des SASA ist laut Auskunft des
zuständigen Bearbeiters im LUNG, Herrn Christof Herrmann, bis
Ende September 2020 zu rechnen. Das LUNG hat insoweit
begründetermaßen einen Antrag auf Fristverlängerung beim
Planungsverband Vorpommern gestellt, um zu vermeiden wieder (wie
im Rahmen der 4. Beteiligungsverfahren) einen vorläufigen bzw.
fachlich falschen oder überholten Sachstand als Grundlage für
die Abwägung an den Planungsverband zu übermitteln. Der
unserer Stellungnahme beigefügten Anlage 2 können Sie
entnehmen, dass eine Anpassung des SASA indes seitens des
LUNG fachlich bereits bestätigt werden kann, so dass es hier in
jedem Fall zu den in dem vorgelegten Fachgutachten (Anlage 1)
dargelegten Verschiebungen des Brutwaids in nordöstlicher
Richtung kommen wird. Der als Anlage 3 beigefügte Lageplan
veranschaulicht die Abgrenzung des Windeignungsgebiets Nr.
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(Innenbereich) ein Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem
Gewicht kennzeichnend. Dieser ist bei einer tatsächlich aufeinander
folgenden Bebauung anzunehmen, die trotz etwaiger Baulücken den
Eindruck der Geschlossenheit vermittelt (vgl. Schrödter, in:
Baugesetzbuch, 9. Auflage 2019, BauGB § 34 Rn. 11). Bebauung in dem
Zusammenhang ist jedoch nicht jede Art baulicher Anlagen, sondern nach
der Rechtsprechung des BVerwG nur solche, die dem ständigen Aufenthalt
von Menschen dienen soll, also bspw. keine Scheunen oder Ställe, die
ausschließlich landwirtschaftlichen Zwecken dienen (vgl. BVerwG, Urt. v.
17.02.1984 – 4 C 55/81 –, Rn. 12, juris). Vorliegend befindet sich im
Zentrum der Ortslage Neu Negentin eine große landwirtschaftlich genutzte
Anlange, um diese finden sich kleine Gruppen von Wohnhäusern. Die
Gruppierungen von Wohnbebauung begründen jeweils nicht für sich
einen Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem Gewicht, noch
stellen sie einen gemeinsamen Bebauungszusammenhang dar.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist
darauf hin, dass er die natur- und artenschutzrechtlichen Belange des
Vogelzuges berücksichtigt und diesem u.a durch das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt. 
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Der Planungsverband weist der Vollständigkeit halber darauf
hin, dass die Belange der Grundstückseigentümer und Vorhabenträger
in die Abwägung eingestellt werden müssen, insbesondere wenn sich
ein deutliches Vertrauen bspw. bezüglich eines geplanten
Eignungsgebietes gebildet hat. Dies setzt jedoch voraus, dass eine
Einzelfallabwägung durchzuführen ist; vorliegend wurde aber ein

1312015 bei Berücksichtigung des 3.000 m Schutzabstandes zum
korrigierten bzw. gutachterlich korrekt abgegrenzten SASA Subzow
(rot schraffiert). Eine Streichung des Gebietes, die sich nach dem
Beschluss des Planungsverbandes vom 16.06.2020 auf eine
weitgehende Überlagerung mit einem Schreiadlerschutzabstand
stützt, ist abwägungsfehlerhaft. Die vorgenommene Abwägung
ist, wie sich der Abwägungsdokumentation entnehmen lässt,
schon deshalb fehlerhaft, weil sie von falschen Abständen ausgeht.
Es heißt dort (vgl. Seiten 13 sowie Seite 107 der
Abwägungsdokumentation): "Das geplante WEG 13/2015 Dargelin
wird vorliegend fast vollständig von einem Schutzradius um einen
Schreiadlerhorst überlagert.“ Diese Aussage ist fehlerhaft, wie
sich ebenfalls aus dem beigefügten Lageplan (Anlage 3) ergibt.
Danach befindet sich im 3.000 m Schutzbereich um den
Schreiadlerhorst lediglich ein geringfügiger Teilbereich des
Windeignungsgebiets von etwa 1,4 ha, der überlagert ist. Eine
Streichung des 120 ha großen Gebiets wegen einer überlagerten
Teilfläche von 1,4 ha ist fachlich nicht gerechtfertigt und entspricht
nicht der Anwendung des Kriteriums. Es verbleibt eine Fläche von
mehr als 118 ha, die damit die Mindestgröße eines
Windeignungsgebiets von 35 ha um mehr als das doppelte
übersteigt. Nichts wesentlich anderes ergibt sich nunmehr bei
Abgrenzung des Windeignungsgebiets anhand des korrigierten
Schreiadlerschutzareals. wie dieses aller Voraussicht nach seitens
des LUNG zeitnah und endgültig ausgewiesen wird. Die in dem als
Anlage 3 bereits aufgezeigte Flächenkulisse des
Windeignungsgebietes Dargelin beträgt auch danach noch 96 ha
und ist damit ebenfalls noch fast dreimal so groß wie die auf 35 ha
festgelegte Mindestgröße eines Windeignungsgebiets. Eine
Streichung des Gebietes, die sich auf eine weitgehende
Überlagerung mit einem Schreiadlerschutzabstand stützt, wäre
abwägungsfehlerhaft. Wir möchten im Übrigen darauf
hinweisen, dass eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos
durch einen Windpark im Abstand von 3.000 m nach den
vorliegenden naturschutzfachlichen Erkenntnissen ohnehin
ausgeschlossen ist. Maßgeblich hierfür ist zunächst die
Tatsache, dass der Schreiadler überwiegend im Nahbereich (1.000
m) um seinen Horst nach Nahrung sucht. Dies jedenfalls da, wo die
Ausstattung mit Grünlandflächen um seinen Horst ausreichend
ist. Des Weiteren von Belang ist, dass der Schreiadler seine Beute
überwiegend am Boden jagt und ein Konflikt mit den sehr hoch
liegenden Rotoren daher bei der Nahrungssuche kaum gegeben sein
kann. Sinnvoller für den Schutz der Art ist daher die Schaffung von
Grünlandflächen, deren Verlust zu den Hauptursachen für den
Bestandsrückgang nach der Umstellung der Landwirtschaft in den
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weiches Tabukriterien, hier zum Schutz des Schreiadlers, nach der 4.
Beteiligung und in verändertem Maße nach der 5. Beteiligung
angewandt. Harte und weiche Tabukriterien werden bei ihrer Anwendung
nicht in eine Einzelfallabwägung eingestellt; weiche Tabukriterien beruhen
auf einer gesamtplanerischen Abwägung. Eine Geltendmachung von
(Vertrauens-) Schäden kommt im vorliegenden Fall daher nicht in Betracht.

1990er Jahren liegt. Wir (bzw. die Antragsteller im Rahmen der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren) haben im
Rahmen der vorsorgenden Vermeidungsmaßnahmen ein
weitreichendes Schreiadlerschutzkonzept ausgearbeitet, welches die
Lebensraumsituation durch die erhebliche Erweiterung der
Nahrungsflächen für das Schreiadlerschutzareal "N80" um mehr
als 120 ha schreiadlergerecht bewirtschafteten Grünlands (als
schuldrechtlich bereits gesicherte Lenkungsfläche in
Brutwaldnähe) substantiell und nachhaltig verbessern würde. Die
bisherige Grünlandausstattung rund um das pot. SSA Subzow ist
dagegen bekanntlich unterdurchschnittlich. Auf Ebene der
Regionalplanung sollten im Übrigen Einzelindividuen nicht zur
Streichung ganzer Eignungsgebiete führen, wie dies auch bei der
Art Rotmilan gehandhabt wird. Detailprobleme sind allein im Rahmen
des Zulassungsverfahrens sachgerecht lösbar. Auch im Übrigen
keine entgegenstehenden naturschutzrechtlichen oder
artenschutzrechtlichen Belange Es bestehen auch im Übrigen
keine naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen Bedenken gegen die
Ausweisung des Gebiets. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
wurden umfangreiche naturschutzfachIiche Untersuchungen und
Kartierungen durch zwei sehr anerkannte Fachbüros
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind
insbesondere in einem umfangreichen Artenschutzfachbeitrag sowie
einem landschaftspflegerischen Begleitplan ausführlich dargestellt
und bewertet in dem umfassenden Umweltbericht eingeflossen. Der
zuständige Gutachter Michael Runze - aufbauend auf
ursprünglichen Untersuchungen durch das Büro SALIX/Dr.
Scheller - ist seit mehr als 20 Jahren in der Schreiadler-Gruppe Nord
aktiv und ausgewiesener Schreiadler-Experte. Im Ergebnis kann
festgestellt werden, dass für die vorkommenden Großvögel
(insbesondere Schreiadler), die Gegenstand der Untersuchungen
sind, in Anbetracht der jeweiligen Abstände zum Vorhaben keine
negativen Auswirkungen zu erwarten sind; insbesondere die
artenschutzrechtlichen Tötungs- und Störungsverbote nach § 44
Bundesnaturschutzgesetz ausgeschlossen werden können.
Hinzuweisen ist darauf, dass nach der in Mecklenburg-Vorpommern
als Erlass geltenden "Artenschutzrechtlichen Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen (AAB_WEA) - Teil Vögel" vom 01.08.2016
keine Tabubereiche betroffen sind. Die dauerhafte Sicherung und die
artgerechte Bewirtschaftung nach den Vorgaben der Anlage 1 der
AAB WEA Teil Vögel sowie der Deutschen Wildtierstiftung für die
speziell für den Schreiadler im Restriktionsbereich zu sichernde
Lenkungsflächen sind aufgrund der engen Kooperation mit den
landwirtschaftlichen Betrieben und den Grundstückseigentümern
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vor Ort im erforderlichen Umfang sichergestellt. b) Flugplatz
Schmoldow Zutreffend hat der Planungsverband in der Abwägung
hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs im allgemeinen und speziell
im Hinblick auf den Sonderlandeplatz Schmoldow unter
Zugrundelegung des Gutachtens der GfL Gesellschaft für
Luftverkehrsforschung vom 14.05.2014, dessen Aussagen am
02.06.2016 durch die oberste Luftverkehrsbehörde bestätigt
wurden, festgestellt, dass gegen das Windeignungsgebiet keine
grundsätzlichen Bedenken bestehen und die Detailprüfung den
jeweiligen Genehmigungsverfahren vorbehalten, bei denen dann
auch eine detaillierte Sicherheitsbewertung durch einen Gutachter
erfolgen und in Zweifelsfällen hierüber die
Genehmigungsfähigkeit hergestellt werden kann. Diese
Vorgehensweise wird durch die Erfahrungen in den laufenden
Genehmigungsverfahren gestützt: Im Rahmen des
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die
Errichtung und den Betrieb von 8 Windenergieanlagen im pot.
Windeignungsgebiet Dargelin (Aktenzeichen 1.6.2V-60.092hS-S1
beim StALU VP) haben wir die Belange des Luftverkehrs intensiv
geprüft und berücksichtigt. Von der DFS (DFS-Gutachten
TWR/BL-MV 1735 b-1 vom 22.04.2020) liegt inzwischen eine positive
Stellungnahme, für alle acht antragsgegenständlichen WEA vor.
Aus zivilen Hindernisgründen und militärischen
Flugbetriebsgründen bestehen insoweit gegen die Errichtung und
den Betrieb der Windenergieanlagen mit max. Höhen von 28S,70 m
ü. NN (240,00 m ü. Grund) keine Einwendungen. Im Hinblick auf
den Flugplatz Schmoldow haben wir indes zusätzlich ein Gutachten
der GfL Gesellschaft für Luftverkehrsforschung mbH erstellen
lassen, das sich mit den Auswirkungen unseres Vorhabens auf den
Motorund den Segelflugbetrieb befasst. Dieses bestätigt
ausdrücklich die Vereinbarkeit des Flurbetriebs und der Errichtung
der geplanten Windenergieanlagen. Konkret wird u.a. nachgewiesen,
dass - die erforderlichen Flughöhen über den
antragsgegenständlichen WEA ausreichend sind, um die vertikalen
Mindestabstände von 1S0 m gemäß Standardised European
Rules of the Air (SERA) gemäß Verordnung (EU) 92312012
(zuletzt geändert durch va (EU) 2020/886) zu gewährleisten; -
grundsätzlich vielfältige Abflugpfade erhalten werden können,
sodass ein Direktüberflug der bestehenden und geplanten WEA im
WP Görmin/Dargelin vermieden werden kann; - bei Nutzung des
Standardabfluges in der Platzrunde für das exemplarische LFZ
Cessna 172 selbst unter ungünstigen Bedingungen ausreichende
Überflughöhen über den betrachteten WEA (alle vorhandenen
sowie alle antragsgegenständlichen WEA) resultieren. Das
Vorhaben ist insoweit mit den Belangen des Luftverkehrs vereinbar.
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Detaillierte Aussagen bzw. das vollständige Gutachten können wir
Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen. c) Keine
neuerliche Beteiligung der Öffentlichkeit aufgrund der
Wiederaufnahme erforderlich Bei einer erneuten Festlegung der
Fläche als Windeignungsgebiet Dargelin ist keine neuerliche
Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich. Zwar sieht § 9 Abs. 3
Satz, i.V.m. § 7 Abs. 3 LPIG MV die Beteiligung der Öffentlichkeit
bei einem überarbeiteten Planentwurf vor. Die Beteiligung der
Öffentlichkeit im Rahmen der Regionalplanung ist aber kein
Selbstzweck. Sie dient vielmehr dazu, den Betroffenen Gelegenheit
zu geben, ihre Planbetroffenheit und ggf. auch ihre Einschätzung
zur Recht- und Zweckmäßigkeit der Planung in der vorgesehenen
Form in den Verfahrensprozess einzubringen. Sie verwirklicht damit
zum einen Verfahrensrechte der Betroffenen, zum anderen
verbessert sie die Informationsbasis des Entscheidungsträgers.
Dazu ist planungspraktisch ein Verständigungsprozess zwischen
Planungsträger und zu beteiligender Öffentlichkeit notwendig, d.h.
die Öffentlichkeit muss die Gelegenheit erhalten, sich sowohl zum
planerischen Gesamtkonzept als auch zur konkreten
Flächenfestlegung zu äußern. In teleologischer Reduktion der
Vorschriften ist eine erneute Auslegung und
Öffentlichkeitsbeteiligung aber dann entbehrlich, wenn
obengenannte Zwecke nicht berührt sind, weil zu einer
Normfassung zurückgekehrt wird, zu der die Öffentlichkeit,
namentlich in einem der letzten Beteiligung vorangegangenen
Beteiligungsverfahren, bereits Gelegenheit zur Stellungnahme hatte
(vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 29.°4.2020, , KN '4,117 m.w.N.). Dies
stimmt mit den bundesrechtlichen Vorschriften des § 9 Abs. 3 Satz,
ROG überein, wonach eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung nur
erforderlich ist, wenn die Änderung zu einer erstmaligen oder
stärkeren Berührung von Belangen führt. Ebendies ist hier aber
nicht der Fall. Denn das Windeignungsgebiet Dargelin war von
Beginn des Planungsverfahrens an mehr als sechs Jahre fester Teil
der Plankulisse und damit auch von vier
Öffentlichkeitsbeteiligungen. Soweit die Fläche jetzt ohne
wesentliche Änderungen in die Plankulisse wieder aufgenommen
würde, kehrte man zu einem schon länger bekannten
Verfahrensstand zurück, der eine erneute
Öffentlichkeitsbeteiligung entbehrlich macht. Gleichwohl sei der
Hinweis erlaubt, dass eine beschränkte nochmalige Auslegung
zeitlich kaum ins Gewicht fallen würde und daher ebensogut auch
vorgenommen werden könnte. d) Belange der betroffenen
Grundstückseigentümer und Unternehmen Am 18.05.2016 wurde
unter Betreuung durch unser Unternehmen durch die zukünftige
Betreibergesellschaft Görminer Peenetal Energie GmbH & Co. KG
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der Genehmigungsantrag für insgesamt sieben
Windenergieanlagen eingereicht (inzwischen erweitert um eine auf
insgesamt acht Windenergieanlagen). Das Verfahren wird beim
zuständigen Staatlichen Amt für Umwelt und Landwirtschaft
Vorpommern unter den Aktenzeichen 1.6.2V- 60.092115-51
geführt. Auf Antrag erfolgt eine Bearbeitung im förmlichen
Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und mit
Umweltverträglichkeitsprüfung. Am 17.02.2020 wurde durch
unser Unternehmen für die Görminer Peenetal Energie GmbH &
Co. KG eine weitere WEA im pot. Windeignungsgebiet Dargelin
beantragt. Das Verfahren wird beim zuständigen Staatlichen Amt
für Umwelt und Landwirtschaft StALU
Mecklenburgische-Seenplatte unter den Aktenzeichen MS 51
571/168-1/2020 geführt. Eine Streichung des Gebiets, welches
sechs Jahre lang als eher unproblematisches Windeignungsgebiet in
den vier Entwürfen vorgeschlagen wurde, würde überdies ganz
erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. So sind bereits mehr
als 154.000 € in die Genehmigungsplanung investiert worden;
Personal- und Gemeinkosten in erheblichem Umfang wären dem
noch hinzuzurechnen. Die Verfahren stehen kurz vor ihrem
Abschluss mit der Erteilung der Genehmigungen. Die
Nichtrealisierung der Vorhaben hätte ganz erhebliche Einbußen
der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe und Unternehmen zur
Folge. Bei der Abwägung sind diese verfestigten Planungen und
privaten Belange mit dem ihnen zukommenden erheblichen Gewicht
einzustellen und zu berücksichtigen. 

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. Ident-Nr.: 676
Energie
Engineering Nord
GmbH

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020

lfd. DS-Nr.: 663 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Hier: Streichung Eignungsgebiet WEG 13/2015
Dargelin mit dem Entwurf 2020 zur 5. Beteiligungsphase der 2.
Änderung der Regionalen Raumentwicklung Vorpommern hat der
Regionale Planungsverband für 19 WEG seine raumordnerischen
Festlegungen aktualisiert. Im Rahmen der ,,5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern" nehmen wir wie folgt Stellung: 1. Ausweislich Ihrer,
dem 5. Beteiligungsverfahren zugrunde liegenden Bekanntmachung
vom 22. Juni 2020, bezieht sich die 5. Beteiligung "ausschließlich
auf die 19 Eignungsgebiete, an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen". Insbesondere unter Berücksichtigung des
Umstands, dass Gegenstand der danach erfolgten
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(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu

Flächenveränderungen gerade auch Flächenverkleinerungen
und auch vollständige Streichungen von in den vorangehenden
Planentwürfen noch vorhandenen Windeignungsgebieten sind,
erachten wir eine auf die geänderten Eignungsgebiete
beschränkte Beteiligung als nicht ausreichend und rechtlich
unzulässig. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass durch
den RREP Vorpommern eine Gesamtplanung für
Windenergienutzungen LS.v. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB für das
gesamte Plangebiet des regionalen Planungsverbandes Vorpommern
erfolgen soll. Eine solche Gesamtplanung muss insgesamt
ausgewogen sein und muss sicherstellen, dass der
Windenergienutzung im gesamten Plangebiet substantiell Raum
verschafft wird. Werden nun Änderungen an einzelnen Parametern,
d.h. insbesondere an einzelnen, in vorangegangenen
Planentwürfen enthaltenen Windeignungsgebieten vorgenommen,
muss überprüft und abgewogen werden, ob sich daraus
Auswirkungen für die Gesamtplanung ergeben und ob
gegebenenfalls an anderer Stelle nachgesteuert werden muss. Ob
eine solche gesamtplanerische Abwägung erfolgt ist oder ob
lediglich isoliert im Hinblick auf einzelne Gebiete - zum Teil
grundlegende - Änderungen im Rahmen des aktuellen Entwurfs
erfolgt sind, ohne die Auswirkungen auf die Gesamtplanung zu
beachten, ist weder dargelegt, noch den im Rahmen der 5.
Beteiligung ausgelegten Unterlagen zu entnehmen. Mithin ist uns
insbesondere auch die erforderliche Gesamtbewertung des aktuellen
Planentwurfs - der in Gänze auch nicht Gegenstand der Auslegung
ist - nicht möglich. Nach unserer Beurteilung wäre - entgegen dem
Inhalt der 5. Beteiligung - eine öffentliche Beteiligung gerade auch
zu den vorgenannten Gesichtspunkten und Gegenständen der
Planung erforderlich, da nur so eine substantielle Bewertung und
Stellungnahme dazu erfolgen kann, ob das gesamtplanerische
Konzept des in Aufstellung befindlichen RREP Vorpommern
rechtmäßig ist und den insofern maßgeblichen gesetzlichen
Anforderungen genügt. Die gemäß dem Inhalt des 5.
Beteiligungsverfahrens erfolgende beschränkte Beteiligung,
erachten wir aus den genannten Gründen daher als unzureichend
und rechtlich unzulässig 2. Ausweislich der im Rahmen der 5.
Beteiligung ausgelegten Entwurfsunterlagen ist das in den
vorangegangenen Entwurfsfassungen noch vorgesehene
Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin (nachfolgend "WEG
Dargelin") im nunmehr ausliegenden Entwurf nicht mehr enthalten,
sondern gestrichen worden. In der insofern maßgeblichen
Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung (vgl. dort
Abwägung/Sachaufklärung zu Ifd. Nr. 943) ist zur Begründung
der Streichung des WEG Dargelin folgendes ausgeführt: "Das
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erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs.
3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs
erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in
Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer
erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu
Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf
die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken,
wenn durch die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung
nicht berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1
nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge
der Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte

Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin wird aus
artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen. Dem liegen folgende
Umstände zu Grunde: Der Planungsverband hat als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und
besonders stärungsempfindlich gelten und damit streng geschützt
sind, im Rahmen der Planung Schutzradien um die Horste bzw.
Nistplätze vorgesehen. Für den Schreiadler sieht der
Kriterienkatalog als weiche Tabuzone einen Schutzbereich von 3.000
m (ausgehend von dem von der Fachbehärde definierten
Waldschutzareal) vor. Bei der Festlegung dieses Abstandspuffers hat
sich der Planungsverband in erster Linie an den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert. Das geplante WEG 13/2015 wird vorliegend
fast vollständig von einem Schutzradius um einen Schreiadlerhorst
überlagert. " Die Entscheidung zur Streichung des WEG Dargelin,
d.h. der dem Entwurf zugrunde liegende Beschluss der
Verbandsversammlung vom 16. Juni 2020, beruht ausweislich der
Abwägungsdokumentation mithin entscheidend auf der Annahme
der Verbandsversammlung, dass das in den vorgegangenen
Entwurfsfassungen vorgesehene WEG Dargelin "fast vollständig
von einem Schutzradius um einen Schreiadlerhorst überlagert" sei.
Die diesbezügliche Abwägung beruht ersichtlich auf
unzutreffenden tatsächlichen und rechtlichen Annahmen bei der
Erstellung des Entwurfs und der Beschlussfassung des
Planungsverbandes und ist nicht geeignet, die im aktuellen Entwurf
erfolgte Streichung des WEG Dargelin zu rechtfertigen. Hierzu halten
wir das Folgende fest: a. Sofern die Streichung des WEG Dargelin
damit begründet wird, dass das WEG Dargelin "fast vollständig
von einem Schutzradius um einen Schreiadlerhorst überlagert' sei,
würde dies unter Berücksichtigung des in der Abwägung in
Bezug genommenen weichen Tabukriteriums "Schutzbereich von
3000 m (ausgehend von dem von der Fachbehörde definierten
Waldschutzareal“) denklogisch zunächst voraussetzen, dass ein
"von der Fachbehärde definiertes Waldschutzareal“, auf das der
genannte Schutzradius bezogen werden könnte, auch tatsächlich
existiert. Dies wäre zwingende Voraussetzung der Anwendung des
im Rahmen der zweiten Änderung des RREP Vorpommern
festgelegten weichen Tabukriteriums "Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer",
wozu wir Bezug nehmen auf die Seiten 15 (oben) und 22 (unten) der
im Rahmen der 5. Beteiligung ausliegenden Unterlage "Zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
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Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

Vorpommern - 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 - Aktualisierung
der raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen". b. Entgegen dem vorgenannten Inhalt der
Abwägung existiert im Bereich des (gestrichenen) WEG Dargelin
indes ausdrücklich kein solches "von der Fachbehörde definiertes
Waldschutzareal“. Die diesbezügliche Annahme im Rahmen
der Abwägung zum WEG Dargelin, die Grundlage der Streichung
des WEG Dargelin ist, entbehrt sowohl in tatsächlicher, als auch in
rechtlicher Hinsicht jeder Grundlage. Sofern dies aber der Fall ist,
steht der Ausweisung des (gestrichenen) WEG Dargelin im Rahmen
der zweiten Änderung des RREP Vorpommern auch nicht der im
Rahmen der Abwägung in Bezug genommene "Schutzbereich von
3.000 m" für den Schreiadler, d.h. konkret das für die zweite
Änderung des RREP Vorpommern festgelegte weiche Tabukriterium
"Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer" entgegen, auf der die Streichung
des WEG Dargelin offenkundig allein beruht. Entgegen dem für die
Abwägung entscheidenden Inhalt der Abwägungsdokumentation
liegt das WEG Dargelin ausdrücklich nicht im Bereich einer von
Seiten des Entwurfsverfassers insofern (unzutreffender Weise)
angenommenen "weichen Tabuzone" , wobei aufgrund des Inhalts
der Abwägungsdokumentation auch nicht weiter nachvollzogen
werden kann, woraus sich eine solche in Bezug auf das WEG
Dargelin ergeben sollte. Die auf dieser (unzutreffenden) Annahme
beruhende Abwägung, die Grundlage der Streichung des WEG
Dargelin ist, wird den an eine rechtlichen Kriterien genügende und
damit ordnungsgemäße Abwägung zu stellenden Anforderungen
nicht gerecht.  Auch die Verbandsversammlung ist bei ihrer
Beschlussfassung vom 16. Juni 2020 offenkundig von unzutreffenden
Annahmen ausgegangen. c. Unabhängig von den vorstehenden
Ausführungen stellen wir aus Gründen der Vollständigkeit im
Übrigen höchst vorsorglich klar, dass es auch ansonsten - d.h.
unabhängig von einem fachbehördlich festgelegten
Waldschutzareal - nicht zutrifft, wenn es in der vorgenannten
Abwägung heißt, dass das das WEG Dargelin "fast vollständig
von einem Schutzradius um einen Schreiadlerhorst überlagert“
sei. Da ein fachbehördlich festgesetztes Waldschutzareal, wie zuvor
dargelegt, im Bereich des (gestrichenen) WEG Dargelin nicht
existiert, kommt auf Grundlage der AAB vorliegend u.U. allein ein
Schutzbereich im Umfang von 3.000 m um den bekannten
Schreiadlerhorst in Betracht, der sich in dem nördlich/nord-östlich
des (gestrichenen) WEG Dargelin gelegenen Waldgebiet befindet.
Von den danach allein in Frage kommenden
Schreiadler-Schutzbereichen werden indes nur geringfügige Teile
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des (gestrichenen) WEG Dargelin betroffen. Diese, von den
betreffenden Schreiadler-Schutzbereichen betroffenen Teilbereich
des WEG Dargelin können problemlos in der Weise aus dem
Planbereich des (gestrichenen) WEG Dargelin ausgenommen, d.h.
gestrichen werden, dass das WEG Dargelin ansonsten, wie
ursprünglich geplant, festgesetzt werden kann. Die insofern zu
streichenden Teilflächen sind vom Umfang her so gering, dass die
für eine substantielle Windenergieentwicklung-/ nutzung
erforderliche Substanz des geplanten WEG Dargelin dadurch nicht
maßgeblich betroffen wird. Insbesondere verbliebe auch nach
Streichung dieser Teilflächen eine WEG-Größe von mehr als 35
ha, d.h. konkret eine WEG-Größe von rd. 94 ha. (siehe Karte1)
Das gleiche gilt - worauf wir ebenfalls allein höchst vorsorglich
hinweisen - auch für den Fall, dass man einmal rein theoretisch
davon ausgehen würde, dass - entgegen den tatsächlichen
rechtlichen Umständen - doch ein "Waldschutzareal" gemäß
dem Inhalt der Abwägungsdokumentation existieren würde.
Selbst wenn man vom Bestehen eine solchen Waldschutzareals im
Bereich des bestehenden Schreiadlerhorstes ausgehen würde,
würde ein daran orientierter Schutzbereich lediglich einen
unmaßgeblichen Teilbereichen des (gestrichenen) WEG Dargelin
betreffen, die unproblematisch aus dem geplanten WEG
ausgenommen werden könnte. Das verbleibende WEG Dargelin
wäre auch in diesem Fall so groß, dass die für eine substantielle
Windenergieentwicklung-/ nutzung erforderliche Substanz des
geplanten WEG Dargelin dadurch nicht in relevantem Umfang
betroffen würde. Insbesondere verbleibe auch in diesem Fall eine
WEG-Größe von mehr als 35 ha, d.h. eine WEG-Größe von
rd.119 ha. Eine Karte (Karte 2), aus der die zuvor genannten
Schutzradien und deren Auswirkungen auf das WEG Dargelin
ersichtlich sind, ist in der Anlage vorsorglich beigefügt. Die
gegenteilige, auf unzutreffenden Annahmen beruhende Abwägung
wird rechtlichen Anforderungen nicht gerecht, was sich in dem darauf
beruhenden Entwurf niederschlägt. 3. Zusammenfassend stellt sich
die Streichung des WEG Dargelin im Rahmen des Entwurfs der
zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern, der Gegenstand der 5. Beteiligung ist, aus den unter
Ziff. 1 dargelegten Gründen als abwägungsfehlerhaft und damit
als rechtsfehlerhaft dar. Wir beantragen daher, da weder
tatsächliche, noch rechtliche Gründe der Festsetzung des WEG
Dargelin entgegenstehen, das WEG Dargelin - erforderlichenfalls
verkleinert um die von dem Schutzbereich um den
nördlich/nord-östlich des WEG Dargelin befindlichen
Schreiadlerhorst betroffenen Flächen - wieder in den Entwurf des
RREP-Vorpommern aufzunehmen. Unsere vorstehenden
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Ausführungen bitten wir Sie vor diesem Hintergrund im Rahmen
des weiteren Verfahrens und im Rahmen der insofern weiter
vorzunehmenden Abwägung zu berücksichtigen. 

lfd. Ident-Nr.: 694
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 219 Abwertung des Wertes unserer Grundstücke: Wer
will schon ein Grundstück kaufen, welches so dicht an
Riesenwindrädern steht und durch Lärm, Schattenwurf, Infraschall
beeinträchtigt wird. Wir werden praktisch um unsere Altersvorsorge
gebracht. Die Windbauern verdienen viel Geld. Wir bezahlen mit
unserer Stromrechnung und werden auch noch praktisch um unsere
Werte gebracht. Die Dörfer werden weiter immer weniger
Einwohner haben. Zurzeit kommen vielen junge Familien, bauen oder
kaufen ein Haus auf dem Land. Das würde verhindert werden, da
es für die Familien nicht mehr lukrativ ist und der Erholungswert
durch die Betriebnahme weiterer künftiger Windkrafträder immer
geringer wird. (Die Seele kommt nicht mehr zu Ruhe) 
Abschließend protestiere ich dagegen, dass während der Corona -
Pandemie mit ihren Einschränkungen des öffentlichen Lebens, ein
Verfahren zum Bau von Windkraftanlagen rücksichtslos gegen das
bestehende Kontaktverbot durchgeführt wird.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
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standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband

Seite 3843 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
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Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich
sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
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Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.
Bezüglich der Hinweise zu den Kontaktbeschränkungen aufgrund der
COVID-19/Corona-Pandemie weist der Planungsverband der
Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle Verfahrensvorschriften
eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht der Planungsverband
seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten Änderung des RREP VP
durch die Online-Veröffentlichung auch einen Zugang zu den
Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten der
Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
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Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen.

lfd. Ident-Nr.: 694
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 217 ich,[Name anonymisiert] erhebe Widerspruch gegen
den Einwand der Windenergiebetreiber gegen die Streichung des
Eignungsgebietes WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern. Ein Bürgervotum hat gezeigt, dass
über 70% der Bürger sich per Unterschrift gegen den Bau der
WKA ausgesprochen haben. Auch Bürger der umliegenden
Gemeinden haben sich dem angeschlossen. Im RREP werden
hinsichtlich des Abstandspuffers für Wohngebiete nach der Bau
NVO und Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich
unterschiedliche Abstandspuffer (1.000 m / 800 m) zu den
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Auch
nach Korrektur werden die 800 m unterschritten z. B. zu Kammin und
Müssow. Es ist nicht ersichtlich, dass eine dynamische Anpassung
der Abstände zu Wohnbebauungen erfolgt ist, je höher eine WKA
gebaut wird. Es ist nicht zu glauben, dass Lärmmessungen erfolgt
sein sollen, die die Lautstärke während des Betriebes einer
Windkraftanlage des Typs GE 5.3 mit einer Gesamtbauhöhe von
240 m bezeugen.  Lärm, und Schattenwurf beeinträchtigen die
Gesundheit und die Höhe der WKA übt eine optische
bedrängende Wirkung aus. Die Belastung des Landschaftsbildes
erhöht sich, die visuelle Verschandelung des geänderten
Vorhabens, wie auch des Änderungsvorhabens allein reicht bis in
die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und überschneidet
sich mit benachbarten Windparks.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen

Seite 3848 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
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Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
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darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist darauf hin, dass es sich bei Emissionen konkreter Anlagen um einen
im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren zu erörternden Aspekt handelt. Eine Beurteilung
im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP kann schon deswegen
nicht erfolgen, da hier keine konkreten Anlagenkonfigurationen noch
-standorte Gegenstand der Planung sind, sondern die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergienutzung. Der Planungsverband hat sich
bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr.
6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Betreffend der
Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
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Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
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höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
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Genehmigungsverfahrens.
lfd. Ident-Nr.: 694
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 218 Es gibt nachteilige Umweltauswirkungen des
Bestandsvorhabens und des Änderungsvorhabens auf den
denkmalgeschützten Gutspark in Behrenhoff mit seinem Flora und
Faunabestand.  Der Schutz von Großvögeln hat oberste Priorität
beim Schreiadler. Der Schreiadler ist neben dem Fischadler der
kleinste deutsche Adler. Auf seiner Jagd ist er gern zu Fuß
unterwegs. Am Brutplatz ist er sehr störungsempfindlich, deshalb
braucht er ungestörte Wälder und in der Nähe feuchte Wiesen in
seinem Brutrevier. Sein Lebensraum wird immer knapper und hier
haben wir die Chance, das zu verhindern und den vom Aussterben
bedrohten Adler zu retten. Der Brutpolatz des Schreiadlers liegt nur
ca. 3,9 km entfernt vorgeschrieben sind laut Helgoländer Papier 6
km. Brutplatzeode M-V: N 18, weiter - der Horst des Rotmilans liegt
im VG, weiter Kranichnistplätze, desweiteren Wiesen und
Rohrrweihe.  Quelle: Brutvogelkartierung 2014 VG Behrenhoff - Dr.
W. Schell er Salix Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung 
Auch viele Kleine Vögel die im Gebiet noch beobachtet werden
können sind bedroht. So zum Beispiel die Goldammer, der Kiebitz
und die Feldlerche. Die Energiewende machen wir Bürger in MV
mit den höchsten Strompreisen mit - Tendenz seit Jahren steigend,
ohne eine Speicherkapazität für Windstrom. Zwingend notwendig
ist eine erneute Bestandsaufnahme der Brut und der Gastvögel im
gesamten Raum Behrenhoff. Die Brutvögel sind in den Monaten
März bis Juli zu erfassen, und die Gastvögel auch danach in
regelmäßigen Begehungen, auch im Winter. Ein Gutachten von
2014 ist hier nicht ausreichend und unzulässig.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
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sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
13/2015 Dargelin an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband
weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt
grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem
Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v.
12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend, inwieweit die Umgebung
für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von so erheblicher
Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen denkmalpflegerische
Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen, wenn die
Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der Gestaltung seiner
Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung
des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen Konzepts oder der
topographischen Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein
besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund

Seite 3858 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf den genannten Gutspark in
Behrenhoff im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren
angemessen berücksichtigt werden können, etwa durch eine
einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl
bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange des Gutsparks in Behrenhoff von solcher Bedeutung
sind, um pauschal eine vollständige Streichung des WEG 13/2015 Dargelin
herbeizuführen. Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima-
und Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung
finden, welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der
Errichtung von Windenergieanlagen Beachtung finden. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
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fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. Ident-Nr.: 817
Göminer Peenetal
Energie GmbH &
Co. KG

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der

lfd. DS-Nr.: 2179 Stellungnahme im Rahmen des fünften
Beteiligungsverjahrens zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zum vorliegenden
fünften Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern möchten wir Ihnen -
wie schon zu den vorherigen Entwürfen - unsere Hinweise und
Anmerkungen zur Berücksichtigung übermitteln. Wie Ihnen aus
den vorhergehenden Stellungnahmen bekannt ist, sind wir als
regional mit Niederlassung in Rostock angesiedeltes Unternehmen in
M-V und insbesondere in der Planungsregion Vorpommern in
vielfältiger Weise aktiv. Direkt oder über unsere
Tochterunternehmen, in deren Namen wir hiermit gleichzeitig
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zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der

sprechen, sind wir Vorhabensträger in mehreren potenziellen
Windeignungsgebieten und sind hierbei mit einer Vielzahl von
Grundstückseigentümern, landwirtschaftlichen Betrieben und
Gemeinden für die Entwicklung der Gebiete vertraglich verbunden.
Die BS Windertrag GmbH sowie unsere Betreibergesellschaften, die
durch die BS Windertrag 1. Verwaltungs GmbH vertreten werden,
sind spezialisiert auf die Planung, die schlüsselfertige Errichtung
und den dauerhaften Eigenbetrieb von Windenergieanlagen. Wir
nehmen im Einzelnen in eigenem Namen sowie namens und in
Vollmacht der Görminer Peenetal Energie GmbH & Co. KG
(bezüglich Dargelin) bzw. der BS Windertrag Nr. 10 GmbH & Co.
KG (bezüglich Grünz) nochmals wie folgt Stellung: 1. Zur
vorgesehenen Streichung des Windeignungsgebiets Dargelin (Nr.
13/2015) a) Schreiadlerschutzareal Subzow Das mit Beschluss des
Planungsverbandes vom 16.06.2020 überraschend zur Streichung
vorgesehene Windeignungsgebiet Dargelin (Nr. 13/2015), war von
Beginn des Planungsverfahrens an, mithin über einen Zeitraum von
mehr als sechs Jahren, zunächst als 0812013 bezeichnetes Gebiet
mit 107 ha, seit dem Zweiten Entwurf 2015 dann als 13/2015
bezeichnet, mit dem dritten Entwurf 2017 auf 122 ha vergrößertes
und mit dem vierten Entwurf 2018 auf 120 ha festgesetztes
Windeignungsgebiet zur Ausweisung vorgesehen. Nach den
durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligungen wurde es
währenddessen immer wieder bestätigt. Die nunmehr
vorgesehene Streichung beruht auf einem nur vorläufigen,
inzwischen überholten Stand der Abgrenzung eines
Waldschutzareals bzw. Schreiadlerschutzareals (SASA) des im Jahr
2017 erstmals neu angesiedelten Schreiadlerbrutpaares in einem
Waldstück in Subzow. Inzwischen wurde die vorläufige
Abgrenzung durch das LUNG nochmals anhand detaillierterer
Untersuchungen der Qualität der maßgeblichen Waldstücke
überprüft und soll nunmehr (voraussichtlich im September 2020)
neu und endgültig festgelegt. Nach diesem, für die Anwendung
des Kriteriums maßgeblichen Stand wird das Windeignungsgebiet
Dargelin (Nr. 13/2015), wie sich dieses nach dem vierten Entwurf der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern mit 120 ha darstellt, in
der nördlichen Spitze um einen untergeordneten Teilbereich durch
den 3.000 m Schutzabstand zum SASA überlagert. Die
Berücksichtigung dieser Fläche, die eine Größe von etwa 24
ha hat, führt daher zu einer Verkleinerung des
Windeignungsgebietes von bislang 120 ha auf nunmehr 96 ha. Die
durch den Planungsverband vorgeschlagene Streichung auf der
Basis des überholten Standes der Abgrenzung des SASA ist daher
zu revidieren. Eine Überlagerung des verkleinerten
Windeignungsgebiets mit einem Schutzbereich des Schreiadlers ist

Seite 3863 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband weist der
Vollständigkeit halber darauf hin, dass die Belange der
Grundstückseigentümer und Vorhabenträger in die Abwägung
eingestellt werden müssen, insbesondere wenn sich ein deutliches
Vertrauen bspw. bezüglich eines geplanten Eignungsgebietes gebildet
hat. Dies setzt jedoch voraus, dass eine Einzelfallabwägung
durchzuführen ist; vorliegend wurde aber ein weiches Tabukriterien, hier
zum Schutz des Schreiadlers, nach der 4. Beteiligung und in verändertem
Maße nach der 5. Beteiligung angewandt. Harte und weiche Tabukriterien
werden bei ihrer Anwendung nicht in eine Einzelfallabwägung eingestellt;
weiche Tabukriterien beruhen auf einer gesamtplanerischen Abwägung.
Eine Geltendmachung von (Vertrauens-) Schäden kommt im vorliegenden
Fall daher nicht in Betracht. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen

nicht gegeben. Die Streichung ist daher rückgängig zu machen,
wobei das Gebiet im Norden um etwa 24 ha verkleinert wird. Die
Einzelheiten erläutern wir wie folgt: Die durch das LUNG
vorgenommene Neuabgrenzung des Schreiadlerschutzareals folgt
der durch uns eingeholten fachgutachterlichen Stellungnahme des
Sachverständigenbüros faunistica, Büro für ökologische &
faunistische Freilanduntersuchungen, Mai 2020, welche wir als
Anlage, beifügen. Gegenwärtig läuft diesbezüglich die
Abstimmung zwischen LUNG und dem Horstbetreuer sowie der
zuständigen Forstbehörde. Mit der endgültigen und sodann
verbindlichen Abgrenzung des SASA ist laut Auskunft des
zuständigen Bearbeiters im LUNG, Herrn Christof Herrmann, bis
Ende September 2020 zu rechnen. Das LUNG hat insoweit
begründetermaßen einen Antrag auf Fristverlängerung beim
Planungsverband Vorpommern gestellt, um zu vermeiden wieder (wie
im Rahmen der 4. Beteiligungsverfahren) einen vorläufigen bzw.
fachlich falschen oder überholten Sachstand als Grundlage für
die Abwägung an den Planungsverband zu übermitteln. Der
unserer Stellungnahme beigefügten Anlage 2 können Sie
entnehmen, dass eine Anpassung des SASA indes seitens des
LUNG fachlich bereits bestätigt werden kann, so dass es hier in
jedem Fall zu den in dem vorgelegten Fachgutachten (Anlage 1)
dargelegten Verschiebungen des Brutwaids in nordöstlicher
Richtung kommen wird. Der als Anlage 3 beigefügte Lageplan
veranschaulicht die Abgrenzung des Windeignungsgebiets Nr.
13/2015 bei Berücksichtigung des 3.000 m Schutzabstandes zum
korrigierten bzw. gutachterlich korrekt abgegrenzten SASA Subzow
(rot schraffiert). Eine Streichung des Gebietes, die sich nach dem
Beschluss des Planungsverbandes vom 16.06.2020 auf eine
weitgehende Überlagerung mit einem Schreiadlerschutzabstand
stützt, ist abwägungsfehlerhaft. Die vorgenommene Abwägung
ist, wie sich der Abwägungsdokumentation entnehmen lässt,
schon deshalb fehlerhaft, weil sie von falschen Abständen ausgeht.
Es heißt dort (vgl. Seiten 13 sowie Seite 107 der
Abwägungsdokumentation): "Das geplante WEG 13/2015 Dargelin
wird vorliegend fast vollständig von einem Schutzradius um einen
Schreiadlerhorst überlagert.“ Diese Aussage ist fehlerhaft, wie
sich ebenfalls aus dem beigefügten Lageplan (Anlage 3) ergibt.
Danach befindet sich im 3.000 m Schutzbereich um den
Schreiadlerhorst lediglich ein geringfügiger Teilbereich des
Windeignungsgebiets von etwa 1,4 ha, der überlagert ist. Eine
Streichung des 120 ha großen Gebiets wegen einer überlagerten
Teilfläche von 1,4 ha ist fachlich nicht gerechtfertigt und entspricht
nicht der Anwendung des Kriteriums. Es verbleibt eine Fläche von
mehr als 118 ha, die damit die Mindestgröße eines
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nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und

Windeignungsgebiets von 35 ha um mehr als das doppelte
übersteigt. Nichts wesentlich anderes ergibt sich nunmehr bei
Abgrenzung des Windeignungsgebiets anhand des korrigierten
Schreiadlerschutzareals. wie dieses aller Voraussicht nach seitens
des LUNG zeitnah und endgültig ausgewiesen wird. Die in dem als
Anlage 3 bereits aufgezeigte Flächenkulisse des
Windeignungsgebietes Dargelin beträgt auch danach noch 96 ha
und ist damit ebenfalls noch fast dreimal so groß wie die auf 35 ha
festgelegte Mindestgröße eines Windeignungsgebiets. Eine
Streichung des Gebietes, die sich auf eine weitgehende
Überlagerung mit einem Schreiadlerschutzabstand stützt, wäre
abwägungsfehlerhaft. Wir möchten im Übrigen darauf
hinweisen, dass eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos
durch einen Windpark im Abstand von 3.000 m nach den
vorliegenden naturschutzfachlichen Erkenntnissen ohnehin
ausgeschlossen ist. Maßgeblich hierfür ist zunächst die
Tatsache, dass der Schreiadler überwiegend im Nahbereich (1.000
m) um seinen Horst nach Nahrung sucht. Dies jedenfalls da, wo die
Ausstattung mit Grünlandflächen um seinen Horst ausreichend
ist. Des Weiteren von Belang ist, dass der Schreiadler seine Beute
überwiegend am Boden jagt und ein Konflikt mit den sehr hoch
liegenden Rotoren daher bei der Nahrungssuche kaum gegeben sein
kann. Sinnvoller für den Schutz der Art ist daher die Schaffung von
Grünlandflächen, deren Verlust zu den Hauptursachen für den
Bestandsrückgang nach der Umstellung der Landwirtschaft in den
1990er Jahren liegt. Wir (bzw. die Antragsteller im Rahmen der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren) haben im
Rahmen der vorsorgenden Vermeidungsmaßnahmen ein
weitreichendes Schreiadlerschutzkonzept ausgearbeitet, welches die
Lebensraumsituation durch die erhebliche Erweiterung der
Nahrungsflächen für das Schreiadlerschutzareal "N80" um mehr
als 120 ha schreiadlergerecht bewirtschafteten Grünlands (als
schuldrechtlich bereits gesicherte Lenkungsfläche in
Brutwaldnähe) substantiell und nachhaltig verbessern würde. Die
bisherige Grünlandausstattung rund um das pot. SSA Subzow ist
dagegen bekanntlich unterdurchschnittlich. Auf Ebene der
Regionalplanung sollten im Übrigen Einzelindividuen nicht zur
Streichung ganzer Eignungsgebiete führen, wie dies auch bei der
Art Rotmilan gehandhabt wird. Detailprobleme sind allein im Rahmen
des Zulassungsverfahrens sachgerecht lösbar. Auch im Übrigen
keine entgegenstehenden naturschutzrechtlichen oder
artenschutzrechtlichen Belange Es bestehen auch im Übrigen
keine naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen Bedenken gegen die
Ausweisung des Gebiets. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
wurden umfangreiche naturschutzfachIiche Untersuchungen und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Bezüglich der Hinweise betreffend des
Flugplatzes Schmoldow weist der Planungsverband darauf hin, dass dieser
nicht der Ausweisung entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der
Planungsverband berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das
weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 14/2015 Behrenhoff der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von

Kartierungen durch zwei sehr anerkannte Fachbüros
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind
insbesondere in einem umfangreichen Artenschutzfachbeitrag sowie
einem landschaftspflegerischen Begleitplan ausführlich dargestellt
und bewertet in dem umfassenden Umweltbericht eingeflossen. Der
zuständige Gutachter Michael Runze - aufbauend auf
ursprünglichen Untersuchungen durch das Büro SALIX/Dr.
Scheller - ist seit mehr als 20 Jahren in der Schreiadler Gruppe Nord
aktiv und ausgewiesener Schreiadler-Experte. Im Ergebnis kann
festgestellt werden, dass für die vorkommenden Großvögel
(insbesondere Schreiadler), die Gegenstand der Untersuchungen
sind, in Anbetracht der jeweiligen Abstände zum Vorhaben keine
negativen Auswirkungen zu erwarten sind; insbesondere die
artenschutzrechtlichen Tötungs- und Störungsverbote nach § 44
Bundesnaturschutzgesetz ausgeschlossen werden können.
Hinzuweisen ist darauf, dass nach der in Mecklenburg-Vorpommern
als Erlass geltenden "Artenschutzrechtlichen Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen (AAB_WEA) - Teil Vögel" vom 01.08.2016
keine Tabubereiche betroffen sind. Die dauerhafte Sicherung und die
artgerechte Bewirtschaftung nach den Vorgaben der Anlage 1 der
AAB WEA Teil Vögel sowie der Deutschen Wildtierstiftung für die
speziell für den Schreiadler im Restriktionsbereich zu sichernde
Lenkungsflächen sind aufgrund der engen Kooperation mit den
landwirtschaftlichen Betrieben und den Grundstückseigentümern
vor Ort im erforderlichen Umfang sichergestellt. b) Flugplatz
Schmoldow Zutreffend hat der Planungsverband in der Abwägung
hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs im allgemeinen und speziell
im Hinblick auf den Sonderlandeplatz Schmoldow unter
Zugrundelegung des Gutachtens der GfL Gesellschaft für
Luftverkehrsforschung vom 14.05.2014, dessen Aussagen am
02.06.2016 durch die oberste Luftverkehrsbehörde bestätigt
wurden, festgestellt, dass gegen das Windeignungsgebiet keine
grundsätzlichen Bedenken bestehen und die Detailprüfung den
jeweiligen Genehmigungsverfahren vorbehalten, bei denen dann
auch eine detaillierte Sicherheitsbewertung durch einen Gutachter
erfolgen und in Zweifelsfällen hierüber die
Genehmigungsfähigkeit hergestellt werden kann. Diese
Vorgehensweise wird durch die Erfahrungen in den laufenden
Genehmigungsverfahren gestützt: Im Rahmen des
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die
Errichtung und den Betrieb von 8 Windenergieanlagen im pot.
Windeignungsgebiet Dargelin (Aktenzeichen 1.6.2V-60.092hS-S1
beim StALU VP) haben wir die Belange des Luftverkehrs intensiv
geprüft und berücksichtigt. Von der DFS (DFS-Gutachten
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Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren. Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

TWR/BL-MV 1735 b-1 vom 22.04.2020) liegt inzwischen eine positive
Stellungnahme, für alle acht antragsgegenständlichen WEA vor.
Aus zivilen Hindernisgründen und militärischen
Flugbetriebsgründen bestehen insoweit gegen die Errichtung und
den Betrieb der Windenergieanlagen mit max. Höhen von 28S,70 m
ü. NN (240,00 m ü. Grund) keine Einwendungen. Im Hinblick auf
den Flugplatz Schmoldow haben wir indes zusätzlich ein Gutachten
der GfL Gesellschaft für Luftverkehrsforschung mbH erstellen
lassen, das sich mit den Auswirkungen unseres Vorhabens auf den
Motorund den Segelflugbetrieb befasst. Dieses bestätigt
ausdrücklich die Vereinbarkeit des Flurbetriebs und der Errichtung
der geplanten Windenergieanlagen. Konkret wird u.a. nachgewiesen,
dass - die erforderlichen Flughöhen über den
antragsgegenständlichen WEA ausreichend sind, um die vertikalen
Mindestabstände von 1S0 m gemäß Standardised European
Rules of the Air (SERA) gemäß Verordnung (EU) 923/2012
(zuletzt geändert durch va (EU) 2020/886) zu gewährleisten; -
grundsätzlich vielfältige Abflugpfade erhalten werden können,
sodass ein Direktüberflug der bestehenden und geplanten WEA im
WP Görmin/Dargelin vermieden werden kann; - bei Nutzung des
Standardabfluges in der Platzrunde für das exemplarische LFZ
Cessna 172 selbst unter ungünstigen Bedingungen ausreichende
Überflughöhen über den betrachteten WEA (alle vorhandenen
sowie alle antragsgegenständlichen WEA) resultieren. Das
Vorhaben ist insoweit mit den Belangen des Luftverkehrs vereinbar.
Detaillierte Aussagen bzw. das vollständige Gutachten können wir
Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen. c) Keine
neuerliche Beteiligung der Öffentlichkeit aufgrund der
Wiederaufnahme erforderlich Bei einer erneuten Festlegung der
Fläche als Windeignungsgebiet Dargelin ist keine neuerliche
Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich. Zwar sieht § 9 Abs. 3
Satz, i.V.m. § 7 Abs. 3 LPIG MV die Beteiligung der Öffentlichkeit
bei einem überarbeiteten Planentwurf vor. Die Beteiligung der
Öffentlichkeit im Rahmen der Regionalplanung ist aber kein
Selbstzweck. Sie dient vielmehr dazu, den Betroffenen Gelegenheit
zu geben, ihre Planbetroffenheit und ggf. auch ihre Einschätzung
zur Recht- und Zweckmäßigkeit der Planung in der vorgesehenen
Form in den Verfahrensprozess einzubringen. Sie verwirklicht damit
zum einen Verfahrensrechte der Betroffenen, zum anderen
verbessert sie die Informationsbasis des Entscheidungsträgers.
Dazu ist planungspraktisch ein Verständigungsprozess zwischen
Planungsträger und zu beteiligender Öffentlichkeit notwendig, d.h.
die Öffentlichkeit muss die Gelegenheit erhalten, sich sowohl zum
planerischen Gesamtkonzept als auch zur konkreten
Flächenfestlegung zu äußern. In teleologischer Reduktion der
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Vorschriften ist eine erneute Auslegung und
Öffentlichkeitsbeteiligung aber dann entbehrlich, wenn
obengenannte Zwecke nicht berührt sind, weil zu einer
Normfassung zurückgekehrt wird, zu der die Öffentlichkeit,
namentlich in einem der letzten Beteiligung vorangegangenen
Beteiligungsverfahren, bereits Gelegenheit zur Stellungnahme hatte
(vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 29.°4.2020, , KN '4,117 m.w.N.). Dies
stimmt mit den bundesrechtlichen Vorschriften des § 9 Abs. 3 Satz,
ROG überein, wonach eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung nur
erforderlich ist, wenn die Änderung zu einer erstmaligen oder
stärkeren Berührung von Belangen führt. Ebendies ist hier aber
nicht der Fall. Denn das Windeignungsgebiet Dargelin war von
Beginn des Planungsverfahrens an mehr als sechs Jahre fester Teil
der Plankulisse und damit auch von vier
Öffentlichkeitsbeteiligungen. Soweit die Fläche jetzt ohne
wesentliche Änderungen in die Plankulisse wieder aufgenommen
würde, kehrte man zu einem schon länger bekannten
Verfahrensstand zurück, der eine erneute
Öffentlichkeitsbeteiligung entbehrlich macht. Gleichwohl sei der
Hinweis erlaubt, dass eine beschränkte nochmalige Auslegung
zeitlich kaum ins Gewicht fallen würde und daher ebenso gut auch
vorgenommen werden könnte. d) Belange der betroffenen
Grundstückseigentümer und Unternehmen Am 18.05.2016 wurde
unter Betreuung durch unser Unternehmen durch die zukünftige
Betreibergesellschaft Görminer Peenetal Energie GmbH & Co. KG
der Genehmigungsantrag für insgesamt sieben
Windenergieanlagen eingereicht (inzwischen erweitert um eine auf
insgesamt acht Windenergieanlagen). Das Verfahren wird beim
zuständigen Staatlichen Amt für Umwelt und Landwirtschaft
Vorpommern unter den Aktenzeichen 1.6.2V- 60.092115-51
geführt. Auf Antrag erfolgt eine Bearbeitung im förmlichen
Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und mit
Umweltverträglichkeitsprüfung. Am 17.02.2020 wurde durch
unser Unternehmen für die Görminer Peenetal Energie GmbH &
Co. KG eine weitere WEA im pot. Windeignungsgebiet Dargelin
beantragt. Das Verfahren wird beim zuständigen Staatlichen Amt
für Umwelt und Landwirtschaft StALU
Mecklenburgische-Seenplatte unter den Aktenzeichen MS 51
5711168-112020 geführt. Eine Streichung des Gebiets, welches
sechs Jahre lang als eher unproblematisches Windeignungsgebiet in
den vier Entwürfen vorgeschlagen wurde, würde überdies ganz
erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. So sind bereits mehr
als 154.000 € in die Genehmigungsplanung investiert worden;
Personal- und Gemeinkosten in erheblichem Umfang wären dem
noch hinzuzurechnen. Die Verfahren stehen kurz vor ihrem
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Abschluss mit der Erteilung der Genehmigungen. Die
Nichtrealisierung der Vorhaben hätte ganz erhebliche Einbußen
der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe und Unternehmen zur
Folge. Bei der Abwägung sind diese verfestigten Planungen und
privaten Belange mit dem ihnen zukommenden erheblichen Gewicht
einzustellen und zu berücksichtigen. 

lfd. Ident-Nr.: 833
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen

lfd. DS-Nr.: 1675 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern 5. Beteiligung hier: Vogel- und Fledermausschutz Von
der Fauna sind naturgemäß insbesondere fliegende
Artengruppen: die Insekten, die Fledermäuse und die Vögel, vom
Ausbau der Windenergie betroffen. In diesem Einspruch wird es
allerdings nur um letztere zwei gehen. Die im Gebiet vorkommenden
Arten sind noch nicht einmal ansatzweise erfasst. Alle Arten sind
jedoch durch die Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch
fliegenden Arten wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner
Abendsegler stärker als das nur kurze Strecken und niedrig
fliegende Braune Langohr (Plecotus auritus). Sie kommen dabei im
Wesentlichen auf zwei Arten zu Tode: durch direkten
Zusammenstoß mit den Rotoren (Schlagopfer) sowie durch den
durch die Rotorbewegung erzeugten Unterdruck, was ein Platzen der
Lungen zur Folge hat. Nach Daten aus der zentralen Fundkartei der
Staatt. Vogelschutzwarte Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast
ein Drittel der insgesamt 142 dokumentierten Schlagopfer in MV
Große Abendsegler. Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr
geringer Prozentsatz der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch
einen Eindruck, wie gefährdet der Abendsegler durch WKA
tatsächlich ist. Dennoch sieht die bisherige Planung im
Windenergiegebiet Dargelin die Errichtung von 13 WEA mit einer
Gesamthöhe von 240 m vor. Vor allem die im Gebiet lebenden
Fledermäuse sind dadurch empfindlich gefährdet, was in
eklatantem Widerspruch zum Artikel 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze hier
zitiert werden sollen: Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler stärker als
das nur kurze Strecken und niedrig fliegende Braune Langohr
(Plecotus auritus). Sie kommen dabei im Wesentlichen auf zwei Arten
zu Tode: durch direkten Zusammenstoß mit den Rotoren
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zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird

(Schlagopfer) sowie durch den durch die Rotorbewegung erzeugten
Unterdruck, was ein Platzen der Lungen zur Folge hat. Nach Daten
aus der zentralen Fundkartei der Staat!. Vogelschutzwarte
Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast ein Drittel der insgesamt
142 dokumentierten Schlagopfer in MV Große Abendsegler.
Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr geringer Prozentsatz
der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch einen Eindruck, wie
gefährdet der Abendsegler durch WKA tatsächlich ist. Dennoch
sieht die bisherige Planung im Windenergiegebiet Dargelin die
Errichtung von 13 WEA mit einer Gesamthöhe von 240 m vor. Vor
allem die im Gebiet lebenden Fledermäuse sind dadurch
empfindlich gefährdet, was in eklatantem Widerspruch zum Artikel 1
des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze
hier zitiert werden sollen: Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler (Nyctalus
leislen) stärker als das nur kurze Strecken und niedrig fliegende
Braune Langohr (Plecotus auritus). Sie kommen dabei im
Wesentlichen auf zwei Arten zu Tode: durch direkten
Zusammenstoß mit den Rotoren (Schlagopfer) sowie durch den
durch die Rotorbewegung erzeugten Unterdruck, was ein Platzen der
Lungen zur Folge hat. Nach Daten aus der zentralen Fundkartei der
Staat!. Vogelschutzwarte Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast
ein Drittel der insgesamt 142 dokumentierten Schlagopfer in MV
Große Abendsegler. Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr
geringer Prozentsatz der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch
einen Eindruck, wie gefährdet der Abendsegler durch WKA
tatsächlich ist. Dennoch sieht die bisherige Planung im
Windenergiegebiet Dargelin die Errichtung von 13 WEA mit einer
Gesamthöhe von 240 m vor. Vor allem die im Gebiet lebenden
Fledermäuse sind dadurch empfindlich gefährdet, was in
eklatantem Widerspruch zum Artikel 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze hier
zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen
im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass (2) In der UVP wird
eingeräumt, dass es im bestehenden Windpark Görmin unter den
Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt. Hier heißt es: "Im Zuge der
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in

Datenrecherche wertete HOFFMEISTER auch die Ergebnisse eines
Schlagopfermonitorings aus, das an einer bestehenden WEA vom
Typ Enercon E 101 des Windparks Görmin südlich der BAB A 20
im Zeitraum vom 20.07. bis 30.09.2014 durchgeführt wurde (dazu
SCHÜTT 2015 zitiert in HOFFMEISTER 2015). Die untersuchte
WEA befindet sich etwa 1000 m südlich der neu geplanten WEA
des Vorhabensgebietes "Dargelin" auf einer ausgeräumten
Ackerfläche zwischen den Ortschaften Böken und Göslow. Im
Zuge der Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9
Fledermäuse tot aufgefunden: 3 Abendsegler, 4
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus, 1
Breitflügelfledermaus. " Rechnet man die Zahlen an der WEA
Enercon E101 hoch unter der Annahme von "nur" 10 Todesopfern
pro neu errichteter Anlage und ebenfalls 1 0 bei den bestehenden
WKA im Windfeld Görmin - die Verluste sind tatsächlich weit
höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht gefunden wird
(Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies einen Verlust
von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum 20.07. bis 30.09.
jährlich. Bedenkt man die niedrige Reproduktionsrate der
Fledermäuse - ein Weibchen zieht pro Jahr höchstens 1 Junges
groß -, so kann hierdurch durchaus eine regionale Population in
Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders
geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur durch Tötung
von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind besonders
geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die Tötung nicht
direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf genommen wird: wie
im Fall einer Errichtung von WEA an einer Stelle, wo bekannt ist,
dass hierdurch geschützte und gefährdete Arten dezimiert
werden. Dieses gilt auch für sämtliche geschützte und
bestandsbedrohte Vogelarten (Rote Listen), die auf dem geplanten
Windfeld Dargelin leben. Der Gutachter des Büros Faunistica hat
nach eigener Darstellung allein auf der für die 13 neuen für das
Windfeld Dargelin eingeplanten Fläche 42 Revierpaare der
Feldlerche festgestellt. Diese Rote-liste-Art, deren Bestände seit
Jahrzehnten infolge immer weiterer Industrialisierung der
Landwirtschaft immer weiter zusammenbrechen, ist von den
Kleinvögeln die am stärksten von den WKA betroffene Art. Dies
hängt mit dem Verhalten zusammen, beim Reviergesang
Steigflüge in Höhen von 100 und mehr Metern zu unternehmen,
wobei die Vögel häufig in den Bereich der Rotoren geraten. Die
Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im Gutachten gar nicht
aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende Mai 2018 zwischen
Böken und Trissow in typischer Weise langsam und niedrig über
das Getreide fliegend festgestellt (eigene Beobachtung); ebenfalls in
der Brutzeit 2019, dieses Mal in der Umgebung der

Seite 3871 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit

Autobahnbrücke Göslow - Alt Negentin. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass in beiden Jahren zumindest
Brutversuche unternommen wurden. Die Art brütet im Getreide und
nach den Beobachtungen besteht innerhalb des Tabubereiches von
1000 m ("Helgoländer Papier" der Staatlichen Vogelschutzwarten,
aktualisiert 2015) Brutverdacht. Im Fall einer Brut dieser
Rote-Liste-Art wäre dieses für sich ein Ausschlussgrund für die
Errichtung weiterer WEA. Ebensowenig ist der Göslower Rotmilan
(Milvus milvus), der nach eigenen Beobachtungen seit vielen Jahren
in der Ortsumgebung brütet, aufgeführt. Wir sehen ihn im
Sommer fast täglich Nahrungsflüge unternehmen, wobei er mit
dem Kopf nach unten nach Kleintieren, Aas u.a. späht und so leicht
in die Rotoren gerät, die er nicht oder zu spät wahrnimmt. Der
Schwarzmilan (Milvus migrans) schließlich ist gar nicht
aufgeführt, dieser ist aber seit Jahren ebenfalls über unserem
Grundstück zu beobachten. Für den Planungsverband ist der
Rotmilan, von der 60 % des Weltbestandes in Deutschland und
hiervon 2/3 in den Neuen Bundesländern brütet und für die
Deutschland somit eine besondere Verantwortung trägt,
anscheinend gar nicht schützenswert und eine Dezimierung durch
die Mühlen offensichtlich in Kauf zu nehmen. In der Stellungnahme
zum Widerspruch eines Einwenders heißt es: "Der
Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss". Dies steht im Widerspruch zu
den Empfehlungen des Helgoländer Papiers der Staatlichen
Vogelschutzwarten (immerhin staatliche Organe!), die für den
Rotmilan eine Tabuzone von 1500 m und einen Prüfbereich von
4000 m vorsehen, und ist ein klarer Verstoß gegen § 44
BNatSchG (Tötungsverbot besonders geschützter Arten, s.o). Der
Göslower Weißstorch befindet sich nach dem Helgoländer
Papier ebenfalls innerhalb der Tabuzone von 1000 m. Man könnte
das für viele weitere Arten fortsetzen. Ich beziehe mich hier jedoch
nur noch auf den Schreiadler (Clanga pomarina). Für das im
Gutachten aufgeführte Brutpaar bei Subzow (N80) postuliert es
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für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

nach dem Helgoländer Papier einen Radius von 6000 m um den
Horst. Entgegen den Empfehlungen der Wissenschaftler gesteht man
den Adlern in Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine Tabuzone von
lediglich 3000 m zu, immerhin gerechnet ab dem Rand des
Brutwaldes, und es ist ein pures Glück, dass im Fall des
Windfeldes Dargelin auch diese Distanz unterschritten wird - was am
16.06.2020 zur Streichung der Windeignungsfläche Dargelin
geführt hat. Dass jedoch das Helgoländer Papier Anwendung zu
finden hat, dieser Auffassung ist auch das Verwaltungsgericht
Schwerin. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern hat im
Verfahren zur Genehmigung von 16 Windenergieanlagen (WEA) bei
Jördenstorf im Landkreis Rostock 2015 einen Etappensieg
errungen: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat einem Eilantrag
stattgegeben und damit den Baubeginn der WEA bis zur
Entscheidung im Hauptverfahren untersagt. Der Verband hat gegen
die bereits erteilte Genehmigung geklagt, da im
Genehmigungsverfahren weder eine
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der
Auswirkungen auf benachbarte europäische Naturschutzgebiete
durchgeführt wurde - und das mitten in einer der letzten
Schwerpunktregionen des Schreiadlers in Deutschland! Nach Ansicht
des Gerichts hat die zuständige Genehmigungsbehörde nur
unzureichend geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) notwendig ist. Hauptgrund für die Klage ist das Vorkommen
von mehreren Brutpaaren des in Deutschland vom Aussterben
bedrohten Schreiadlers in unmittelbarer Umgebung der geplanten
Anlagen. Über 10 % des Brutbestandes von ganz Deutschland
brütet in einem Umkreis von 15 Kilometern um die geplanten
Anlagen, drei davon in weniger als sechs Kilometer Entfernung. Nach
den Fachempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, dem sogenannten Helgoländer Papier, sollten mindestens
sechs Kilometer Abstand zu Brutgebieten des Schreiadlers gehalten
werden. Den geringeren Radius als den von den Fachleuten
geforderten begründet man im aktuellen Fall damit, dass man
durch sog. Lenkungsmaßnahmen die Vögel von der Nutzung des
Mühlenfeldes als Nahrungsrevier abhalten könnte: Um die Vögel
von Flügen in das Windfeld möglichst abzuhalten, ist eine
Verbesserung des Nahrungsangebots für den Schreiadler geplant,
indem das Grünland im Umfeld des Horstes früher gemäht wird,
so dass die meist am Boden schreitend jagenden Vögel ihre Beute
besser ausmachen können. Dies ist im Interesse des
Schreiadlerschutzes zwar notwendig, ist im Zusammenhang mit einer
viel zu nahen Bebauung mit Windenergieanlagen kritisch zu sehen,
denn es geht von der Annahme aus, dass die Vögel, wenn sie in
größerer Nähe zu ihrem Standort ausreichend Nahrung finden,
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schon nicht in das Windfeld hineinfliegen werden. Erstens sind
Wildvögel aber nicht derart berechenbar, zweitens widerspricht es
dem viel größeren Aktionsradius der Art. Hinzu kommt, dass die
Vögel später, im Spätsommer und Frühherbst, gern
abgeerntete Felder absuchen und dann um so weitere Flüge in das
Umland unternehmen. Insgesamt ist es beschämend, wie man im
Land mit den noch rund 100 Brutpaaren der Art in
Mecklenburg-Vorpommern und dem nordöstlichen Brandenburg
umgeht, dem Pommernadler, wie er im Volksmund auch genannt
wird, und wie man mit immer neuen Windfeldern den letzten ihrer Art
immer weiter auf die Pelle rückt. In der Gesellschaft ist die
Bedeutung dieser imposanten Vögel längst angekommen: An
allen Theatern des Landes wurde 2019 ein eigens für den Adler
geschriebenes Stück mit kreativen Kostümen aufgeführt. Im
Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband dringend
nahe gelegt, es bei der Herausnahme des Windenergiegebietes
WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben.

lfd. Ident-Nr.: 833
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 2178 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern. 5 Beteiligung Einwendungen Denkmalschutz Die hier
vor Ort über Jahrtausende entstandene Kulturlandschaft und die
Bodenfunde in den letzten Jahrzehnten, die eine Besiedelung des
Landstrichs nahe der Peene seit der Slawenzeit als wertvolle
Kulturlandschaft dokumentieren, können nur erhalten bleiben und in
den kommenden Jahren gesichert werden wenn eine Ausweisung
des Gebietes zwischen der A 20 und den Dörfern Klein- und Groß
Zastrow, Göslow und Neu Negentin nicht mit überdimensionalen
WKA Fundamenten zubetoniert und versiegelt wird. Göslow z.B. ist
ein schon im Mittelalter dicht besiedeltes Dorf, zur Schwedenzeit,
dem Dreißigjährigen Krieg und den Jahrhunderten danach immer
wieder geschichtlich erwähnt. Böken mit seinem Gutshaus und Alt
Jargenow mit der historischen Notkapelle aus dem Dreißigjährigen
Krieg, Dargelin mit dem historischen Gutshaus, nicht zu vergessen
die Görminer Kirche aus dem 14 Jahrhundert mit ihren wertvollen
Fresken, eine der ältesten Feldsteinkirchen Norddeutschlands, das
Gutshaus Neu Negentin, das Gutshaus Dargelin das Gutshaus
Göslow und schließlich das Gutshaus Trissow, ein im Tudorstil
erbautes sehr besonderes Gutshaus. Alle Baudenkmale würden
durch einen Eingriff in die Landschaft in ihrem historischen Charme
optisch schwer in Mitleidenschaft gezogen. Beim Bau der A 20
wurden diverse archäologische Funde gemacht und dokumentiert.
Das Gebiet nördlich der Autobahn bedarf einer gründlichen
archäologischen Untersuchung,  Frankreich hat die Schlösschen

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
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an der Loire, Englands Tourismus lebt von den historischen
Herrenhäusern, in Mecklenburg Vorpommern lebt das Kulturgut in
den Guts- und Herrenhäusern weiter. Die Region entlang des
Naturparks Peenetal hat das Potential, ein Gebiet des sanften
Tourismus zu werden. Wir fordern eine Untersuchung nach §7
Denkmalschutz, ein Freihalten der kulturell bedeutsamen Bebauung
von Wind industrieanlagen in 240 m Höhe, die das Landschafts-
und Dorfbild zerstören und die historischen Bauwerke entwerten
würden. Daher fordern wir den Planungsverband auf, dem
Widerspruch gegen die am 16.06.2020 erfolgte Streichung des
Windfeldes 13/2015 nicht statt zu geben. [Anlagen 1-3]

Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
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Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
13/2015 Dargelin an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband
weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
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aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannten Gutshäuser,
die Notkapelle und die Kirche im immissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden können, etwa
durch eine einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw.
Auswahl bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der genannten Gutshäuser, der Notkapelle und der
Kirche von solcher Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige
Streichung des WEG 13/2015 Dargelin herbeizuführen. Vielmehr
müssen die öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes in
diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden, welche durch die
Förderung erneuerbarer Energien und der Errichtung von
Windenergieanlagen Beachtung finden. Der Planungsverband geht wie in
den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
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dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 834
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1673 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern. 5 Beteiligung Einwendungen Denkmalschutz Die hier
vor Ort über Jahrtausende entstandene Kulturlandschaft und die
Bodenfunde in den letzten Jahrzehnten, die eine Besiedelung des
Landstrichs nahe der Peene seit der Slawenzeit als wertvolle
Kulturlandschaft dokumentieren, können nur erhalten bleiben und in
den kommenden Jahren gesichert werden wenn eine Ausweisung
des Gebietes zwischen der A 20 und den Dörfern Klein- und Groß

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
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Zastrow, Göslow und Neu Negentin nicht mit überdimensionalen
WKA Fundamenten zubetoniert und versiegelt wird. Göslow z.B. ist
ein schon im Mittelalter dicht besiedeltes Dorf, zur Schwedenzeit,
dem Dreißigjährigen Krieg und den Jahrhunderten danach immer
wieder geschichtlich erwähnt. Böken mit seinem Gutshaus und Alt
Jargenow mit der historischen Notkapelle aus dem Dreißigjährigen
Krieg, Dargelin mit dem historischen Gutshaus, nicht zu vergessen
die Görminer Kirche aus dem 14 Jahrhundert mit ihren wertvollen
Fresken, eine der ältesten Feldsteinkirchen Norddeutschlands, das
Gutshaus Neu Negentin, das Gutshaus Dargelin das Gutshaus
Göslow und schließlich das Gutshaus Trissow, ein im Tudorstil
erbautes sehr besonderes Gutshaus. Alle Baudenkmale würden
durch einen Eingriff in die Landschaft in ihrem historischen Charme
optisch schwer in Mitleidenschaft gezogen. Beim Bau der A 20
wurden diverse archäologische Funde gemacht und dokumentiert.
Das Gebiet nördlich der Autobahn bedarf einer gründlichen
archäologischen Untersuchung,  Frankreich hat die Schlösschen
an der Loire, Englands Tourismus lebt von den historischen
Herrenhäusern, in Mecklenburg Vorpommern lebt das Kulturgut in
den Guts- und Herrenhäusern weiter. Die Region entlang des
Naturparks Peenetal hat das Potential, ein Gebiet des sanften
Tourismus zu werden. Wir fordern eine Untersuchung nach §7
Denkmalschutz, ein Freihalten der kulturell bedeutsamen Bebauung
von Wind industrieanlagen in 240 m Höhe, die das Landschafts-
und Dorfbild zerstören und die historischen Bauwerke entwerten
würden. Daher fordern wir den Planungsverband auf, dem
Widerspruch gegen die am 16.06.2020 erfolgte Streichung des
Windfeldes 13/2015 nicht statt zu geben. [Anlagen 1-3]

der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
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Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
13/2015 Dargelin an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband
weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
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aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannten Gutshäuser,
die Notkapelle und die Kirche im immissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden können, etwa
durch eine einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw.
Auswahl bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
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diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der genannten Gutshäuser, der Notkapelle und der
Kirche von solcher Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige
Streichung des WEG 13/2015 Dargelin herbeizuführen. Vielmehr
müssen die öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes in
diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden, welche durch die
Förderung erneuerbarer Energien und der Errichtung von
Windenergieanlagen Beachtung finden. Der Planungsverband geht wie in
den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
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Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 835
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1427 Betreff: Windpark Görmin-Dargelin Wir [Name
anonymisiert]  leben nun seit 1995 in Böken. Seit dieser Zeit gibt es
den Windpark Görmin. Die ersten Windräder bis zu 80 Meter
sahen wir nicht als Belastung, da uns zugesichert wurde, dass die
Anzahl und Höhe der WEA's auf 10 beschränkt wäre, sondern
wir waren damals überzeugt, dass für die Umwelt neue Energien
wichtig sind. Leider mussten wir erkennen, dass durch immer
größere in Höhe (Repowering) und Anzahl neuen WEA' s, den
Menschen in den Orten Göslow und Böken eine große
Belastung zugemutet wurde. (Schattenwurf, Infraschall, Lärm etc)
Im REP Vorpommern-Greifswald wurde vor Jahren ein neuer
Windpark in unmittelbarer Nähe zu den Orten Böken und Göslow
nördlich der A20 festgelegt. Gegen diesenWindpark, so wie er jetzt
geplant ist, erheben wir WIDERSPRUCH und zwar aus folgenden
Gründen. 1. Obwohl den Bürgern unserer Gemeinde vor Jahren
zugesichwert wurde, bei einer neuen Planung von WEA's zumindest
die Abstände zu den Häusern auf mindestens 1000 Meter
festzulegen, halten nicht mal die Hälfte der geplanten 13 WEA
diesen Abstand ein. 2. Desweiteren wurde der vorhandene Windpark
der zwischen den Ortschaften Böken und Göslow sich befindet, in
der Neuplanung unbeachtet gelassen. Auch hier wäre vom jetzigen
Windpark zum neuen Eignungsgebiet u.E. ein Abstand von 2,5 km zu
berücksichtigen. 3. Wie uns erst jetzt bekannt wurde ist dieses
Eignungsgebiet vom Regionalen Planungsverband gestrichen
worden. Daher erwarten wir, dass -diese Entscheidung auch
respektiert wird.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
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maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Betreffend der
Hinweise auf möglicherweise nicht eingehaltenen Mindestabstände durch
Bestandsanlagen weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Die
Siedlungspuffer werden durch das WEG 13/2015 Dargelin eingehalten,
insbesondere wird zu den Ortsteilen Böken und Göslow der Gemeinde
Görmin ein Siedlungspuffer von insgesamt 1000m durch das WEG
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eingehalten. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband
bezüglich des Bestandswindparks Görmin auf Folgendes hin:
Gegenstand der Planung der Zweiten Änderung des RREP VP ist u.a. die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergienutzung, dabei werden
Bestandswindparks und Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie
es sich nach den Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark
Görmin ist nicht Teil des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der
Bestandswindanlagen zur Wohnbebauung spielen für die Beurteilung des
WEG 13/2015 im Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich
aufgrund der Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der
Wohnbebauung ergeben, die über das vom Planungsverband zu
Beurteilende hinausgeht, dann ist dies im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für
Windenergieanlagen innerhalb des WEG 13/2015 zu erörtern. Sollte sich
der Hinweis dagegen auf eine geplante bzw. beantragte Windenergieanlage
beziehen, so weist der Planungsverband daraufhin, dass die
Genehmigungsbehörde grundsätzlich die Siedlungspuffer entsprechend
den Planungskriterien sicherzustellen hat. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
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Infraschall Rechnung getragen wird. Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 836
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1426 Betreff: Windpark Görmin-Dargelin Wir [Name
anonymisiert]  leben nun seit 1995 in Böken. Seit dieser Zeit gibt es
den Windpark Görmin. Die ersten Windräder bis zu 80 Meter
sahen wir nicht als Belastung, da uns zugesichert wurde, dass die
Anzahl und Höhe der WEA's auf 10 beschränkt wäre, sondern
wir waren damals überzeugt, dass für die Umwelt neue Energien
wichtig sind. Leider mussten wir erkennen, dass durch immer
größere in Höhe (Repowering) und Anzahl neuen WEA' s, den
Menschen in den Orten Göslow und Böken eine große
Belastung zugemutet wurde. (Schattenwurf, Infraschall, Lärm etc)
Im REP Vorpommern-Greifswald wurde vor Jahren ein neuer
Windpark in unmittelbarer Nähe zu den Orten Böken und Göslow
nördlich der A20 festgelegt. Gegen diesenWindpark, so wie er jetzt
geplant ist, erheben wir WIDERSPRUCH und zwar aus folgenden
Gründen. 1. Obwohl den Bürgern unserer Gemeinde vor Jahren
zugesichwert wurde, bei einer neuen Planung von WEA's zumindest
die Abstände zu den Häusern auf mindestens 1000 Meter
festzulegen, halten nicht mal die Hälfte der geplanten 13 WEA
diesen Abstand ein. 2. Desweiteren wurde der vorhandene Windpark
der zwischen den Ortschaften Böken und Göslow sich befindet, in
der Neuplanung unbeachtet gelassen. Auch hier wäre vom jetzigen
Windpark zum neuen Eignungsgebiet u.E. ein Abstand von 2,5 km zu
berücksichtigen. 3. Wie uns erst jetzt bekannt wurde ist dieses

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
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Eignungsgebiet vom Regionalen Planungsverband gestrichen
worden. Daher erwarten wir, dass -diese Entscheidung auch
respektiert wird.

WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
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hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Betreffend der
Hinweise auf möglicherweise nicht eingehaltenen Mindestabstände durch
Bestandsanlagen weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Die
Siedlungspuffer werden durch das WEG 13/2015 Dargelin eingehalten,
insbesondere wird zu den Ortsteilen Böken und Göslow der Gemeinde
Görmin ein Siedlungspuffer von insgesamt 1000m durch das WEG
eingehalten. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband
bezüglich des Bestandswindparks Görmin auf Folgendes hin:
Gegenstand der Planung der Zweiten Änderung des RREP VP ist u.a. die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergienutzung, dabei werden
Bestandswindparks und Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie
es sich nach den Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark
Görmin ist nicht Teil des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der
Bestandswindanlagen zur Wohnbebauung spielen für die Beurteilung des
WEG 13/2015 im Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich
aufgrund der Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der
Wohnbebauung ergeben, die über das vom Planungsverband zu
Beurteilende hinausgeht, dann ist dies im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für
Windenergieanlagen innerhalb des WEG 13/2015 zu erörtern. Sollte sich
der Hinweis dagegen auf eine geplante bzw. beantragte Windenergieanlage
beziehen, so weist der Planungsverband daraufhin, dass die
Genehmigungsbehörde grundsätzlich die Siedlungspuffer entsprechend
den Planungskriterien sicherzustellen hat. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
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2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 837
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1671 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Fledermausschutz Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
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ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler stärker als
das nur kurze Strecken und niedrig fliegende Braune Langohr
(Plecotus auritus). Sie kommen dabei im Wesentlichen auf zwei Arten
zu Tode: durch direkten Zusammenstoß mit den Rotoren
(Schlagopfer) sowie durch den durch die Rotorbewegung erzeugten
Unterdruck, was ein Platzen der Lungen zur Folge hat. Nach Daten
aus der zentralen Fundkartei der Staatl. Vogelschutzwarte
Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast ein Drittel der insgesamt
142 dokumentierten Schlagopfer in MV Große Abendsegler.
Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr geringer Prozentsatz
der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch einen Eindruck, wie
gefährdet der Abendsegler durch WKA tatsächlich ist. Dennoch
sieht die bisherige Planung im Windenergiegebiet Dargelin die
Errichtung von 13 WEA mit einer Gesamthöhe von 240 m vor. Vor
allem die im Gebiet lebenden Fledermäuse sind dadurch
empfindlich gefährdet, was in eklatantem Widerspruch zum Artikel 1
des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze
hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1.
die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner
Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2. Gefährdungen von
natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren
strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer
repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile
sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. In der UVP
wird eingeräumt, dass es im bestehenden Windpark Görmin unter
den Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt. Hier heißt es: "Im Zuge
der Datenrecherche wertete HOFFMEISTER auch die Ergebnisse

bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
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eines Schlagopfermonitorings aus, das an einer bestehenden WEA
vom Typ Enercon E 101 des Windparks Görmin südlich der BAB
A 20 im Zeitraum vom 20.07. bis 30.09.2014 durchgeführt wurde
(dazu SCHÜTT 2015 zitiert in HOFFMEISTER 2015). Die
untersuchte WEA befindet sich etwa 1000 m südlich der neu
geplanten WEA des Vorhabensgebietes "Dargelin" auf einer
ausgeräumten Ackerfläche zwischen den Ortschaften Böken und
Göslow. Im Zuge der Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9
Fledermäuse tot aufgefunden: 3 Abendsegler, 4
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus, 1
Breitflügelfledermaus. " Rechnet man die Zahlen an der WEA
Enercon E101 hoch unter der Annahme von "nur" 10 Todesopfern
pro neu errichteter Anlage und ebenfalls 10 bei den bestehenden
WKA im Windfeld Görmin - die Verluste sind tatsächlich weit
höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht gefunden wird
(Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies einen Verlust
von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum 20.07. bis 30.09.
jährlich. Bedenkt man die niedrige Reproduktionsrate der
Fledermäuse - ein Weibchen zieht pro Jahr höchstens 1 Junges
groß -, so kann hierdurch durchaus eine regionale Population in
Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders
geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur durch Tötung
von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind besonders
geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die Tötung nicht
direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf genommen wird: wie
im Fall einer Errichtung von WEA an einer Stelle, wo bekannt ist,
dass hierdurch geschützte und gefährdete Arten dezimiert
werden. Im Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband
dringend nahe gelegt, es bei der Herausnahme des
Windenergiegebietes WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den
Einsprüchen der Windenenergiebetreiber gegen die Streichung
nicht statt zu geben.

„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
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gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 841
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1670 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20. Die
geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit unterschritten, ein
Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld Görmin / Göslow
wegen Nichteinhaltung der geforderten Abstandsgebote nicht
möglich. Zudem ist der Abtransport des Windstromes nicht mit dem
Altgebiet verbunden, eine Neuerschließung muss vom
Stromkunden bezahlt werden. Dies ist der Bevölkerung bei einer
derzeitigen Überproduktion, die weder gespeichert noch
kostenneutral in die Stromnetze der Nachbarländer eingespeist
werden kann, nicht mehr zuzumuten. Siehe Fachartikel Welt vom
18.06.2018. Ein gemeindlicher Bebauungsplan für Görmin liegt
nicht vor. [Anlage] [Anlage] [Anlage] [Karte] Karte bestehendes
Windfeld Görmin Böken Göslow Abstandsringe 800 m zur
Dorfgrenze gemessen im Geoportal Gaia MV [Karte] Karte
bestehendes Windfeld Görmin-Böken-Göslow, Abstandsringe
1000 m zur Dorfgrenze, gemessen im Geoportal Gaia MV, es bleiben
nur 3 der Altanlagen in der Norm Alle Daten und Karten wurden
entnommen aus GAIA MV, dem offiziellen Geoportal des Landes MV.
Die Koordinaten und Maßstäbe finden Sie im Kartenausdruck.
Altbestand WEA südlich der A 20 Nach den heute geltenden
Abstandsgeboten erreichen bei einer Messung von 1000 m zur
Wohnbebauung nur 3 WKA im Windfeld Böken/Göslow die
Einhaltung des Abstandsgebotes. Alle anderen südöstlich der
Autobahn stehenden WKA verlieren nach Auslaufen der
Genehmigungsfrist ihre Rechtsgrundlage, können wegen zu
geringer Abstände zum Dorfgebiet nicht erneuert werden. Siehe
Karte Seite 28. Nach den Abstandsgeboten erreichen bei einer
Messung von 800 m zur Wohnbebauung nur 5 WKA im Windfeld
Böken/Göslow die Einhaltung des Abstandsgebotes. Siehe Karte
Seite 27. Da sowohl Böken als auch Göslow abgeschlossene
Dorfgebiete sind, muss der Abstand 1000 m zur Ortsgrenze der
Wohnbebauung eingehalten werden. Dem Anspruch der Betreiber
der WKA aus den bestehenden Windfeld südlich der Autobahn und
dem Plan der neu zu errichtenden WKA nordöstlich der Autobahn A
20 muss hier aus formalen Gründen widersprochen werden: 10 der
bestehenden Mühlen halten die gebotenen Abstandsregeln nicht
ein, die Abstandsgebote von 800 Metern zur Splittersiedlung und
1000 Meter zu geschlossenen Dorfgebieten werden eklatant verletzt.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
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Der Abstand der Dörfer Böken und Göslow beträgt gemessen
im Geoportal Gaia MV ca. 1300 Meter. Die damit zu geringen
Abstände zur Dorfgrenze stehen einem Neubau, also Ersatz der
derzeit noch laufenden WEA, entgegen. Somit erfüllen nur 3
Windenergieanlagen das 1000 Meter Abstandsgebot; zudem
gehören diese Anlagen zur ältesten Generation, deren
Genehmigung in Kürze ausläuft. Eine Genehmigung für ein
Windfeld der angestrebten Größe von 35 ha kann daher nicht
erfolgen, dies widerspricht der gängigen Forderung des RREP, der
Richtlinie zum Zweck der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungspläne in MV. Hier muss
auf dem Abstandsgebot von 2,5 km zwischen zwei Windparks
bestanden werden. Ein gültiger Bebauungsplan liegt in der
Gemeinde Görmin nicht vor. Daher lege ich Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlange eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020.

unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz   abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis

Seite 3898 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Die Siedlungspuffer
werden durch das WEG 13/2015 Dargelin eingehalten, insbesondere wird zu
den Ortsteilen Böken und Göslow der Gemeinde Görmin ein
Siedlungspuffer von insgesamt 1000m durch das WEG eingehalten. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband bezüglich des
Bestandswindparks Görmin auf Folgendes hin: Gegenstand der Planung
der Zweiten Änderung des RREP VP ist u.a. die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergienutzung, dabei werden
Bestandswindparks und Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie
es sich nach den Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark
Görmin ist nicht Teil des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der
Bestandswindanlagen zur Wohnbebauung spielen für die Beurteilung  des
WEG 13/2015 im Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich
aufgrund der Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der
Wohnbebauung ergeben, die über das vom Planungsverband zu
Beurteilende hinausgeht, dann ist dies im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für
Windenergieanlagen innerhalb des WEG 13/2015 zu erörtern. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind, zu
diesen Gebieten gehört auch der Bestandswindpark Görmin. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt.Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
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von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 842
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1669 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20. Die
geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit unterschritten, ein
Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld Görmin / Göslow
wegen Nichteinhaltung der geforderten Abstandsgebote nicht
möglich. Zudem ist der Abtransport des Windstromes nicht mit dem
Altgebiet verbunden, eine Neuerschließung muss vom
Stromkunden bezahlt werden. Dies ist der Bevölkerung bei einer
derzeitigen Überproduktion, die weder gespeichert noch
kostenneutral in die Stromnetze der Nachbarländer eingespeist
werden kann, nicht mehr zuzumuten. Siehe Fachartikel Welt vom
18.06.2018. Ein gemeindlicher Bebauungsplan für Görmin liegt
nicht vor. [Anlage] [Anlage] [Anlage] [Karte] Karte bestehendes
Windfeld Görmin Böken Göslow Abstandsringe 800 m zur
Dorfgrenze gemessen im Geoportal Gaia MV [Karte] Karte
bestehendes Windfeld Görmin-Böken-Göslow, Abstandsringe
1000 m zur Dorfgrenze, gemessen im Geoportal Gaia MV, es bleiben
nur 3 der Altanlagen in der Norm Alle Daten und Karten wurden
entnommen aus GAIA MV, dem offiziellen Geoportal des Landes MV.
Die Koordinaten und Maßstäbe finden Sie im Kartenausdruck.
Altbestand WEA südlich der A 20 Nach den heute geltenden
Abstandsgeboten erreichen bei einer Messung von 1000 m zur
Wohnbebauung nur 3 WKA im Windfeld Böken/Göslow die
Einhaltung des Abstandsgebotes. Alle anderen südöstlich der
Autobahn stehenden WKA verlieren nach Auslaufen der
Genehmigungsfrist ihre Rechtsgrundlage, können wegen zu
geringer Abstände zum Dorfgebiet nicht erneuert werden. Siehe
Karte Seite 28. Nach den Abstandsgeboten erreichen bei einer
Messung von 800 m zur Wohnbebauung nur 5 WKA im Windfeld
Böken/Göslow die Einhaltung des Abstandsgebotes. Siehe Karte
Seite 27. Da sowohl Böken als auch Göslow abgeschlossene
Dorfgebiete sind, muss der Abstand 1000 m zur Ortsgrenze der
Wohnbebauung eingehalten werden. Dem Anspruch der Betreiber

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
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der WKA aus den bestehenden Windfeld südlich der Autobahn und
dem Plan der neu zu errichtenden WKA nordöstlich der Autobahn A
20 muss hier aus formalen Gründen widersprochen werden: 10 der
bestehenden Mühlen halten die gebotenen Abstandsregeln nicht
ein, die Abstandsgebote von 800 Metern zur Splittersiedlung und
1000 Meter zu geschlossenen Dorfgebieten werden eklatant verletzt.
Der Abstand der Dörfer Böken und Göslow beträgt gemessen
im Geoportal Gaia MV ca. 1300 Meter. Die damit zu geringen
Abstände zur Dorfgrenze stehen einem Neubau, also Ersatz der
derzeit noch laufenden WEA, entgegen. Somit erfüllen nur 3
Windenergieanlagen das 1000 Meter Abstandsgebot; zudem
gehören diese Anlagen zur ältesten Generation, deren
Genehmigung in Kürze ausläuft. Eine Genehmigung für ein
Windfeld der angestrebten Größe von 35 ha kann daher nicht
erfolgen, dies widerspricht der gängigen Forderung des RREP, der
Richtlinie zum Zweck der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungspläne in MV. Hier muss
auf dem Abstandsgebot von 2,5 km zwischen zwei Windparks
bestanden werden. Ein gültiger Bebauungsplan liegt in der
Gemeinde Görmin nicht vor. Daher lege ich Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlange eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020.

darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz   abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
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3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
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benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Die Siedlungspuffer
werden durch das WEG 13/2015 Dargelin eingehalten, insbesondere wird zu
den Ortsteilen Böken und Göslow der Gemeinde Görmin ein
Siedlungspuffer von insgesamt 1000m durch das WEG eingehalten. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband bezüglich des
Bestandswindparks Görmin auf Folgendes hin: Gegenstand der Planung
der Zweiten Änderung des RREP VP ist u.a. die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergienutzung, dabei werden
Bestandswindparks und Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie
es sich nach den Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark
Görmin ist nicht Teil des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der
Bestandswindanlagen zur Wohnbebauung spielen für die Beurteilung  des
WEG 13/2015 im Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich
aufgrund der Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der
Wohnbebauung ergeben, die über das vom Planungsverband zu
Beurteilende hinausgeht, dann ist dies im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für
Windenergieanlagen innerhalb des WEG 13/2015 zu erörtern. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind, zu
diesen Gebieten gehört auch der Bestandswindpark Görmin. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
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Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt.Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 845
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1668 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Fledermausschutz Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler stärker als
das nur kurze Strecken und niedrig fliegende Braune Langohr
(Plecotus auritus). Sie kommen dabei im Wesentlichen auf zwei Arten
zu Tode: durch direkten Zusammenstoß mit den Rotoren
(Schlagopfer) sowie durch den durch die Rotorbewegung erzeugten
Unterdruck, was ein Platzen der Lungen zur Folge hat. Nach Daten
aus der zentralen Fundkartei der Staatl. Vogelschutzwarte
Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast ein Drittel der insgesamt
142 dokumentierten Schlagopfer in MV Große Abendsegler.
Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr geringer Prozentsatz
der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch einen Eindruck, wie
gefährdet der Abendsegler durch WKA tatsächlich ist. Dennoch
sieht die bisherige Planung im Windenergiegebiet Dargelin die
Errichtung von 13 WEA mit einer Gesamthöhe von 240 m vor. Vor
allem die im Gebiet lebenden Fledermäuse sind dadurch
empfindlich gefährdet, was in eklatantem Widerspruch zum Artikel 1
des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze
hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
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Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1.
die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner
Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2. Gefährdungen von
natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren
strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer
repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile
sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. In der UVP
wird eingeräumt, dass es im bestehenden Windpark Görmin unter
den Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt. Hier heißt es: "Im Zuge
der Datenrecherche wertete HOFFMEISTER auch die Ergebnisse
eines Schlagopfermonitorings aus, das an einer bestehenden WEA
vom Typ Enercon E 101 des Windparks Görmin südlich der BAB
A 20 im Zeitraum vom 20.07. bis 30.09.2014 durchgeführt wurde
(dazu SCHÜTT 2015 zitiert in HOFFMEISTER 2015). Die
untersuchte WEA befindet sich etwa 1000 m südlich der neu
geplanten WEA des Vorhabensgebietes "Dargelin" auf einer
ausgeräumten Ackerfläche zwischen den Ortschaften Böken und
Göslow. Im Zuge der Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9
Fledermäuse tot aufgefunden: 3 Abendsegler, 4
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus, 1
Breitflügelfledermaus. " Rechnet man die Zahlen an der WEA
Enercon E101 hoch unter der Annahme von "nur" 10 Todesopfern
pro neu errichteter Anlage und ebenfalls 10 bei den bestehenden
WKA im Windfeld Görmin - die Verluste sind tatsächlich weit
höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht gefunden wird
(Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies einen Verlust
von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum 20.07. bis 30.09.
jährlich. Bedenkt man die niedrige Reproduktionsrate der
Fledermäuse - ein Weibchen zieht pro Jahr höchstens 1 Junges
groß -, so kann hierdurch durchaus eine regionale Population in
Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders
geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur durch Tötung
von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind besonders

von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende

Seite 3905 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die Tötung nicht
direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf genommen wird: wie
im Fall einer Errichtung von WEA an einer Stelle, wo bekannt ist,
dass hierdurch geschützte und gefährdete Arten dezimiert
werden. Im Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband
dringend nahe gelegt, es bei der Herausnahme des
Windenergiegebietes WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den
Einsprüchen der Windenenergiebetreiber gegen die Streichung
nicht statt zu geben.

windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  

lfd. Ident-Nr.: 848
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1563 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Begründung: Einhaltung der Luftfahrtgesetzgebung 1.
Betroffen sind hier die Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph
47, stationiert am Universitätsklinikum Greifswald. Bei
internistischen Notfällen wie Schlaganfall, Herz-,
Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der A 20 wird im
gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin der Notarzt mit dem
Helikopter Christoph 47 eingesetzt. Die Einflugschneise des
Helikopters durch 241 Meter hohe Mühlen zu verstellen, ist hier
lebensgefährlich. Zudem wohnen auf den Dörfern
überdurchschnittlich viele ältere Menschen; damit verschärft
sich die oben genannte Thematik erheblich. 2. Betroffen ist ebenfalls
die Flugsicherheit des Flughafens Schmoldow. - Nach dem
Verwaltungsgericht Koblenz, Gerichtsbescheid vom 30.04.2020 hat
das Recht des Flugbetriebes Vorrang siehe beigefügtes Urteil. -
Pressemitteilung des OVG Mecklenburg Vorpommern vom
24.04.2015  Hier wurde in der gültigen Fassung vom 16.06.202 ein
im Raumentwicklungsprogramm enthaltener gravierender
Abwägungsfehler behoben. Begründung: Siehe Karte Seite 2,

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
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gemessen wurden 4 km vom Flugplatz Schmoldow zum Windfeld
Görmin Dargelin, diese sind nicht eingehalten. Gemessen im
Geoportal GAIA MV. Siehe ebenfalls das Urteil, Pressemitteilung des
OVG Mecklenburg Vorpommern vom 24.04.2015. Hier wurde in der
gültigen Fassung vom 16.06.2020 ein im
Raumentwicklungsprogramm enthaltener gravierender
Abwägungsfehler behoben. Nach der Rechtsprechung im Urteil des
Verwaltungsgericht Koblenz, dem Gerichtsbescheid vom 30.04.2020,
gilt das Vorrecht des Flugbetriebes (siehe beigefügtes Urteil). Um
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger im Notfall zu schützen
und eine Notfallrettung per Hubschrauber zu garantieren, die durch
die strukturell bedingte Nichteinhaltung der Rettungszeiten durch den
Rettungstransportwagen und den mobilen Notarzt entsteht, zu
kompensieren, muss der Beschluss des Regionalen
Planungsverbandes vom 16.06.2020 Bestand haben. Ich fordere
daher, den Widerspruch abzuweisen. [Anlage]

soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
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Eignungsgebiet zu betrachten. Bezüglich der Hinweise betreffend des
Flugplatzes Schmoldow weist der Planungsverband darauf hin, dass dieser
nicht der Ausweisung entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der
Planungsverband berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das
weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 13/2015 Dargelin der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
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Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren. Die über das
Restriktionskriterium „Flugsicherungseinrichtungen, einschließlich
Schutz- bzw. Wirkbereich“ hinausgehenden Belange der Luftrettung
durch Helikopter, wie den am Universitätsklinikum Greifswald stationierten
Christoph 47, werden im nachgelagerten individuellen
Genehmigungsverfahren berücksichtigt und können dadurch auch
besser sichergestellt werden.

lfd. Ident-Nr.: 848
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1662 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20. Die
geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit unterschritten, ein
Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld Görmin / Göslow
wegen Nichteinhaltung der geforderten Abstandsgebote nicht
möglich. Zudem ist der Abtransport des Windstromes nicht mit dem
Altgebiet verbunden, eine Neuerschließung muss vom
Stromkunden bezahlt werden. Dies ist der Bevölkerung bei einer
derzeitigen Überproduktion, die weder gespeichert noch
kostenneutral in die Stromnetze der Nachbarländer eingespeist
werden kann, nicht mehr zuzumuten. Siehe Fachartikel Welt vom
18.06.2018. [Anlage] [Anlage] [Anlage] [Karte] Karte bestehendes
Windfeld Görmin Böken Göslow Abstandsringe 800 m zur
Dorfgrenze gemessen im Geoportal Gaia MV [Karte] Karte
bestehendes Windfeld Görmin-Böken-Göslow, Abstandsringe
1000 m zur Dorfgrenze, gemessen im Geoportal Gaia MV, es bleiben
nur 3 der Altanlagen in der Norm Alle Daten und Karten wurden
entnommen aus GAIA MV, dem offiziellen Geoportal des Landes MV.
Die Koordinaten und Maßstäbe finden Sie im Kartenausdruck.
Altbestand WEA südlich der A 20 Nach den heute geltenden
Abstandsgeboten erreichen bei einer Messung von 1000 m zur
Wohnbebauung nur 3 WKA im Windfeld Böken/Göslow die
Einhaltung des Abstandsgebotes. Alle anderen südöstlich der
Autobahn stehenden WKA verlieren nach Auslaufen der
Genehmigungsfrist ihre Rechtsgrundlage, können wegen zu
geringer Abstände zum Dorfgebiet nicht erneuert werden. Siehe
Karte Seite 28. Nach den Abstandsgeboten erreichen bei einer
Messung von 800 m zur Wohnbebauung nur 5 WKA im Windfeld
Böken/Göslow die Einhaltung des Abstandsgebotes. Siehe Karte
Seite 27. Da sowohl Böken als auch Göslow abgeschlossene
Dorfgebiete sind, muss der Abstand 1000 m zur Ortsgrenze der
Wohnbebauung eingehalten werden. Dem Anspruch der Betreiber
der WKA aus den bestehenden Windfeld südlich der Autobahn und

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
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dem Plan der neu zu errichtenden WKA nordöstlich der Autobahn A
20 muss hier aus formalen Gründen widersprochen werden: 10 der
bestehenden Mühlen halten die gebotenen Abstandsregeln nicht
ein, die Abstandsgebote von 800 Metern zur Splittersiedlung und
1000 Meter zu geschlossenen Dorfgebieten werden eklatant verletzt.
Der Abstand der Dörfer Böken und Göslow beträgt gemessen
im Geoportal Gaia MV ca. 1300 Meter. Die damit zu geringen
Abstände zur Dorfgrenze stehen einem Neubau, also Ersatz der
derzeit noch laufenden WEA, entgegen. Somit erfüllen nur 3
Windenergieanlagen das 1000 Meter Abstandsgebot; zudem
gehören diese Anlagen zur ältesten Generation, deren
Genehmigung in Kürze ausläuft. Eine Genehmigung für ein
Windfeld der angestrebten Größe von 35 ha kann daher nicht
erfolgen, dies widerspricht der gängigen Forderung des RREP, der
Richtlinie zum Zweck der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungspläne in MV. Hier muss
auf dem Abstandsgebot von 2,5 km zwischen zwei Windparks
bestanden werden. Ein gültiger Bebauungsplan liegt in der
Gemeinde Görmin nicht vor. Daher lege ich Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlange eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020.

darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz   abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
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3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
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benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Die Siedlungspuffer
werden durch das WEG 13/2015 Dargelin eingehalten, insbesondere wird zu
den Ortsteilen Böken und Göslow der Gemeinde Görmin ein
Siedlungspuffer von insgesamt 1000m durch das WEG eingehalten. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband bezüglich des
Bestandswindparks Görmin auf Folgendes hin: Gegenstand der Planung
der Zweiten Änderung des RREP VP ist u.a. die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergienutzung, dabei werden
Bestandswindparks und Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie
es sich nach den Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark
Görmin ist nicht Teil des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der
Bestandswindanlagen zur Wohnbebauung spielen für die Beurteilung  des
WEG 13/2015 im Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich
aufgrund der Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der
Wohnbebauung ergeben, die über das vom Planungsverband zu
Beurteilende hinausgeht, dann ist dies im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für
Windenergieanlagen innerhalb des WEG 13/2015 zu erörtern. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind, zu
diesen Gebieten gehört auch der Bestandswindpark Görmin. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
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Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt.Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 848
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1664 Widerspruch gegen den Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Einwendungen Naherholung und sanfter Tourismus im
Peenetal Das Peenetal entwickelt sich seit der Änderung der
Landkreisgrenzen in Folge der Auflösung des Landkreises Demmin
zum beliebten Naherholungsgebiet, viele Greifswalder haben das
Umland als Ausflugsziel entdeckt. Im Ortsgebiet Görmin-Jarmen
findet reger Naherholungstourismus wie Reiten, Radfahren,
Segelfliegen, sowie naturkundliche Führungen an Land und zu
Wasser statt. Zu erwähnen sind hier Hausboottouren, auf denen die
reiche Vogelwelt, aber auch die in der Vergangenheit beinahe
ausgerotteten, jetzt an der Peene wieder heimischen Biber
beobachtet werden können. Aber auch Kanu- oder Kajaktouren auf
der Peene und Wanderungen im Peenetal sind ebenfalls beliebte
Freizeitaktivitäten. Zu erwähnen ist auch, dass ein Reitweg durch
Göslow führt, Reiter und Segelflieger aus Schmoldow werden zu
Übernachtungsgästen. Das Gebiet zwischen Salem und Jarmen
gehört seit 2009 zum Naturschutzgebiet Peenetal und entwickelt
sich zum sanften Tourismusgebiet, wurde so im
Raumentwicklungsprogramm nicht berücksichtigt. Der Radweg
Greifswald-Dersekow ist derzeit im Bau und soll in den kommenden
Jahren noch bis Görmin fortgeführt werden. Die Radwanderkarte
Demmin weist das Gebiet entlang der K6 als Radwanderweg aus.
Bestehende Radwege zwischen Böken und Görmin, von Görmin
nach Trissow, Kunzow, Bandelin bis Jarmen sind vollumfänglich
ausgebaut. In der Gemeinde Görmin wird an vielen Orten mit
Angeboten zum sanften Tourismus das Land entlang des
Peenestroms aufgewertet. An der Peene bei Görmin und Jargenow
wurden Badeplätze wiederbelebt, Stege für Paddelboote angelegt
und der Aussichtsturm bei Rustow zur Vogelbeobachtung errichtet.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
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Das Bild auf Seite 5 zeigt die Wasserbüffelherde im Naturpark
Peenetal bei Rustow, ein Landschaftspflegeprojekt. Daher fordern wir
den Planungsverband auf, dem Widerspruch gegen die am
16.06.2020 erfolgte Streichung des Windfeldes 13/2015 nicht statt zu
geben. [Anlage] [Ablage: Bild] Das Peenetal ist seit 2009 als
Naturschutzgebiet ausgewiesen, [Anlage: Bild]
Vogelbeobachtungsturm bei Rustow [Anlage: Tabelle] [Anlage: Bild]
[Anlage: Bild] Wasserbüffelherde im Peenemoor bei Rustow, ein
Landschaftspflegeprojekt. Geführte Wanderung mit Dr. Michael
Succow, emeritierter Professor der Universität Greifswald, Träger
des alternativen Nobelpreises und Kees Vegelin, Förderverein
Naturschutz im Peenetal e.V. [Anlage: Bild] Im Ortsgebiet
Görmin-Jarmen findet reger Naherholungstourismus wie Reiten und
Radfahren statt. [Anlage: Bild]

von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
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entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 13/2015 Dargelin liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa das
benannte Gebiet Peenetal von Salem bis Jarmen - genießen gemäß §
23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband
als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können.

lfd. Ident-Nr.: 848
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1666 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird

Seite 3915 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Nr. 13/2015 Dargelin WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Vogelschutz In den ersten zwei Absätzen des Artikels
1 des Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: (1) Natur und
Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage
für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;
der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. In besonderem Maß sind die Vögel vom Ausbau der
Windenergie betroffen. Das gilt für sämtliche geschützte und
bestandsbedrohte Vogelarten (Rote listen), die auf dem geplanten
Windfeld Dargelin leben. Einzelne Beispiele seien hier genannt: Der
Gutachter des Büros Faunistica hat nach eigener Darstellung allein
auf der für die 13 neuen für das Windfeld Dargelin eingeplanten
Fläche 42 Revierpaare der Feldlerche festgestellt. Diese
Rote-liste-Art, deren Bestände seit Jahrzehnten infolge immer
weiterer Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
zusammenbrechen, ist von den Kleinvögeln die am stärksten von
den WKA betroffene Art. Dies hängt mit dem Verhalten zusammen,
beim Reviergesang Steigflüge in Höhen von 100 und mehr
Metern zu unternehmen, wobei die Vögel häufig in den Bereich
der Rotoren geraten. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im
Gutachten gar nicht aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende
Mai 2018 zwischen Böken und Trissow in typischer Weise langsam
und niedrig über das Getreide fliegend festgestellt (eigene
Beobachtung); ebenfalls in der Brutzeit 2019, dieses Mal in der
Umgebung der Autobahnbrücke Göslow - Alt Negentin. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Jahren zumindest

mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
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Brutversuche unternommen wurden. Die Art brütet im Getreide und
nach den Beobachtungen besteht innerhalb des Tabubereiches von
1000 m ("Helgoländer Papier" der Staatlichen Vogelschutzwarten,
aktualisiert 2015) Brutverdacht. Im Fall einer Brut dieser
Rote-Liste-Art wäre dieses für sich ein Ausschlussgrund für die
Errichtung weiterer WEA. Ebensowenig ist der Göslower Rotmilan
(Milvus milvus), der nach eigenen Beobachtungen seit vielen Jahren
in der Ortsumgebung brütet, aufgeführt. Wir sehen ihn im
Sommer fast täglich Nahrungsflüge unternehmen, wobei er mit
dem Kopf nach unten nach Kleintieren, Aas u.a. späht und so leicht
in die Rotoren gerät, die er nicht oder zu spät wahrnimmt. Der
Schwarzmilan (Milvus migrans) schließlich ist gar nicht
aufgeführt, dieser ist aber seit Jahren ebenfalls über unserem
Grundstück zu beobachten. Für den Planungsverband ist der
Rotmilan, von der 60 % des Weltbestandes in Deutschland und
hiervon 2/3 in den Neuen Bundesländern brütet und für die
Deutschland somit eine besondere Verantwortung trägt,
anscheinend gar nicht schützenswert und eine Dezimierung durch
die Mühlen offensichtlich in Kauf zu nehmen. In der Stellungnahme
zum Widerspruch eines Einwenders heißt es: "Der
Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss". Dies steht im Widerspruch zu
den Empfehlungen des Helgoländer Papiers der Staatlichen
Vogelschutzwarten (immerhin staatliche Organe!), die für den
Rotmilan eine Tabuzone von 1500 m und einen Prüfbereich von
4000 m vorsehen, und ist ein klarer Verstoß gegen § 44
BNatSchG (Tötungsverbot besonders geschützter Arten, s.o). Der
Göslower Weißstorch befindet sich nach dem Helgoländer
Papier ebenfalls innerhalb der Tabuzone von 1000 m. Man könnte
das für viele weitere Arten fortsetzen. Ich beziehe mich hier jedoch
nur noch auf den Schreiadler (Clanga pomarina). Für das im
Gutachten aufgeführte Brutpaar bei Subzow (N80) postuliert es
nach dem Helgoländer Papier einen Radius von 6000 m um den
Horst. Entgegen den Empfehlungen der Wissenschaftler gesteht man

die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
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den Adlern in Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine Tabuzone von
lediglich 3000 m zu, immerhin gerechnet ab dem Rand des
Brutwaldes, und es ist ein pures Glück, dass im Fall des
Windfeldes Dargelin auch diese Distanz unterschritten wird - was am
16.06.2020 zur Streichung der Windeignungsfläche Dargelin
geführt hat. Dass jedoch das Helgoländer Papier Anwendung zu
finden hat, dieser Auffassung ist auch das Verwaltungsgericht
Schwerin. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern hat im
Verfahren zur Genehmigung von 16 Windenergieanlagen (WEA) bei
Jördenstorf im Landkreis Rostock 2015 einen Etappensieg
errungen: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat einem Eilantrag
stattgegeben und damit den Baubeginn der WEA bis zur
Entscheidung im Hauptverfahren untersagt. Der Verband hat gegen
die bereits erteilte Genehmigung geklagt, da im
Genehmigungsverfahren weder eine
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der
Auswirkungen auf benachbarte europäische Naturschutzgebiete
durchgeführt wurde - und das mitten in einer der letzten
Schwerpunktregionen des Schreiadlers in Deutschland! Nach Ansicht
des Gerichts hat die zuständige Genehmigungsbehörde nur
unzureichend geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) notwendig ist. Hauptgrund für die Klage ist das Vorkommen
von mehreren Brutpaaren des in Deutschland vom Aussterben
bedrohten Schreiadlers in unmittelbarer Umgebung der geplanten
Anlagen. Über 10 % des Brutbestandes von ganz Deutschland
brütet in einem Umkreis von 15 Kilometern um die geplanten
Anlagen, drei davon in weniger als sechs Kilometer Entfernung. Nach
den Fachempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, dem sogenannten Helgoländer Papier, sollten mindestens
sechs Kilometer Abstand zu Brutgebieten des Schreiadlers gehalten
werden. Den geringeren Radius als den von den Fachleuten
geforderten begründet man im aktuellen Fall damit, dass man
durch sog. Lenkungsmaßnahmen die Vögel von der Nutzung des
Mühlenfeldes als Nahrungsrevier abhalten könnte: Um die Vögel
von Flügen in das Windfeld möglichst abzuhalten, ist eine
Verbesserung des Nahrungsangebots für den Schreiadler geplant,
indem das Grünland im Umfeld des Horstes früher gemäht wird,
so dass die meist am Boden schreitend jagenden Vögel ihre Beute
besser ausmachen können. Dies ist im Interesse des
Schreiadlerschutzes zwar notwendig, ist im Zusammenhang mit einer
viel zu nahen Bebauung mit Windenergieanlagen kritisch zu sehen,
denn es geht von der Annahme aus, dass die Vögel, wenn sie in
größerer Nähe zu ihrem Standort ausreichend Nahrung finden,
schon nicht in das Windfeld hineinfliegen werden. Erstens sind
Wildvögel aber nicht derart berechenbar, zweitens widerspricht es

kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
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dem viel größeren Aktionsradius der Art. Hinzu kommt, dass die
Vögel später, im Spätsommer und Frühherbst, gern
abgeerntete Felder absuchen und dann um so weitere Flüge in das
Umland unternehmen. Insgesamt ist es beschämend, wie man im
Land mit den noch rund 100 Brutpaaren der Art in
Mecklenburg-Vorpommern und dem nordöstlichen Brandenburg
umgeht, dem Pommernadler, wie er im Volksmund auch genannt
wird, und wie man mit immer neuen Windfeldern den letzten ihrer Art
immer weiter auf die Pelle rückt. In der Gesellschaft ist die
Bedeutung dieser imposanten Vögel längst angekommen: An
allen Theatern des Landes wurde 2019 ein eigens für den Adler
geschriebenes Stück mit kreativen Kostümen aufgeführt. Im
Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband dringend
nahe gelegt, es bei der Herausnahme des Windenergiegebietes
WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben.
[Anlage]

Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
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bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

lfd. Ident-Nr.: 848
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1665 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Einwendungen Denkmalschutz Die hier vor Ort über
Jahrtausende entstandene Kulturlandschaft und die Bodenfunde in
den letzten Jahrzehnten, die eine Besiedelung des Landstrichs nahe
der Peene seit der Slawenzeit als wertvolle Kulturlandschaft
dokumentieren, können nur erhalten bleiben und in den
kommenden Jahren gesichert werden wenn eine Ausweisung des
Gebietes zwischen der A 20 und den Dörfern Klein- und Groß
Zastrow, Göslow und Neu Negentin nicht mit überdimensionalen
WKA Fundamenten zubetoniert und versiegelt wird. Göslow z.B. ist
ein schon im Mittelalter dicht besiedeltes Dorf, zur Schwedenzeit,
dem Dreißigjährigen Krieg und den Jahrhunderten danach immer
wieder geschichtlich erwähnt. Böken mit seinem Gutshaus und Alt
Jargenow mit der historischen Notkapelle aus dem Dreißigjährigen
Krieg, Dargelin mit dem historischen Gutshaus, nicht zu vergessen
die Görminer Kirche aus dem 14 Jahrhundert mit ihren wertvollen
Fresken, eine der ältesten Feldsteinkirchen Norddeutschlands, das
Gutshaus Neu Negentin, das Gutshaus Dargelin und schließlich
das Gutshaus Trissow, ein im Tudorstil erbautes sehr besonderes
Gutshaus. Alle Baudenkmale würden durch einen Eingriff in die
Landschaft in ihrem historischen Charme optisch schwer in
Mitleidenschaft gezogen. Beim Bau der A 20 wurden diverse
archäologische Funde gemacht und dokumentiert. Das Gebiet
nördlich der Autobahn bedarf einer gründlichen archäologischen
Untersuchung, Erdarbeiten müssen wegen der immer wieder
aufgefundenen Kleinode und Artefakte sehr umsichtig erfolgen.
Frankreich hat die Schlösschen an der Loire, Englands Tourismus
lebt von den historischen Herrenhäusern, in Mecklenburg
Vorpommern lebt das Kulturgut in den Guts- und Herrenhäusern
weiter. Die Region entlang des Naturparks Peenetal hat das
Potential, ein Gebiet des sanften Tourismus zu werden. Wir fordern
eine Untersuchung nach §7 Denkmalschutz, ein Freihalten der
kulturell bedeutsamen Bebauung von Windindustrieanlagen in 240 m
Höhe, die das Landschafts- und Dorfbild zerstören und die

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
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historischen Bauwerke entwerten würden. Daher fordern wir den
Planungsverband auf, dem Widerspruch gegen die am 16.06.2020
erfolgte Streichung des Windfeldes 13/2015 nicht statt zu geben.
[Anlage]

um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
13/2015 Dargelin an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband
weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
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Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
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aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannten Gutshäuser,
die Notkapelle und die Kirche im immissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden können, etwa
durch eine einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw.
Auswahl bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der genannten Gutshäuser, der Notkapelle und der
Kirche von solcher Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige
Streichung des WEG 13/2015 herbeizuführen. Vielmehr müssen die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes in diesem
Zusammenhang Berücksichtigung finden, welche durch die Förderung
erneuerbarer Energien und der Errichtung von Windenergieanlagen
Beachtung finden. Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen
Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der
Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische Nutzung
verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung
als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
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Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 848
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1564 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Fledermausschutz Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler stärker als
das nur kurze Strecken und niedrig fliegende Braune Langohr
(Plecotus auritus). Sie kommen dabei im Wesentlichen auf zwei Arten
zu Tode: durch direkten Zusammenstoß mit den Rotoren
(Schlagopfer) sowie durch den durch die Rotorbewegung erzeugten
Unterdruck, was ein Platzen der Lungen zur Folge hat. Nach Daten
aus der zentralen Fundkartei der Staatl. Vogelschutzwarte
Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast ein Drittel der insgesamt
142 dokumentierten Schlagopfer in MV Große Abendsegler.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
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Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr geringer Prozentsatz
der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch einen Eindruck, wie
gefährdet der Abendsegler durch WKA tatsächlich ist. Dennoch
sieht die bisherige Planung im Windenergiegebiet Dargelin die
Errichtung von 13 WEA mit einer Gesamthöhe von 240 m vor. Vor
allem die im Gebiet lebenden Fledermäuse sind dadurch
empfindlich gefährdet, was in eklatantem Widerspruch zum Artikel 1
des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze
hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1.
die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner
Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2. Gefährdungen von
natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren
strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer
repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile
sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. In der UVP
wird eingeräumt, dass es im bestehenden Windpark Görmin unter
den Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt. Hier heißt es: "Im Zuge
der Datenrecherche wertete HOFFMEISTER auch die Ergebnisse
eines Schlagopfermonitorings aus, das an einer bestehenden WEA
vom Typ Enercon E 101 des Windparks Görmin südlich der BAB
A 20 im Zeitraum vom 20.07. bis 30.09.2014 durchgeführt wurde
(dazu SCHÜTT 2015 zitiert in HOFFMEISTER 2015). Die
untersuchte WEA befindet sich etwa 1000 m südlich der neu
geplanten WEA des Vorhabensgebietes "Dargelin" auf einer
ausgeräumten Ackerfläche zwischen den Ortschaften Böken und
Göslow. Im Zuge der Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9
Fledermäuse tot aufgefunden: 3 Abendsegler, 4
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus, 1
Breitflügelfledermaus. " Rechnet man die Zahlen an der WEA

(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
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Enercon E101 hoch unter der Annahme von "nur" 10 Todesopfern
pro neu errichteter Anlage und ebenfalls 10 bei den bestehenden
WKA im Windfeld Görmin - die Verluste sind tatsächlich weit
höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht gefunden wird
(Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies einen Verlust
von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum 20.07. bis 30.09.
jährlich. Bedenkt man die niedrige Reproduktionsrate der
Fledermäuse - ein Weibchen zieht pro Jahr höchstens 1 Junges
groß -, so kann hierdurch durchaus eine regionale Population in
Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders
geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur durch Tötung
von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind besonders
geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die Tötung nicht
direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf genommen wird: wie
im Fall einer Errichtung von WEA an einer Stelle, wo bekannt ist,
dass hierdurch geschützte und gefährdete Arten dezimiert
werden. Im Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband
dringend nahe gelegt, es bei der Herausnahme des
Windenergiegebietes WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den
Einsprüchen der Windenenergiebetreiber gegen die Streichung
nicht statt zu geben.

erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 859
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1298 Widerspruch gegen den Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Einwendungen Naherholung und sanfter Tourismus im
Peenetal Das Peenetal entwickelt sich seit der Änderung der
Landkreisgrenzen in Folge der Auflösung des Landkreises Demmin
zum beliebten Naherholungsgebiet, viele Greifswalder haben das
Umland als Ausflugsziel entdeckt. Im Ortsgebiet Görmin-Jarmen
findet reger Naherholungstourismus wie Reiten, Radfahren,

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
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Segelfliegen, sowie naturkundliche Führungen an Land und zu
Wasser statt. Zu erwähnen sind hier Hausboottouren, auf denen die
reiche Vogelwelt, aber auch die in der Vergangenheit beinahe
ausgerotteten, jetzt an der Peene wieder heimischen Biber
beobachtet werden können. Aber auch Kanu- oder Kajaktouren auf
der Peene und Wanderungen im Peenetal sind ebenfalls beliebte
Freizeitaktivitäten. Zu erwähnen ist auch, dass ein Reitweg durch
Göslow führt, Reiter und Segelflieger aus Schmoldow werden zu
Übernachtungsgästen. Das Gebiet zwischen Salem und Jarmen
gehört seit 2009 zum Naturschutzgebiet Peenetal und entwickelt
sich zum sanften Tourismusgebiet, wurde so im
Raumentwicklungsprogramm nicht berücksichtigt. Der Radweg
Greifswald-Dersekow ist derzeit im Bau und soll in den kommenden
Jahren noch bis Görmin fortgeführt werden. Die Radwanderkarte
Demmin weist das Gebiet entlang der K6 als Radwanderweg aus.
Bestehende Radwege zwischen Böken und Görmin, von Görmin
nach Trissow, Kunzow, Bandelin bis Jarmen sind vollumfänglich
ausgebaut. In der Gemeinde Görmin wird an vielen Orten mit
Angeboten zum sanften Tourismus das Land entlang des
Peenestroms aufgewertet. An der Peene bei Görmin und Jargenow
wurden Badeplätze wiederbelebt, Stege für Paddelboote angelegt
und der Aussichtsturm bei Rustow zur Vogelbeobachtung errichtet.
Das Bild auf Seite 5 zeigt die Wasserbüffelherde im Naturpark
Peenetal bei Rustow, ein Landschaftspflegeprojekt. Daher fordern wir
den Planungsverband auf, dem Widerspruch gegen die am
16.06.2020 erfolgte Streichung des Windfeldes 13/2015 nicht statt zu
geben. [Anlage] [Ablage: Bild] Das Peenetal ist seit 2009 als
Naturschutzgebiet ausgewiesen, [Anlage: Bild]
Vogelbeobachtungsturm bei Rustow [Anlage: Tabelle] [Anlage: Bild]
[Anlage: Bild] Wasserbüffelherde im Peenemoor bei Rustow, ein
Landschaftspflegeprojekt. Geführte Wanderung mit Dr. Michael
Succow, emeritierter Professor der Universität Greifswald, Träger
des alternativen Nobelpreises und Kees Vegelin, Förderverein
Naturschutz im Peenetal e.V. [Anlage: Bild] Im Ortsgebiet
Görmin-Jarmen findet reger Naherholungstourismus wie Reiten und
Radfahren statt. [Anlage: Bild]

störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
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Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 13/2015 Dargelin liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
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genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa das
benannte Gebiet Peenetal von Salem bis Jarmen - genießen gemäß §
23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband
als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können.

lfd. Ident-Nr.: 864
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1661 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Vogelschutz In den ersten zwei Absätzen des Artikels
1 des Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: (1) Natur und
Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage
für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;
der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
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einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. In besonderem Maß sind die Vögel vom Ausbau der
Windenergie betroffen. Das gilt für sämtliche geschützte und
bestandsbedrohte Vogelarten (Rote listen), die auf dem geplanten
Windfeld Dargelin leben. Einzelne Beispiele seien hier genannt: Der
Gutachter des Büros Faunistica hat nach eigener Darstellung allein
auf der für die 13 neuen für das Windfeld Dargelin eingeplanten
Fläche 42 Revierpaare der Feldlerche festgestellt. Diese
Rote-liste-Art, deren Bestände seit Jahrzehnten infolge immer
weiterer Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
zusammenbrechen, ist von den Kleinvögeln die am stärksten von
den WKA betroffene Art. Dies hängt mit dem Verhalten zusammen,
beim Reviergesang Steigflüge in Höhen von 100 und mehr
Metern zu unternehmen, wobei die Vögel häufig in den Bereich
der Rotoren geraten. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im
Gutachten gar nicht aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende
Mai 2018 zwischen Böken und Trissow in typischer Weise langsam
und niedrig über das Getreide fliegend festgestellt (eigene
Beobachtung); ebenfalls in der Brutzeit 2019, dieses Mal in der
Umgebung der Autobahnbrücke Göslow - Alt Negentin. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Jahren zumindest
Brutversuche unternommen wurden. Die Art brütet im Getreide und
nach den Beobachtungen besteht innerhalb des Tabubereiches von
1000 m ("Helgoländer Papier" der Staatlichen Vogelschutzwarten,
aktualisiert 2015) Brutverdacht. Im Fall einer Brut dieser
Rote-Liste-Art wäre dieses für sich ein Ausschlussgrund für die
Errichtung weiterer WEA. Ebensowenig ist der Göslower Rotmilan
(Milvus milvus), der nach eigenen Beobachtungen seit vielen Jahren
in der Ortsumgebung brütet, aufgeführt. Wir sehen ihn im
Sommer fast täglich Nahrungsflüge unternehmen, wobei er mit
dem Kopf nach unten nach Kleintieren, Aas u.a. späht und so leicht
in die Rotoren gerät, die er nicht oder zu spät wahrnimmt. Der
Schwarzmilan (Milvus migrans) schließlich ist gar nicht
aufgeführt, dieser ist aber seit Jahren ebenfalls über unserem
Grundstück zu beobachten. Für den Planungsverband ist der
Rotmilan, von der 60 % des Weltbestandes in Deutschland und
hiervon 2/3 in den Neuen Bundesländern brütet und für die
Deutschland somit eine besondere Verantwortung trägt,
anscheinend gar nicht schützenswert und eine Dezimierung durch
die Mühlen offensichtlich in Kauf zu nehmen. In der Stellungnahme
zum Widerspruch eines Einwenders heißt es: "Der
Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze

eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
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angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss". Dies steht im Widerspruch zu
den Empfehlungen des Helgoländer Papiers der Staatlichen
Vogelschutzwarten (immerhin staatliche Organe!), die für den
Rotmilan eine Tabuzone von 1500 m und einen Prüfbereich von
4000 m vorsehen, und ist ein klarer Verstoß gegen § 44
BNatSchG (Tötungsverbot besonders geschützter Arten, s.o). Der
Göslower Weißstorch befindet sich nach dem Helgoländer
Papier ebenfalls innerhalb der Tabuzone von 1000 m. Man könnte
das für viele weitere Arten fortsetzen. Ich beziehe mich hier jedoch
nur noch auf den Schreiadler (Clanga pomarina). Für das im
Gutachten aufgeführte Brutpaar bei Subzow (N80) postuliert es
nach dem Helgoländer Papier einen Radius von 6000 m um den
Horst. Entgegen den Empfehlungen der Wissenschaftler gesteht man
den Adlern in Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine Tabuzone von
lediglich 3000 m zu, immerhin gerechnet ab dem Rand des
Brutwaldes, und es ist ein pures Glück, dass im Fall des
Windfeldes Dargelin auch diese Distanz unterschritten wird - was am
16.06.2020 zur Streichung der Windeignungsfläche Dargelin
geführt hat. Dass jedoch das Helgoländer Papier Anwendung zu
finden hat, dieser Auffassung ist auch das Verwaltungsgericht
Schwerin. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern hat im
Verfahren zur Genehmigung von 16 Windenergieanlagen (WEA) bei
Jördenstorf im Landkreis Rostock 2015 einen Etappensieg
errungen: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat einem Eilantrag
stattgegeben und damit den Baubeginn der WEA bis zur
Entscheidung im Hauptverfahren untersagt. Der Verband hat gegen
die bereits erteilte Genehmigung geklagt, da im
Genehmigungsverfahren weder eine
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der
Auswirkungen auf benachbarte europäische Naturschutzgebiete
durchgeführt wurde - und das mitten in einer der letzten
Schwerpunktregionen des Schreiadlers in Deutschland! Nach Ansicht
des Gerichts hat die zuständige Genehmigungsbehörde nur
unzureichend geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) notwendig ist. Hauptgrund für die Klage ist das Vorkommen
von mehreren Brutpaaren des in Deutschland vom Aussterben

Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
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bedrohten Schreiadlers in unmittelbarer Umgebung der geplanten
Anlagen. Über 10 % des Brutbestandes von ganz Deutschland
brütet in einem Umkreis von 15 Kilometern um die geplanten
Anlagen, drei davon in weniger als sechs Kilometer Entfernung. Nach
den Fachempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, dem sogenannten Helgoländer Papier, sollten mindestens
sechs Kilometer Abstand zu Brutgebieten des Schreiadlers gehalten
werden. Den geringeren Radius als den von den Fachleuten
geforderten begründet man im aktuellen Fall damit, dass man
durch sog. Lenkungsmaßnahmen die Vögel von der Nutzung des
Mühlenfeldes als Nahrungsrevier abhalten könnte: Um die Vögel
von Flügen in das Windfeld möglichst abzuhalten, ist eine
Verbesserung des Nahrungsangebots für den Schreiadler geplant,
indem das Grünland im Umfeld des Horstes früher gemäht wird,
so dass die meist am Boden schreitend jagenden Vögel ihre Beute
besser ausmachen können. Dies ist im Interesse des
Schreiadlerschutzes zwar notwendig, ist im Zusammenhang mit einer
viel zu nahen Bebauung mit Windenergieanlagen kritisch zu sehen,
denn es geht von der Annahme aus, dass die Vögel, wenn sie in
größerer Nähe zu ihrem Standort ausreichend Nahrung finden,
schon nicht in das Windfeld hineinfliegen werden. Erstens sind
Wildvögel aber nicht derart berechenbar, zweitens widerspricht es
dem viel größeren Aktionsradius der Art. Hinzu kommt, dass die
Vögel später, im Spätsommer und Frühherbst, gern
abgeerntete Felder absuchen und dann um so weitere Flüge in das
Umland unternehmen. Insgesamt ist es beschämend, wie man im
Land mit den noch rund 100 Brutpaaren der Art in
Mecklenburg-Vorpommern und dem nordöstlichen Brandenburg
umgeht, dem Pommernadler, wie er im Volksmund auch genannt
wird, und wie man mit immer neuen Windfeldern den letzten ihrer Art
immer weiter auf die Pelle rückt. In der Gesellschaft ist die
Bedeutung dieser imposanten Vögel längst angekommen: An
allen Theatern des Landes wurde 2019 ein eigens für den Adler
geschriebenes Stück mit kreativen Kostümen aufgeführt. Im
Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband dringend
nahe gelegt, es bei der Herausnahme des Windenergiegebietes
WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben.  
[Anlage]

anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
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durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

lfd. Ident-Nr.: 867
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1654 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Begründung: Einhaltung der Luftfahrtgesetzgebung 1.
Betroffen sind hier die Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph
47, stationiert am Universitätsklinikum Greifswald. Bei
internistischen Notfällen wie Schlaganfall, Herz-,
Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der A 20 wird im
gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin der Notarzt mit dem
Helikopter Christoph 47 eingesetzt. Die Einflugschneise des
Helikopters durch 241 Meter hohe Mühlen zu verstellen, ist hier
lebensgefährlich. Zudem wohnen auf den Dörfern
überdurchschnittlich viele ältere Menschen; damit verschärft
sich die oben genannte Thematik erheblich. 2. Betroffen ist ebenfalls

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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die Flugsicherheit des Flughafens Schmoldow. - Nach dem
Verwaltungsgericht Koblenz, Gerichtsbescheid vom 30.04.2020 hat
das Recht des Flugbetriebes Vorrang siehe beigefügtes Urteil. -
Pressemitteilung des OVG Mecklenburg Vorpommern vom
24.04.2015  Hier wurde in der gültigen Fassung vom 16.06.202 ein
im Raumentwicklungsprogramm enthaltener gravierender
Abwägungsfehler behoben. [Karte] Abstandsflächen gemessen im
Geoportal GAIA MV, 4km zum Windfeld 1.	Betroffen sind hier die
Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph 47, stationiert am
Universitätsklinikum Greifswald. Bei internistischen Notfällen wie
Schlaganfall, Herz-, Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der
A 20 wird im gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin
grundsätzlich der Notarzt mit dem Helikopter Christoph 47
eingesetzt. Die Einflugschneise des Helikopters durch 241 Meter
hohe Mühlen zu verstellen, ist hier lebensgefährlich. Zudem
wohnen auf den Dörfern überdurchschnittlich viele ältere
Menschen; damit verschärft sich die oben genannte Thematik
erheblich. Internet Veröffentlichung Zitat rth.info „Ab 2020 fliegt
"Christoph 47" auch in die Nacht hinein", 12.09.2019
Greifswald/Schwerin (MVP):: Dies geht aus der Antwort namens der
Landesregierung durch den für den Rettungsdienst in
Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit Harry Glawe auf eine Kleine Anfrage des
Abgeordneten Dr. Matthias Manthei von der oppositionellen
Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV hervor. Das Schreiben vom
03.09.2019 liegt rth.info vor und wurde auch im Kontextbereich dieser
News verlinkt. Es heißt darin wortwörtlich: "Im Laufe des Jahres
2020 wird mit einer Ausweitung der Einsatzzeiten am
Luftrettungsstandort in Greifswald gerechnet." Ab 2020 sollen die
Betriebszeiten des Greifswalder RTH "Christoph 47" in die
fliegerische Nacht ausgeweitet werden Erst vor wenigen Tagen hatte
Glawe anlässlich einer Landtagsdebatte zusätzliche Hubschrauber
im Nordosten gefordert, um die angespannte Situation im
bodengebundenen Rettungsdienst zu entspannen. Zuvor war
bekannt geworden, dass die Rettungsmittel die gesetzlich
vorgegebene Hilfsfrist-Erfüllungsquote von 90 Prozent auch in den
letzten Jahren deutlich verfehlten. § 12 Luftverkehrsgesetz (2) 1
Nach Genehmigung eines Flughafens darf die für die Erteilung
einer Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von
Bauwerken im Umkreis von 1,5 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt sowie auf den Start- und Landeflächen und
den Sicherheitsflächen nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden
genehmigen. 2Die Zustimmung der Luftfahrtbehörden gilt als erteilt,
wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens
der für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständigen

Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
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Behörde verweigert wird. 3Ist die fachliche Beurteilung innerhalb
dieser Frist wegen des Ausmaßes der erforderlichen Prüfungen
nicht möglich, kann sie von der für die Baugenehmigung
zuständigen Behörde im Benehmen mit dem Bundesaufsichtsamt
für Flugsicherung verlängert werden. 4Sehen landesrechtliche
Bestimmungen für die Errichtung von Bauwerken nach Satz 1 die
Einholung einer Baugenehmigung nicht vor, bedarf die Errichtung
dieser Bauwerke der Genehmigung der Luftfahrtbehörde unter
ausschließlich luftverkehrssicherheitlichen Erwägungen. (3) 1In
der weiteren Umgebung eines Flughafens ist die Zustimmung der
Luftfahrtbehörden erforderlich, wenn die Bauwerke folgende
Begrenzung überschreiten sollen: 1. 1. außerhalb der
Anflugsektoren 1. a) im Umkreis von 4 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt eine Höhe von 25 Metern (Höhe bezogen
auf den Flughafenbezugspunkt), 2. b) im Umkreis von 4 Kilometer bis
6 Kilometer Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt die
Verbindungslinie, die von 45 Meter Höhe bis 100 Meter Höhe
(Höhen bezogen auf den Flughafenbezugspunkt) ansteigt; 2. 2.
innerhalb der Anflugsektoren 1. a) von dem Ende der
Sicherheitsflächen bis zu einem Umkreis um den
Startbahnbezugspunkt von 10 Kilometer Halbmesser bei Hauptstart-
und Hauptlandeflächen und von 8,5 Kilometer bei Nebenstart- und
Nebenlandeflächen die Verbindungslinie, die von 0 Meter Höhe an
diesem Ende bis 100 Meter Höhe (Höhen bezogen auf den
Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und Landefläche)
ansteigt, 2. b) im Umkreis von 10 Kilometer bis 15 Kilometer
Halbmesser um den Startbahnbezugspunkt bei Hauptstart- und
Hauptlandeflächen die Höhe von 100 Metern (Höhe bezogen auf
den Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und
Landeflächen). 2Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. (4) Zur
Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt und zum Schutz der
Allgemeinheit können die Luftfahrtbehörden ihre Zustimmung nach
den Absätzen 2 und 3 davon abhängig machen, dass die
Baugenehmigung unter  Auflagen erteilt wird. [Anlage] [Anlage]
Begründung: Zum Ersten, die Karte Seite 2, gemessen wurden 4
km vom Flugplatz Schmoldow zum Windfeld Görmin Dargelin, diese
sind nicht eingehalten. Gemessen im Geoportal GAlA MV. Ebenfalls
muss das Urteil, siehe Pressemitteilung des OVG Mecklenburg
Vorpommern vom 24.04.2015 Anwendung finden. In der gültigen
Fassung des Beschlusses des RREP vom 16.06.2020 wurde dieses
Urteil nicht berücksichtigt. Ein im Raumentwicklungsprogramm
enthaltener gravierender Abwägungsfehler kann hierdurch behoben
werden (siehe beigefügtes Urteil). Nach der Rechtsprechung im
Urteil des Verwaltungsgericht Koblenz, dem Gerichtsbescheid vom
30.04.2020, gilt das Vorrecht des Flugbetriebes (siehe beigefügtes

den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die über das Restriktionskriterium
„Flugsicherungseinrichtungen, einschließlich Schutz- bzw.
Wirkbereich“ hinausgehenden Belange der Luftrettung durch Helikopter,
wie den am Universitätsklinikum Greifswald stationierten Christoph 47,
werden im nachgelagerten individuellen Genehmigungsverfahren
berücksichtigt und können dadurch auch besser sichergestellt werden.
Bezüglich der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 13/2015 Dargelin der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
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Urteil). Zum Zweiten, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
im Notfall zu schützen und eine Notfallrettung per Hubschrauber zu
garantieren. Die durch die strukturell bedingte Nichteinhaltung der
Rettungszeiten durch den Rettungstransportwagen und den mobilen
Notarzt entstehenden, zu langen Wartezeiten im Notfall müssen
durch eine ungehinderte Luftrettung verkürzt werden, deshalb
muss der Beschluss des Regionalen Planungsverbandes vom
16.06.2020 Bestand haben. Ich fordere daher, den Widerspruch
abzuweisen.

festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren.

lfd. Ident-Nr.: 867
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1659 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Fledermausschutz Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler stärker als
das nur kurze Strecken und niedrig fliegende Braune Langohr
(Plecotus auritus). Sie kommen dabei im Wesentlichen auf zwei Arten
zu Tode: durch direkten Zusammenstoß mit den Rotoren
(Schlagopfer) sowie durch den durch die Rotorbewegung erzeugten
Unterdruck, was ein Platzen der Lungen zur Folge hat. Nach Daten
aus der zentralen Fundkartei der Staatl. Vogelschutzwarte
Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast ein Drittel der insgesamt
142 dokumentierten Schlagopfer in MV Große Abendsegler.
Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr geringer Prozentsatz
der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch einen Eindruck, wie
gefährdet der Abendsegler durch WKA tatsächlich ist. Dennoch
sieht die bisherige Planung im Windenergiegebiet Dargelin die
Errichtung von 13 WEA mit einer Gesamthöhe von 240 m vor. Vor
allem die im Gebiet lebenden Fledermäuse sind dadurch
empfindlich gefährdet, was in eklatantem Widerspruch zum Artikel 1
des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze
hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
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Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1.
die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner
Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2. Gefährdungen von
natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren
strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer
repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile
sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. In der UVP
wird eingeräumt, dass es im bestehenden Windpark Görmin unter
den Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt. Hier heißt es: "Im Zuge
der Datenrecherche wertete HOFFMEISTER auch die Ergebnisse
eines Schlagopfermonitorings aus, das an einer bestehenden WEA
vom Typ Enercon E 101 des Windparks Görmin südlich der BAB
A 20 im Zeitraum vom 20.07. bis 30.09.2014 durchgeführt wurde
(dazu SCHÜTT 2015 zitiert in HOFFMEISTER 2015). Die
untersuchte WEA befindet sich etwa 1000 m südlich der neu
geplanten WEA des Vorhabensgebietes "Dargelin" auf einer
ausgeräumten Ackerfläche zwischen den Ortschaften Böken und
Göslow. Im Zuge der Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9
Fledermäuse tot aufgefunden: 3 Abendsegler, 4
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus, 1
Breitflügelfledermaus. " Rechnet man die Zahlen an der WEA
Enercon E101 hoch unter der Annahme von "nur" 10 Todesopfern
pro neu errichteter Anlage und ebenfalls 10 bei den bestehenden
WKA im Windfeld Görmin - die Verluste sind tatsächlich weit
höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht gefunden wird
(Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies einen Verlust
von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum 20.07. bis 30.09.
jährlich. Bedenkt man die niedrige Reproduktionsrate der
Fledermäuse - ein Weibchen zieht pro Jahr höchstens 1 Junges
groß -, so kann hierdurch durchaus eine regionale Population in
Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders
geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur durch Tötung

bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
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von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind besonders
geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die Tötung nicht
direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf genommen wird: wie
im Fall einer Errichtung von WEA an einer Stelle, wo bekannt ist,
dass hierdurch geschützte und gefährdete Arten dezimiert
werden. Im Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband
dringend nahe gelegt, es bei der Herausnahme des
Windenergiegebietes WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den
Einsprüchen der Windenenergiebetreiber gegen die Streichung
nicht statt zu geben.

eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 867
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1650 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20. Die
geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit unterschritten, ein
Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld Görmin / Göslow
wegen Nichteinhaltung der geforderten Abstandsgebote nicht
möglich. Zudem ist der Abtransport des Windstromes nicht mit dem
Altgebiet verbunden, eine Neuerschließung muss vom
Stromkunden bezahlt werden. Dies ist der Bevölkerung bei einer
derzeitigen Überproduktion, die weder gespeichert noch
kostenneutral in die Stromnetze der Nachbarländer eingespeist
werden kann, nicht mehr zuzumuten. Siehe Fachartikel Welt vom
18.06.2018. [Anlage] [Anlage] [Anlage] [Karte] Karte bestehendes
Windfeld Görmin Böken Göslow Abstandsringe 800 m zur
Dorfgrenze gemessen im Geoportal Gaia MV [Karte] Karte
bestehendes Windfeld Görmin-Böken-Göslow, Abstandsringe
1000 m zur Dorfgrenze, gemessen im Geoportal Gaia MV, es bleiben

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
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nur 3 der Altanlagen in der Norm Alle Daten und Karten wurden
entnommen aus GAIA MV, dem offiziellen Geoportal des Landes MV.
Die Koordinaten und Maßstäbe finden Sie im Kartenausdruck.
Altbestand WEA südlich der A 20 Nach den heute geltenden
Abstandsgeboten erreichen bei einer Messung von 1000 m zur
Wohnbebauung nur 3 WKA im Windfeld Böken/Göslow die
Einhaltung des Abstandsgebotes. Alle anderen südöstlich der
Autobahn stehenden WKA verlieren nach Auslaufen der
Genehmigungsfrist ihre Rechtsgrundlage, können wegen zu
geringer Abstände zum Dorfgebiet nicht erneuert werden. Siehe
Karte Seite 28. Nach den Abstandsgeboten erreichen bei einer
Messung von 800 m zur Wohnbebauung nur 5 WKA im Windfeld
Böken/Göslow die Einhaltung des Abstandsgebotes. Siehe Karte
Seite 27. Da sowohl Böken als auch Göslow abgeschlossene
Dorfgebiete sind, muss der Abstand 1000 m zur Ortsgrenze der
Wohnbebauung eingehalten werden. Dem Anspruch der Betreiber
der WKA aus den bestehenden Windfeld südlich der Autobahn und
dem Plan der neu zu errichtenden WKA nordöstlich der Autobahn A
20 muss hier aus formalen Gründen widersprochen werden: 10 der
bestehenden Mühlen halten die gebotenen Abstandsregeln nicht
ein, die Abstandsgebote von 800 Metern zur Splittersiedlung und
1000 Meter zu geschlossenen Dorfgebieten werden eklatant verletzt.
Der Abstand der Dörfer Böken und Göslow beträgt gemessen
im Geoportal Gaia MV ca. 1300 Meter. Die damit zu geringen
Abstände zur Dorfgrenze stehen einem Neubau, also Ersatz der
derzeit noch laufenden WEA, entgegen. Somit erfüllen nur 3
Windenergieanlagen das 1000 Meter Abstandsgebot; zudem
gehören diese Anlagen zur ältesten Generation, deren
Genehmigung in Kürze ausläuft. Eine Genehmigung für ein
Windfeld der angestrebten Größe von 35 ha kann daher nicht
erfolgen, dies widerspricht der gängigen Forderung des RREP, der
Richtlinie zum Zweck der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungspläne in MV. Hier muss
auf dem Abstandsgebot von 2,5 km zwischen zwei Windparks
bestanden werden. Ein gültiger Bebauungsplan liegt in der
Gemeinde Görmin nicht vor. Daher lege ich Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlange eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020.

revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz   abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
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ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
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eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Die Siedlungspuffer
werden durch das WEG 13/2015 Dargelin eingehalten, insbesondere wird zu
den Ortsteilen Böken und Göslow der Gemeinde Görmin ein
Siedlungspuffer von insgesamt 1000m durch das WEG eingehalten. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband bezüglich des
Bestandswindparks Görmin auf Folgendes hin: Gegenstand der Planung
der Zweiten Änderung des RREP VP ist u.a. die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergienutzung, dabei werden
Bestandswindparks und Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie
es sich nach den Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark
Görmin ist nicht Teil des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der
Bestandswindanlagen zur Wohnbebauung spielen für die Beurteilung  des
WEG 13/2015 im Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich
aufgrund der Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der
Wohnbebauung ergeben, die über das vom Planungsverband zu
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Beurteilende hinausgeht, dann ist dies im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für
Windenergieanlagen innerhalb des WEG 13/2015 zu erörtern. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind, zu
diesen Gebieten gehört auch der Bestandswindpark Görmin. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt.Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 867
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1652 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Vogelschutz In den ersten zwei Absätzen des Artikels
1 des Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: (1) Natur und
Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage
für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. In besonderem Maß sind die Vögel vom Ausbau der
Windenergie betroffen. Das gilt für sämtliche geschützte und
bestandsbedrohte Vogelarten (Rote listen), die auf dem geplanten
Windfeld Dargelin leben. Einzelne Beispiele seien hier genannt: Der
Gutachter des Büros Faunistica hat nach eigener Darstellung allein
auf der für die 13 neuen für das Windfeld Dargelin eingeplanten
Fläche 42 Revierpaare der Feldlerche festgestellt. Diese
Rote-liste-Art, deren Bestände seit Jahrzehnten infolge immer
weiterer Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
zusammenbrechen, ist von den Kleinvögeln die am stärksten von
den WKA betroffene Art. Dies hängt mit dem Verhalten zusammen,
beim Reviergesang Steigflüge in Höhen von 100 und mehr
Metern zu unternehmen, wobei die Vögel häufig in den Bereich
der Rotoren geraten. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im
Gutachten gar nicht aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende
Mai 2018 zwischen Böken und Trissow in typischer Weise langsam
und niedrig über das Getreide fliegend festgestellt (eigene
Beobachtung); ebenfalls in der Brutzeit 2019, dieses Mal in der
Umgebung der Autobahnbrücke Göslow - Alt Negentin. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Jahren zumindest
Brutversuche unternommen wurden. Die Art brütet im Getreide und
nach den Beobachtungen besteht innerhalb des Tabubereiches von
1000 m ("Helgoländer Papier" der Staatlichen Vogelschutzwarten,
aktualisiert 2015) Brutverdacht. Im Fall einer Brut dieser
Rote-Liste-Art wäre dieses für sich ein Ausschlussgrund für die
Errichtung weiterer WEA. Ebensowenig ist der Göslower Rotmilan
(Milvus milvus), der nach eigenen Beobachtungen seit vielen Jahren
in der Ortsumgebung brütet, aufgeführt. Wir sehen ihn im
Sommer fast täglich Nahrungsflüge unternehmen, wobei er mit
dem Kopf nach unten nach Kleintieren, Aas u.a. späht und so leicht
in die Rotoren gerät, die er nicht oder zu spät wahrnimmt. Der
Schwarzmilan (Milvus migrans) schließlich ist gar nicht

Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
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aufgeführt, dieser ist aber seit Jahren ebenfalls über unserem
Grundstück zu beobachten. Für den Planungsverband ist der
Rotmilan, von der 60 % des Weltbestandes in Deutschland und
hiervon 2/3 in den Neuen Bundesländern brütet und für die
Deutschland somit eine besondere Verantwortung trägt,
anscheinend gar nicht schützenswert und eine Dezimierung durch
die Mühlen offensichtlich in Kauf zu nehmen. In der Stellungnahme
zum Widerspruch eines Einwenders heißt es: "Der
Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss". Dies steht im Widerspruch zu
den Empfehlungen des Helgoländer Papiers der Staatlichen
Vogelschutzwarten (immerhin staatliche Organe!), die für den
Rotmilan eine Tabuzone von 1500 m und einen Prüfbereich von
4000 m vorsehen, und ist ein klarer Verstoß gegen § 44
BNatSchG (Tötungsverbot besonders geschützter Arten, s.o). Der
Göslower Weißstorch befindet sich nach dem Helgoländer
Papier ebenfalls innerhalb der Tabuzone von 1000 m. Man könnte
das für viele weitere Arten fortsetzen. Ich beziehe mich hier jedoch
nur noch auf den Schreiadler (Clanga pomarina). Für das im
Gutachten aufgeführte Brutpaar bei Subzow (N80) postuliert es
nach dem Helgoländer Papier einen Radius von 6000 m um den
Horst. Entgegen den Empfehlungen der Wissenschaftler gesteht man
den Adlern in Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine Tabuzone von
lediglich 3000 m zu, immerhin gerechnet ab dem Rand des
Brutwaldes, und es ist ein pures Glück, dass im Fall des
Windfeldes Dargelin auch diese Distanz unterschritten wird - was am
16.06.2020 zur Streichung der Windeignungsfläche Dargelin
geführt hat. Dass jedoch das Helgoländer Papier Anwendung zu
finden hat, dieser Auffassung ist auch das Verwaltungsgericht
Schwerin. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern hat im
Verfahren zur Genehmigung von 16 Windenergieanlagen (WEA) bei
Jördenstorf im Landkreis Rostock 2015 einen Etappensieg
errungen: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat einem Eilantrag
stattgegeben und damit den Baubeginn der WEA bis zur

den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
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Entscheidung im Hauptverfahren untersagt. Der Verband hat gegen
die bereits erteilte Genehmigung geklagt, da im
Genehmigungsverfahren weder eine
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der
Auswirkungen auf benachbarte europäische Naturschutzgebiete
durchgeführt wurde - und das mitten in einer der letzten
Schwerpunktregionen des Schreiadlers in Deutschland! Nach Ansicht
des Gerichts hat die zuständige Genehmigungsbehörde nur
unzureichend geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) notwendig ist. Hauptgrund für die Klage ist das Vorkommen
von mehreren Brutpaaren des in Deutschland vom Aussterben
bedrohten Schreiadlers in unmittelbarer Umgebung der geplanten
Anlagen. Über 10 % des Brutbestandes von ganz Deutschland
brütet in einem Umkreis von 15 Kilometern um die geplanten
Anlagen, drei davon in weniger als sechs Kilometer Entfernung. Nach
den Fachempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, dem sogenannten Helgoländer Papier, sollten mindestens
sechs Kilometer Abstand zu Brutgebieten des Schreiadlers gehalten
werden. Den geringeren Radius als den von den Fachleuten
geforderten begründet man im aktuellen Fall damit, dass man
durch sog. Lenkungsmaßnahmen die Vögel von der Nutzung des
Mühlenfeldes als Nahrungsrevier abhalten könnte: Um die Vögel
von Flügen in das Windfeld möglichst abzuhalten, ist eine
Verbesserung des Nahrungsangebots für den Schreiadler geplant,
indem das Grünland im Umfeld des Horstes früher gemäht wird,
so dass die meist am Boden schreitend jagenden Vögel ihre Beute
besser ausmachen können. Dies ist im Interesse des
Schreiadlerschutzes zwar notwendig, ist im Zusammenhang mit einer
viel zu nahen Bebauung mit Windenergieanlagen kritisch zu sehen,
denn es geht von der Annahme aus, dass die Vögel, wenn sie in
größerer Nähe zu ihrem Standort ausreichend Nahrung finden,
schon nicht in das Windfeld hineinfliegen werden. Erstens sind
Wildvögel aber nicht derart berechenbar, zweitens widerspricht es
dem viel größeren Aktionsradius der Art. Hinzu kommt, dass die
Vögel später, im Spätsommer und Frühherbst, gern
abgeerntete Felder absuchen und dann um so weitere Flüge in das
Umland unternehmen. Insgesamt ist es beschämend, wie man im
Land mit den noch rund 100 Brutpaaren der Art in
Mecklenburg-Vorpommern und dem nordöstlichen Brandenburg
umgeht, dem Pommernadler, wie er im Volksmund auch genannt
wird, und wie man mit immer neuen Windfeldern den letzten ihrer Art
immer weiter auf die Pelle rückt. In der Gesellschaft ist die
Bedeutung dieser imposanten Vögel längst angekommen: An
allen Theatern des Landes wurde 2019 ein eigens für den Adler
geschriebenes Stück mit kreativen Kostümen aufgeführt. Im

enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
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Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband dringend
nahe gelegt, es bei der Herausnahme des Windenergiegebietes
WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben.
Artikel 1 des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei
Absätze hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf
Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen,
dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;
der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. 

handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

lfd. Ident-Nr.: 867
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1294 Widerspruch gegen den Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
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Vorpommern Einwendungen Naherholung und sanfter Tourismus im
Peenetal Das Peenetal entwickelt sich seit der Änderung der
Landkreisgrenzen in Folge der Auflösung des Landkreises Demmin
zum beliebten Naherholungsgebiet, viele Greifswalder haben das
Umland als Ausflugsziel entdeckt. Im Ortsgebiet Görmin-Jarmen
findet reger Naherholungstourismus wie Reiten, Radfahren,
Segelfliegen, sowie naturkundliche Führungen an Land und zu
Wasser statt. Zu erwähnen sind hier Hausboottouren, auf denen die
reiche Vogelwelt, aber auch die in der Vergangenheit beinahe
ausgerotteten, jetzt an der Peene wieder heimischen Biber
beobachtet werden können. Aber auch Kanu- oder Kajaktouren auf
der Peene und Wanderungen im Peenetal sind ebenfalls beliebte
Freizeitaktivitäten. Zu erwähnen ist auch, dass ein Reitweg durch
Göslow führt, Reiter und Segelflieger aus Schmoldow werden zu
Übernachtungsgästen. Das Gebiet zwischen Salem und Jarmen
gehört seit 2009 zum Naturschutzgebiet Peenetal und entwickelt
sich zum sanften Tourismusgebiet, wurde so im
Raumentwicklungsprogramm nicht berücksichtigt. Der Radweg
Greifswald-Dersekow ist derzeit im Bau und soll in den kommenden
Jahren noch bis Görmin fortgeführt werden. Die Radwanderkarte
Demmin weist das Gebiet entlang der K6 als Radwanderweg aus.
Bestehende Radwege zwischen Böken und Görmin, von Görmin
nach Trissow, Kunzow, Bandelin bis Jarmen sind vollumfänglich
ausgebaut. In der Gemeinde Görmin wird an vielen Orten mit
Angeboten zum sanften Tourismus das Land entlang des
Peenestroms aufgewertet. An der Peene bei Görmin und Jargenow
wurden Badeplätze wiederbelebt, Stege für Paddelboote angelegt
und der Aussichtsturm bei Rustow zur Vogelbeobachtung errichtet.
Das Bild auf Seite 5 zeigt die Wasserbüffelherde im Naturpark
Peenetal bei Rustow, ein Landschaftspflegeprojekt. Daher fordern wir
den Planungsverband auf, dem Widerspruch gegen die am
16.06.2020 erfolgte Streichung des Windfeldes 13/2015 nicht statt zu
geben. [Anlage]

der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
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Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 13/2015 Dargelin liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
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Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa das
benannte Gebiet Peenetal von Salem bis Jarmen - genießen gemäß §
23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband
als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können.

lfd. Ident-Nr.: 869
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1653 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Begründung: Einhaltung der Luftfahrtgesetzgebung 1.
Betroffen sind hier die Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph
47, stationiert am Universitätsklinikum Greifswald. Bei
internistischen Notfällen wie Schlaganfall, Herz-,
Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der A 20 wird im
gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin der Notarzt mit dem
Helikopter Christoph 47 eingesetzt. Die Einflugschneise des
Helikopters durch 241 Meter hohe Mühlen zu verstellen, ist hier
lebensgefährlich. Zudem wohnen auf den Dörfern
überdurchschnittlich viele ältere Menschen; damit verschärft
sich die oben genannte Thematik erheblich. 2. Betroffen ist ebenfalls
die Flugsicherheit des Flughafens Schmoldow. - Nach dem
Verwaltungsgericht Koblenz, Gerichtsbescheid vom 30.04.2020 hat
das Recht des Flugbetriebes Vorrang siehe beigefügtes Urteil. -
Pressemitteilung des OVG Mecklenburg Vorpommern vom
24.04.2015  Hier wurde in der gültigen Fassung vom 16.06.202 ein

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
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im Raumentwicklungsprogramm enthaltener gravierender
Abwägungsfehler behoben. [Karte] Abstandsflächen gemessen im
Geoportal GAIA MV, 4km zum Windfeld 1.	Betroffen sind hier die
Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph 47, stationiert am
Universitätsklinikum Greifswald. Bei internistischen Notfällen wie
Schlaganfall, Herz-, Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der
A 20 wird im gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin
grundsätzlich der Notarzt mit dem Helikopter Christoph 47
eingesetzt. Die Einflugschneise des Helikopters durch 241 Meter
hohe Mühlen zu verstellen, ist hier lebensgefährlich. Zudem
wohnen auf den Dörfern überdurchschnittlich viele ältere
Menschen; damit verschärft sich die oben genannte Thematik
erheblich. Internet Veröffentlichung Zitat rth.info „Ab 2020 fliegt
"Christoph 47" auch in die Nacht hinein", 12.09.2019
Greifswald/Schwerin (MVP):: Dies geht aus der Antwort namens der
Landesregierung durch den für den Rettungsdienst in
Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit Harry Glawe auf eine Kleine Anfrage des
Abgeordneten Dr. Matthias Manthei von der oppositionellen
Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV hervor. Das Schreiben vom
03.09.2019 liegt rth.info vor und wurde auch im Kontextbereich dieser
News verlinkt. Es heißt darin wortwörtlich: "Im Laufe des Jahres
2020 wird mit einer Ausweitung der Einsatzzeiten am
Luftrettungsstandort in Greifswald gerechnet." Ab 2020 sollen die
Betriebszeiten des Greifswalder RTH "Christoph 47" in die
fliegerische Nacht ausgeweitet werden Erst vor wenigen Tagen hatte
Glawe anlässlich einer Landtagsdebatte zusätzliche Hubschrauber
im Nordosten gefordert, um die angespannte Situation im
bodengebundenen Rettungsdienst zu entspannen. Zuvor war
bekannt geworden, dass die Rettungsmittel die gesetzlich
vorgegebene Hilfsfrist-Erfüllungsquote von 90 Prozent auch in den
letzten Jahren deutlich verfehlten. § 12 Luftverkehrsgesetz (2) 1
Nach Genehmigung eines Flughafens darf die für die Erteilung
einer Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von
Bauwerken im Umkreis von 1,5 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt sowie auf den Start- und Landeflächen und
den Sicherheitsflächen nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden
genehmigen. 2Die Zustimmung der Luftfahrtbehörden gilt als erteilt,
wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens
der für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständigen
Behörde verweigert wird. 3Ist die fachliche Beurteilung innerhalb
dieser Frist wegen des Ausmaßes der erforderlichen Prüfungen
nicht möglich, kann sie von der für die Baugenehmigung
zuständigen Behörde im Benehmen mit dem Bundesaufsichtsamt
für Flugsicherung verlängert werden. 4Sehen landesrechtliche

(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
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Bestimmungen für die Errichtung von Bauwerken nach Satz 1 die
Einholung einer Baugenehmigung nicht vor, bedarf die Errichtung
dieser Bauwerke der Genehmigung der Luftfahrtbehörde unter
ausschließlich luftverkehrssicherheitlichen Erwägungen. (3) 1In
der weiteren Umgebung eines Flughafens ist die Zustimmung der
Luftfahrtbehörden erforderlich, wenn die Bauwerke folgende
Begrenzung überschreiten sollen: 1. 1. außerhalb der
Anflugsektoren 1. a) im Umkreis von 4 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt eine Höhe von 25 Metern (Höhe bezogen
auf den Flughafenbezugspunkt), 2. b) im Umkreis von 4 Kilometer bis
6 Kilometer Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt die
Verbindungslinie, die von 45 Meter Höhe bis 100 Meter Höhe
(Höhen bezogen auf den Flughafenbezugspunkt) ansteigt; 2. 2.
innerhalb der Anflugsektoren 1. a) von dem Ende der
Sicherheitsflächen bis zu einem Umkreis um den
Startbahnbezugspunkt von 10 Kilometer Halbmesser bei Hauptstart-
und Hauptlandeflächen und von 8,5 Kilometer bei Nebenstart- und
Nebenlandeflächen die Verbindungslinie, die von 0 Meter Höhe an
diesem Ende bis 100 Meter Höhe (Höhen bezogen auf den
Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und Landefläche)
ansteigt, 2. b) im Umkreis von 10 Kilometer bis 15 Kilometer
Halbmesser um den Startbahnbezugspunkt bei Hauptstart- und
Hauptlandeflächen die Höhe von 100 Metern (Höhe bezogen auf
den Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und
Landeflächen). 2Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. (4) Zur
Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt und zum Schutz der
Allgemeinheit können die Luftfahrtbehörden ihre Zustimmung nach
den Absätzen 2 und 3 davon abhängig machen, dass die
Baugenehmigung unter  Auflagen erteilt wird. [Anlage] [Anlage]
Begründung: Zum Ersten, die Karte Seite 2, gemessen wurden 4
km vom Flugplatz Schmoldow zum Windfeld Görmin Dargelin, diese
sind nicht eingehalten. Gemessen im Geoportal GAlA MV. Ebenfalls
muss das Urteil, siehe Pressemitteilung des OVG Mecklenburg
Vorpommern vom 24.04.2015 Anwendung finden. In der gültigen
Fassung des Beschlusses des RREP vom 16.06.2020 wurde dieses
Urteil nicht berücksichtigt. Ein im Raumentwicklungsprogramm
enthaltener gravierender Abwägungsfehler kann hierdurch behoben
werden (siehe beigefügtes Urteil). Nach der Rechtsprechung im
Urteil des Verwaltungsgericht Koblenz, dem Gerichtsbescheid vom
30.04.2020, gilt das Vorrecht des Flugbetriebes (siehe beigefügtes
Urteil). Zum Zweiten, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
im Notfall zu schützen und eine Notfallrettung per Hubschrauber zu
garantieren. Die durch die strukturell bedingte Nichteinhaltung der
Rettungszeiten durch den Rettungstransportwagen und den mobilen
Notarzt entstehenden, zu langen Wartezeiten im Notfall müssen

erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die über das Restriktionskriterium
„Flugsicherungseinrichtungen, einschließlich Schutz- bzw.
Wirkbereich“ hinausgehenden Belange der Luftrettung durch Helikopter,
wie den am Universitätsklinikum Greifswald stationierten Christoph 47,
werden im nachgelagerten individuellen Genehmigungsverfahren
berücksichtigt und können dadurch auch besser sichergestellt werden.
Bezüglich der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 13/2015 Dargelin der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
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durch eine ungehinderte Luftrettung verkürzt werden, deshalb
muss der Beschluss des Regionalen Planungsverbandes vom
16.06.2020 Bestand haben. Ich fordere daher, den Widerspruch
abzuweisen.

dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren.

lfd. Ident-Nr.: 869
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1293 Widerspruch gegen den Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Einwendungen Naherholung und sanfter Tourismus im
Peenetal Das Peenetal entwickelt sich seit der Änderung der
Landkreisgrenzen in Folge der Auflösung des Landkreises Demmin
zum beliebten Naherholungsgebiet, viele Greifswalder haben das
Umland als Ausflugsziel entdeckt. Im Ortsgebiet Görmin-Jarmen
findet reger Naherholungstourismus wie Reiten, Radfahren,
Segelfliegen, sowie naturkundliche Führungen an Land und zu
Wasser statt. Zu erwähnen sind hier Hausboottouren, auf denen die
reiche Vogelwelt, aber auch die in der Vergangenheit beinahe
ausgerotteten, jetzt an der Peene wieder heimischen Biber
beobachtet werden können. Aber auch Kanu- oder Kajaktouren auf
der Peene und Wanderungen im Peenetal sind ebenfalls beliebte
Freizeitaktivitäten. Zu erwähnen ist auch, dass ein Reitweg durch
Göslow führt, Reiter und Segelflieger aus Schmoldow werden zu
Übernachtungsgästen. Das Gebiet zwischen Salem und Jarmen
gehört seit 2009 zum Naturschutzgebiet Peenetal und entwickelt
sich zum sanften Tourismusgebiet, wurde so im
Raumentwicklungsprogramm nicht berücksichtigt. Der Radweg
Greifswald-Dersekow ist derzeit im Bau und soll in den kommenden
Jahren noch bis Görmin fortgeführt werden. Die Radwanderkarte
Demmin weist das Gebiet entlang der K6 als Radwanderweg aus.
Bestehende Radwege zwischen Böken und Görmin, von Görmin
nach Trissow, Kunzow, Bandelin bis Jarmen sind vollumfänglich
ausgebaut. In der Gemeinde Görmin wird an vielen Orten mit
Angeboten zum sanften Tourismus das Land entlang des
Peenestroms aufgewertet. An der Peene bei Görmin und Jargenow
wurden Badeplätze wiederbelebt, Stege für Paddelboote angelegt
und der Aussichtsturm bei Rustow zur Vogelbeobachtung errichtet.
Das Bild auf Seite 5 zeigt die Wasserbüffelherde im Naturpark
Peenetal bei Rustow, ein Landschaftspflegeprojekt. Daher fordern wir
den Planungsverband auf, dem Widerspruch gegen die am
16.06.2020 erfolgte Streichung des Windfeldes 13/2015 nicht statt zu

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der

Seite 3952 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

geben. [Anlage] Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
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Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 13/2015 Dargelin liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa das
benannte Gebiet Peenetal von Salem bis Jarmen - genießen gemäß §
23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband
als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können.

lfd. Ident-Nr.: 869
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1651 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Vogelschutz In den ersten zwei Absätzen des Artikels
1 des Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: (1) Natur und
Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;
der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. In besonderem Maß sind die Vögel vom Ausbau der
Windenergie betroffen. Das gilt für sämtliche geschützte und
bestandsbedrohte Vogelarten (Rote listen), die auf dem geplanten
Windfeld Dargelin leben. Einzelne Beispiele seien hier genannt: Der
Gutachter des Büros Faunistica hat nach eigener Darstellung allein
auf der für die 13 neuen für das Windfeld Dargelin eingeplanten
Fläche 42 Revierpaare der Feldlerche festgestellt. Diese
Rote-liste-Art, deren Bestände seit Jahrzehnten infolge immer
weiterer Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
zusammenbrechen, ist von den Kleinvögeln die am stärksten von
den WKA betroffene Art. Dies hängt mit dem Verhalten zusammen,
beim Reviergesang Steigflüge in Höhen von 100 und mehr
Metern zu unternehmen, wobei die Vögel häufig in den Bereich
der Rotoren geraten. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im
Gutachten gar nicht aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende
Mai 2018 zwischen Böken und Trissow in typischer Weise langsam
und niedrig über das Getreide fliegend festgestellt (eigene
Beobachtung); ebenfalls in der Brutzeit 2019, dieses Mal in der
Umgebung der Autobahnbrücke Göslow - Alt Negentin. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Jahren zumindest
Brutversuche unternommen wurden. Die Art brütet im Getreide und
nach den Beobachtungen besteht innerhalb des Tabubereiches von
1000 m ("Helgoländer Papier" der Staatlichen Vogelschutzwarten,
aktualisiert 2015) Brutverdacht. Im Fall einer Brut dieser

Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
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Rote-Liste-Art wäre dieses für sich ein Ausschlussgrund für die
Errichtung weiterer WEA. Ebensowenig ist der Göslower Rotmilan
(Milvus milvus), der nach eigenen Beobachtungen seit vielen Jahren
in der Ortsumgebung brütet, aufgeführt. Wir sehen ihn im
Sommer fast täglich Nahrungsflüge unternehmen, wobei er mit
dem Kopf nach unten nach Kleintieren, Aas u.a. späht und so leicht
in die Rotoren gerät, die er nicht oder zu spät wahrnimmt. Der
Schwarzmilan (Milvus migrans) schließlich ist gar nicht
aufgeführt, dieser ist aber seit Jahren ebenfalls über unserem
Grundstück zu beobachten. Für den Planungsverband ist der
Rotmilan, von der 60 % des Weltbestandes in Deutschland und
hiervon 2/3 in den Neuen Bundesländern brütet und für die
Deutschland somit eine besondere Verantwortung trägt,
anscheinend gar nicht schützenswert und eine Dezimierung durch
die Mühlen offensichtlich in Kauf zu nehmen. In der Stellungnahme
zum Widerspruch eines Einwenders heißt es: "Der
Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss". Dies steht im Widerspruch zu
den Empfehlungen des Helgoländer Papiers der Staatlichen
Vogelschutzwarten (immerhin staatliche Organe!), die für den
Rotmilan eine Tabuzone von 1500 m und einen Prüfbereich von
4000 m vorsehen, und ist ein klarer Verstoß gegen § 44
BNatSchG (Tötungsverbot besonders geschützter Arten, s.o). Der
Göslower Weißstorch befindet sich nach dem Helgoländer
Papier ebenfalls innerhalb der Tabuzone von 1000 m. Man könnte
das für viele weitere Arten fortsetzen. Ich beziehe mich hier jedoch
nur noch auf den Schreiadler (Clanga pomarina). Für das im
Gutachten aufgeführte Brutpaar bei Subzow (N80) postuliert es
nach dem Helgoländer Papier einen Radius von 6000 m um den
Horst. Entgegen den Empfehlungen der Wissenschaftler gesteht man
den Adlern in Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine Tabuzone von
lediglich 3000 m zu, immerhin gerechnet ab dem Rand des
Brutwaldes, und es ist ein pures Glück, dass im Fall des
Windfeldes Dargelin auch diese Distanz unterschritten wird - was am

dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
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16.06.2020 zur Streichung der Windeignungsfläche Dargelin
geführt hat. Dass jedoch das Helgoländer Papier Anwendung zu
finden hat, dieser Auffassung ist auch das Verwaltungsgericht
Schwerin. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern hat im
Verfahren zur Genehmigung von 16 Windenergieanlagen (WEA) bei
Jördenstorf im Landkreis Rostock 2015 einen Etappensieg
errungen: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat einem Eilantrag
stattgegeben und damit den Baubeginn der WEA bis zur
Entscheidung im Hauptverfahren untersagt. Der Verband hat gegen
die bereits erteilte Genehmigung geklagt, da im
Genehmigungsverfahren weder eine
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der
Auswirkungen auf benachbarte europäische Naturschutzgebiete
durchgeführt wurde - und das mitten in einer der letzten
Schwerpunktregionen des Schreiadlers in Deutschland! Nach Ansicht
des Gerichts hat die zuständige Genehmigungsbehörde nur
unzureichend geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) notwendig ist. Hauptgrund für die Klage ist das Vorkommen
von mehreren Brutpaaren des in Deutschland vom Aussterben
bedrohten Schreiadlers in unmittelbarer Umgebung der geplanten
Anlagen. Über 10 % des Brutbestandes von ganz Deutschland
brütet in einem Umkreis von 15 Kilometern um die geplanten
Anlagen, drei davon in weniger als sechs Kilometer Entfernung. Nach
den Fachempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, dem sogenannten Helgoländer Papier, sollten mindestens
sechs Kilometer Abstand zu Brutgebieten des Schreiadlers gehalten
werden. Den geringeren Radius als den von den Fachleuten
geforderten begründet man im aktuellen Fall damit, dass man
durch sog. Lenkungsmaßnahmen die Vögel von der Nutzung des
Mühlenfeldes als Nahrungsrevier abhalten könnte: Um die Vögel
von Flügen in das Windfeld möglichst abzuhalten, ist eine
Verbesserung des Nahrungsangebots für den Schreiadler geplant,
indem das Grünland im Umfeld des Horstes früher gemäht wird,
so dass die meist am Boden schreitend jagenden Vögel ihre Beute
besser ausmachen können. Dies ist im Interesse des
Schreiadlerschutzes zwar notwendig, ist im Zusammenhang mit einer
viel zu nahen Bebauung mit Windenergieanlagen kritisch zu sehen,
denn es geht von der Annahme aus, dass die Vögel, wenn sie in
größerer Nähe zu ihrem Standort ausreichend Nahrung finden,
schon nicht in das Windfeld hineinfliegen werden. Erstens sind
Wildvögel aber nicht derart berechenbar, zweitens widerspricht es
dem viel größeren Aktionsradius der Art. Hinzu kommt, dass die
Vögel später, im Spätsommer und Frühherbst, gern
abgeerntete Felder absuchen und dann um so weitere Flüge in das
Umland unternehmen. Insgesamt ist es beschämend, wie man im

da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Land mit den noch rund 100 Brutpaaren der Art in
Mecklenburg-Vorpommern und dem nordöstlichen Brandenburg
umgeht, dem Pommernadler, wie er im Volksmund auch genannt
wird, und wie man mit immer neuen Windfeldern den letzten ihrer Art
immer weiter auf die Pelle rückt. In der Gesellschaft ist die
Bedeutung dieser imposanten Vögel längst angekommen: An
allen Theatern des Landes wurde 2019 ein eigens für den Adler
geschriebenes Stück mit kreativen Kostümen aufgeführt. Im
Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband dringend
nahe gelegt, es bei der Herausnahme des Windenergiegebietes
WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben.
Artikel 1 des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei
Absätze hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf
Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen,
dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;
der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. 

Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
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Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

lfd. Ident-Nr.: 869
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1648 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20. Die
geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit unterschritten, ein
Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld Görmin / Göslow
wegen Nichteinhaltung der geforderten Abstandsgebote nicht
möglich. Zudem ist der Abtransport des Windstromes nicht mit dem
Altgebiet verbunden, eine Neuerschließung muss vom
Stromkunden bezahlt werden. Dies ist der Bevölkerung bei einer
derzeitigen Überproduktion, die weder gespeichert noch
kostenneutral in die Stromnetze der Nachbarländer eingespeist
werden kann, nicht mehr zuzumuten. Siehe Fachartikel Welt vom
18.06.2018. [Anlage] [Anlage] [Anlage] [Karte] Karte bestehendes
Windfeld Görmin Böken Göslow Abstandsringe 800 m zur
Dorfgrenze gemessen im Geoportal Gaia MV [Karte] Karte
bestehendes Windfeld Görmin-Böken-Göslow, Abstandsringe
1000 m zur Dorfgrenze, gemessen im Geoportal Gaia MV, es bleiben
nur 3 der Altanlagen in der Norm Alle Daten und Karten wurden
entnommen aus GAIA MV, dem offiziellen Geoportal des Landes MV.
Die Koordinaten und Maßstäbe finden Sie im Kartenausdruck.
Altbestand WEA südlich der A 20 Nach den heute geltenden
Abstandsgeboten erreichen bei einer Messung von 1000 m zur
Wohnbebauung nur 3 WKA im Windfeld Böken/Göslow die
Einhaltung des Abstandsgebotes. Alle anderen südöstlich der
Autobahn stehenden WKA verlieren nach Auslaufen der
Genehmigungsfrist ihre Rechtsgrundlage, können wegen zu
geringer Abstände zum Dorfgebiet nicht erneuert werden. Siehe
Karte Seite 28. Nach den Abstandsgeboten erreichen bei einer
Messung von 800 m zur Wohnbebauung nur 5 WKA im Windfeld
Böken/Göslow die Einhaltung des Abstandsgebotes. Siehe Karte
Seite 27. Da sowohl Böken als auch Göslow abgeschlossene
Dorfgebiete sind, muss der Abstand 1000 m zur Ortsgrenze der
Wohnbebauung eingehalten werden. Dem Anspruch der Betreiber
der WKA aus den bestehenden Windfeld südlich der Autobahn und
dem Plan der neu zu errichtenden WKA nordöstlich der Autobahn A
20 muss hier aus formalen Gründen widersprochen werden: 10 der
bestehenden Mühlen halten die gebotenen Abstandsregeln nicht

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
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ein, die Abstandsgebote von 800 Metern zur Splittersiedlung und
1000 Meter zu geschlossenen Dorfgebieten werden eklatant verletzt.
Der Abstand der Dörfer Böken und Göslow beträgt gemessen
im Geoportal Gaia MV ca. 1300 Meter. Die damit zu geringen
Abstände zur Dorfgrenze stehen einem Neubau, also Ersatz der
derzeit noch laufenden WEA, entgegen. Somit erfüllen nur 3
Windenergieanlagen das 1000 Meter Abstandsgebot; zudem
gehören diese Anlagen zur ältesten Generation, deren
Genehmigung in Kürze ausläuft. Eine Genehmigung für ein
Windfeld der angestrebten Größe von 35 ha kann daher nicht
erfolgen, dies widerspricht der gängigen Forderung des RREP, der
Richtlinie zum Zweck der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungspläne in MV. Hier muss
auf dem Abstandsgebot von 2,5 km zwischen zwei Windparks
bestanden werden. Ein gültiger Bebauungsplan liegt in der
Gemeinde Görmin nicht vor. Daher lege ich Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlange eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020.

maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz   abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
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Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
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Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Die Siedlungspuffer
werden durch das WEG 13/2015 Dargelin eingehalten, insbesondere wird zu
den Ortsteilen Böken und Göslow der Gemeinde Görmin ein
Siedlungspuffer von insgesamt 1000m durch das WEG eingehalten. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband bezüglich des
Bestandswindparks Görmin auf Folgendes hin: Gegenstand der Planung
der Zweiten Änderung des RREP VP ist u.a. die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergienutzung, dabei werden
Bestandswindparks und Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie
es sich nach den Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark
Görmin ist nicht Teil des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der
Bestandswindanlagen zur Wohnbebauung spielen für die Beurteilung  des
WEG 13/2015 im Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich
aufgrund der Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der
Wohnbebauung ergeben, die über das vom Planungsverband zu
Beurteilende hinausgeht, dann ist dies im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für
Windenergieanlagen innerhalb des WEG 13/2015 zu erörtern. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind, zu
diesen Gebieten gehört auch der Bestandswindpark Görmin. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt.Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
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Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 869
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1657 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Fledermausschutz Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler stärker als
das nur kurze Strecken und niedrig fliegende Braune Langohr
(Plecotus auritus). Sie kommen dabei im Wesentlichen auf zwei Arten
zu Tode: durch direkten Zusammenstoß mit den Rotoren
(Schlagopfer) sowie durch den durch die Rotorbewegung erzeugten
Unterdruck, was ein Platzen der Lungen zur Folge hat. Nach Daten
aus der zentralen Fundkartei der Staatl. Vogelschutzwarte
Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast ein Drittel der insgesamt
142 dokumentierten Schlagopfer in MV Große Abendsegler.
Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr geringer Prozentsatz
der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch einen Eindruck, wie
gefährdet der Abendsegler durch WKA tatsächlich ist. Dennoch
sieht die bisherige Planung im Windenergiegebiet Dargelin die
Errichtung von 13 WEA mit einer Gesamthöhe von 240 m vor. Vor
allem die im Gebiet lebenden Fledermäuse sind dadurch
empfindlich gefährdet, was in eklatantem Widerspruch zum Artikel 1
des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze
hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1.
die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von

Seite 3963 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner
Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2. Gefährdungen von
natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren
strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer
repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile
sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. In der UVP
wird eingeräumt, dass es im bestehenden Windpark Görmin unter
den Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt. Hier heißt es: "Im Zuge
der Datenrecherche wertete HOFFMEISTER auch die Ergebnisse
eines Schlagopfermonitorings aus, das an einer bestehenden WEA
vom Typ Enercon E 101 des Windparks Görmin südlich der BAB
A 20 im Zeitraum vom 20.07. bis 30.09.2014 durchgeführt wurde
(dazu SCHÜTT 2015 zitiert in HOFFMEISTER 2015). Die
untersuchte WEA befindet sich etwa 1000 m südlich der neu
geplanten WEA des Vorhabensgebietes "Dargelin" auf einer
ausgeräumten Ackerfläche zwischen den Ortschaften Böken und
Göslow. Im Zuge der Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9
Fledermäuse tot aufgefunden: 3 Abendsegler, 4
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus, 1
Breitflügelfledermaus. " Rechnet man die Zahlen an der WEA
Enercon E101 hoch unter der Annahme von "nur" 10 Todesopfern
pro neu errichteter Anlage und ebenfalls 10 bei den bestehenden
WKA im Windfeld Görmin - die Verluste sind tatsächlich weit
höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht gefunden wird
(Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies einen Verlust
von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum 20.07. bis 30.09.
jährlich. Bedenkt man die niedrige Reproduktionsrate der
Fledermäuse - ein Weibchen zieht pro Jahr höchstens 1 Junges
groß -, so kann hierdurch durchaus eine regionale Population in
Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders
geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur durch Tötung
von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind besonders
geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die Tötung nicht
direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf genommen wird: wie
im Fall einer Errichtung von WEA an einer Stelle, wo bekannt ist,

nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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dass hierdurch geschützte und gefährdete Arten dezimiert
werden. Im Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband
dringend nahe gelegt, es bei der Herausnahme des
Windenergiegebietes WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den
Einsprüchen der Windenenergiebetreiber gegen die Streichung
nicht statt zu geben.

inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1030
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 665 WEG 13/2015 Görmin Dargelin Die
unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen erheben Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20.
Begründung: Die geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit
unterschritten, ein Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld
Görmin I Göslow wegen Nichteinhaltung der geforderten
Abstandsgebote nicht möglich. Zudem ist der Abtransport des
Windstromes nicht mit dem Altgebiet verbunden, eine
Neuerschließung muss vom Stromkunden bezahlt werden. Dies ist
der Bevölkerung bei einer derzeitigen Überproduktion, die weder
gespeichert noch kostenneutral in die Stromnetze der
Nachbarländer eingespeist werden kann, nicht mehr zuzumuten.
Die Begründung der Streichung des Eignungsgebiets WEG
13/2015 Gönnin Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern ist auch dahingehend zu ergänzen, dass die derzeit
existierenden Richtlinien zuzüglich der Abstände zu den
Wohngebieten aus dem Jahre 2012 in ihren Anforderungen von
weitaus niedrigeren WKA ausgehen als die derzeit geplanten. WKA
von 241 m Höhe erfordern proportional größere Abstände.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder

Seite 3965 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Ferner stellen die WKA mit 241 m Höhe eine außerordentlich
große Gefahr für die Zugvögel dar, insbesondere da diese sehr
wohl auch nachts fliegen und somit den Rotoren nicht rechtzeitig
ausweichen können. Dies ist für die Streichung dieses WEG
neben dem Schutz der hiesigen Fauna ebenfalls zu
berücksichtigen. Daher legen wir Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlangen eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020. Anlage: Liste
der unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen 

aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Der
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Planungsverband nimmt die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist
darauf hin, dass er die natur- und artenschutzrechtlichen Belange des
Vogelzuges berücksichtigt und diesem u.a durch das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt. 
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin:
Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient
als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) 1 und 2 dargestellt sind. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
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Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
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ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
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fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1031
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 666 WEG 13/2015 Görmin Dargelin Die
unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen erheben Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20.
Begründung: Die geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit
unterschritten, ein Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld
Görmin I Göslow wegen Nichteinhaltung der geforderten
Abstandsgebote nicht möglich. Zudem ist der Abtransport des
Windstromes nicht mit dem Altgebiet verbunden, eine
Neuerschließung muss vom Stromkunden bezahlt werden. Dies ist
der Bevölkerung bei einer derzeitigen Überproduktion, die weder
gespeichert noch kostenneutral in die Stromnetze der
Nachbarländer eingespeist werden kann, nicht mehr zuzumuten.
Die Begründung der Streichung des Eignungsgebiets WEG
13/2015 Gönnin Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern ist auch dahingehend zu ergänzen, dass die derzeit
existierenden Richtlinien zuzüglich der Abstände zu den
Wohngebieten aus dem Jahre 2012 in ihren Anforderungen von
weitaus niedrigeren WKA ausgehen als die derzeit geplanten. WKA
von 241 m Höhe erfordern proportional größere Abstände.
Ferner stellen die WKA mit 241 m Höhe eine außerordentlich
große Gefahr für die Zugvögel dar, insbesondere da diese sehr
wohl auch nachts fliegen und somit den Rotoren nicht rechtzeitig
ausweichen können. Dies ist für die Streichung dieses WEG
neben dem Schutz der hiesigen Fauna ebenfalls zu
berücksichtigen. Daher legen wir Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlangen eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020. Anlage: Liste
der unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen 

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
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zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist
darauf hin, dass er die natur- und artenschutzrechtlichen Belange des
Vogelzuges berücksichtigt und diesem u.a durch das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt. 
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
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befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin:
Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient
als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) 1 und 2 dargestellt sind. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
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Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1032
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 667 WEG 13/2015 Görmin Dargelin Die
unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen erheben Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20.
Begründung: Die geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit
unterschritten, ein Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld
Görmin I Göslow wegen Nichteinhaltung der geforderten
Abstandsgebote nicht möglich. Zudem ist der Abtransport des
Windstromes nicht mit dem Altgebiet verbunden, eine

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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Neuerschließung muss vom Stromkunden bezahlt werden. Dies ist
der Bevölkerung bei einer derzeitigen Überproduktion, die weder
gespeichert noch kostenneutral in die Stromnetze der
Nachbarländer eingespeist werden kann, nicht mehr zuzumuten.
Die Begründung der Streichung des Eignungsgebiets WEG
13/2015 Gönnin Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern ist auch dahingehend zu ergänzen, dass die derzeit
existierenden Richtlinien zuzüglich der Abstände zu den
Wohngebieten aus dem Jahre 2012 in ihren Anforderungen von
weitaus niedrigeren WKA ausgehen als die derzeit geplanten. WKA
von 241 m Höhe erfordern proportional größere Abstände.
Ferner stellen die WKA mit 241 m Höhe eine außerordentlich
große Gefahr für die Zugvögel dar, insbesondere da diese sehr
wohl auch nachts fliegen und somit den Rotoren nicht rechtzeitig
ausweichen können. Dies ist für die Streichung dieses WEG
neben dem Schutz der hiesigen Fauna ebenfalls zu
berücksichtigen. Daher legen wir Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlangen eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020. Anlage: Liste
der unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen 

zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
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eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist
darauf hin, dass er die natur- und artenschutzrechtlichen Belange des
Vogelzuges berücksichtigt und diesem u.a durch das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt. 
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin:
Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient
als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) 1 und 2 dargestellt sind. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
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Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1033
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 668 WEG 13/2015 Görmin Dargelin Die
unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen erheben Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20.
Begründung: Die geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit
unterschritten, ein Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld
Görmin I Göslow wegen Nichteinhaltung der geforderten
Abstandsgebote nicht möglich. Zudem ist der Abtransport des
Windstromes nicht mit dem Altgebiet verbunden, eine
Neuerschließung muss vom Stromkunden bezahlt werden. Dies ist
der Bevölkerung bei einer derzeitigen Überproduktion, die weder
gespeichert noch kostenneutral in die Stromnetze der
Nachbarländer eingespeist werden kann, nicht mehr zuzumuten.
Die Begründung der Streichung des Eignungsgebiets WEG
13/2015 Gönnin Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern ist auch dahingehend zu ergänzen, dass die derzeit
existierenden Richtlinien zuzüglich der Abstände zu den
Wohngebieten aus dem Jahre 2012 in ihren Anforderungen von
weitaus niedrigeren WKA ausgehen als die derzeit geplanten. WKA
von 241 m Höhe erfordern proportional größere Abstände.
Ferner stellen die WKA mit 241 m Höhe eine außerordentlich
große Gefahr für die Zugvögel dar, insbesondere da diese sehr
wohl auch nachts fliegen und somit den Rotoren nicht rechtzeitig
ausweichen können. Dies ist für die Streichung dieses WEG
neben dem Schutz der hiesigen Fauna ebenfalls zu
berücksichtigen. Daher legen wir Widerspruch gegen den

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
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Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlangen eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020. Anlage: Liste
der unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen 

bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist
darauf hin, dass er die natur- und artenschutzrechtlichen Belange des
Vogelzuges berücksichtigt und diesem u.a durch das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt. 
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
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Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin:
Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient
als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) 1 und 2 dargestellt sind. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
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dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1034
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 669 WEG 13/2015 Görmin Dargelin Die
unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
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Nr. 13/2015 Dargelin zugehörigen Ortsteilen erheben Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20.
Begründung: Die geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit
unterschritten, ein Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld
Görmin I Göslow wegen Nichteinhaltung der geforderten
Abstandsgebote nicht möglich. Zudem ist der Abtransport des
Windstromes nicht mit dem Altgebiet verbunden, eine
Neuerschließung muss vom Stromkunden bezahlt werden. Dies ist
der Bevölkerung bei einer derzeitigen Überproduktion, die weder
gespeichert noch kostenneutral in die Stromnetze der
Nachbarländer eingespeist werden kann, nicht mehr zuzumuten.
Die Begründung der Streichung des Eignungsgebiets WEG
13/2015 Gönnin Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern ist auch dahingehend zu ergänzen, dass die derzeit
existierenden Richtlinien zuzüglich der Abstände zu den
Wohngebieten aus dem Jahre 2012 in ihren Anforderungen von
weitaus niedrigeren WKA ausgehen als die derzeit geplanten. WKA
von 241 m Höhe erfordern proportional größere Abstände.
Ferner stellen die WKA mit 241 m Höhe eine außerordentlich
große Gefahr für die Zugvögel dar, insbesondere da diese sehr
wohl auch nachts fliegen und somit den Rotoren nicht rechtzeitig
ausweichen können. Dies ist für die Streichung dieses WEG
neben dem Schutz der hiesigen Fauna ebenfalls zu
berücksichtigen. Daher legen wir Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlangen eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020. Anlage: Liste
der unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen 

mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
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die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist
darauf hin, dass er die natur- und artenschutzrechtlichen Belange des
Vogelzuges berücksichtigt und diesem u.a durch das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt. 
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
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Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin:
Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient
als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) 1 und 2 dargestellt sind. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
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hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage

Seite 3991 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1035
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 670 WEG 13/2015 Görmin Dargelin Die
unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen erheben Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20.
Begründung: Die geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit
unterschritten, ein Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld
Görmin I Göslow wegen Nichteinhaltung der geforderten
Abstandsgebote nicht möglich. Zudem ist der Abtransport des
Windstromes nicht mit dem Altgebiet verbunden, eine
Neuerschließung muss vom Stromkunden bezahlt werden. Dies ist
der Bevölkerung bei einer derzeitigen Überproduktion, die weder
gespeichert noch kostenneutral in die Stromnetze der
Nachbarländer eingespeist werden kann, nicht mehr zuzumuten.
Die Begründung der Streichung des Eignungsgebiets WEG
13/2015 Gönnin Dargelin durch den Regionalen Planungsverband

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
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Vorpommern ist auch dahingehend zu ergänzen, dass die derzeit
existierenden Richtlinien zuzüglich der Abstände zu den
Wohngebieten aus dem Jahre 2012 in ihren Anforderungen von
weitaus niedrigeren WKA ausgehen als die derzeit geplanten. WKA
von 241 m Höhe erfordern proportional größere Abstände.
Ferner stellen die WKA mit 241 m Höhe eine außerordentlich
große Gefahr für die Zugvögel dar, insbesondere da diese sehr
wohl auch nachts fliegen und somit den Rotoren nicht rechtzeitig
ausweichen können. Dies ist für die Streichung dieses WEG
neben dem Schutz der hiesigen Fauna ebenfalls zu
berücksichtigen. Daher legen wir Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlangen eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020. Anlage: Liste
der unterzeichnenden Einwohner der Gemeinde Görmin nebst
zugehörigen Ortsteilen 

(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
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im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist
darauf hin, dass er die natur- und artenschutzrechtlichen Belange des
Vogelzuges berücksichtigt und diesem u.a durch das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt. 
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin:
Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient
als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) 1 und 2 dargestellt sind. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
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Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
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„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1036
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 671 Stellungnahme zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms (RREP) Vorpommern, Entwurf.2020
zur fünften Beteiligung (Planungsstand Juli 2020) mit speziellem
Bezug zum Eignungsgebiet Nr. 13/2015 Dargelin wir erheben gegen
die 2.Änderung des Regionalen Raumentwicklungs-programms
(RREP) (Planungsstand Juli 2020) nachfolgende Einwände und
Hinweise im Rahmen der 5. Beteiligung. Wir halten inhaltlich
vollumfänglich an unserer Stellungnahme vom 27.06.2017 und
14.01.2019 zum 3. und 4.Beteiligungsverfahren auch im Rahmen
dieses Beteiligungsverfahrens fest. Darüber hinaus geben wir
weitere Hinweise und Argumente in dieser Stellungnahme zur
Kenntnis. Die Frist von 1 Monat (4.08. bis 3.09.20209 für die
Einwendungen der 5. Beteiligung ist unter Beachtung der
coronabedingten Einschränkungen und der in diesem Zeitraum
üblichen Urlaub'szeit zu kurz bemessen. Entfall des
Windeignungsgebietes 13/2015 Dargelin Aus Gründen des
Naturschutzes ist eine Genehmigung für Windenergienutzung im
Windeignungsgebiet 13/2015 Dargelin zu versagen und das
Eignungsgebiet zu streichen, da Belange des Vogelschutzes in
erheblichem Ausmaß beeinträchtigt werden. Das - Eignungsbiet
liegt fast vollumfänglich im Tabubereich des Waldschutzareals
eines Schreiadlerhorstes. Darauf haben wir bereits in unseren
vorhergehenden Stellungsnahmen hingewiesen. Wir begrüßen
ausdrücklich die Streichung des Gebietes im Rahmen der
Abwägung nach der 4. Beteiligung. Dass die Schreiadler durch die
WEA gefährdet wären, beweisen u.a hier die von uns
aufgenommenen Fotos vom regelmäßigen Aufenthalt in dem
betreffenden Gebiet. [Foto: 11.07.2020 Überflug Sestelin
Waldstraße 20 Richtung SO] [Foto: 12.07.2020 Überflug
Schreiadlerpärchen Sestelin Waldstr. 20 Richtung S] [Foto:
12.07.2020 Überflug Sestelin Waldstraße 20 Richtung SW]
Entgegen der Auffassung des Planungsverbandes in der Abwägung
zu unserer Stellungnahme zur 4. Beteiligung entsprechen die
Maßgaben des sogenannten Helgoländer Papiers gerichtsfest
dem Stand der Wissenschaft. Sowohl in der Entscheidung des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs Urteil vom 30.6.2017 - 22 B

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
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15.2365. als auch in der Entscheidung des Bayerischeri
Verwaltungsgerichtshofs, Urteil vom 17. März 2016, 22 B 14.1875
und 22 B 14.1876 wurde darauf hingewiesen, dass die Maßgaben
des sogenannten "Helgoländer Papiers 2", also die Maßgaben
und Hinweise der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten 2014/2016 nicht nur heranzuziehen, sondern zu
befolgen sind. Diese gelten als Stand der Wissenschaft. Das
Helgoländer Papier der Länder AG der Vogelschutzwarten
(LAGVSW) schlägt einen Abstand von 1.500 m zum Schutz des auf
der roten Liste der gefährdeten Arten stehenden Rotrnilans vor und
6.000 m zum Schreiadler. Der Schreiadler ist die am stärksten
bedrohte der in Deutschland heimischen Adlerarten. Er kommt heute
in Deutschland nur noch in einem ca. 10.000 .km2 großen Gebiet
im östlichen Mecklenburg-Vorpommern und in
Nordost-Brandenburg als Brutvogel vor. In SchleswigHolstein,
Niedersachsen und Bayern ist die Art bereits ausgestorben. Im
Bereich von Windkraftanlagen unterliegt der Schreiadler einem
erheblichen Tötungsrisiko. Da es nur noch ca. 100 Brutpaare in
Deutschland gibt, stellen WEA eine besondere Gefährdung der Art
dar. Das Land reduziert in den AAB den Ausschlussradius für
Windkraftanlagen um Schreiadlerhorste ohne nähere Erläuterung
landesspezifischer Besonderheiten pauschal auf 3.000 m, sofern
zusätzliche geeignete Nahrungs- bzw. Lenkungsflächen im 3
km-Radius um den Brutwald im Umfang von 15 ha
(Basisbedarfsfläche) je WEA unq je Brutrevier geschaffen werden.
Der Nachweis des Erfolges derartiger Maßnahmen im Rahmen von
Felduntersuchungen steht jedoch noch aus. Die Abweichung des
Landes vom Helgoländer Papier stellt einen gefährlichen Eingriff in
den Schutzbereich des Schreiadlers dar und kann so nicht akzeptiert
werden. Der Planungsverband kann durchaus die Empfehlungen des
Helgoländer Papiers im eigenen Ermessen als Grundlage für die
Planung der Windeignungsgebiete heranziehen. Verwendung
unterschiedlicher und zu kleiner Abstände für Gebiete, die nach
BauNVO dem Wohnen, der Erholung dem Tourismus und der
Gesundheit dienen Landschaftsbildpotential, Abstände zwischen
den Eignungsgebieten Im RREP werden hinsichtlich des
Abstandspuffers für Wohngebiete nach der BauNVO und
Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich unterschiedliche
Abstandspuffer (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Hier neu im  aktuellen
Entwurf werden die harten und weichen Tabuzonen neu definiert und
begründet. Wir fordern eine einheitliche Regelung für die
Abstandskriterien für alle Planungsregionen in MV in Anlehnung an
die Kabinettsbeschlüsse der Landesregierungen Bayern, Sachsen
und Sachsen-Anhalt (das 10-fache der Bauwerkshöhe). Hierbei sind

um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die Zeit der Auslegung und für
Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für
mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5.
Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt
die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist
für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3
ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach §
9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier
wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
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folgende Definitionen im RREP festzuschreiben: Als Bauwerkshöhe
wird die Höhe bezeichnet, welche ab Oberkante der Erdoberfläche
bis zur senkrecht stehenden Rotorspitze (höchster Punkt des
Rotorkreises) gemessen wird. Als Bemessungsgrundlage für die
Mindestabstände zwischen der/den WEA und den auf der
Grundlage der BauNVO klassifizierten Flächen (WR, WA, MD, MI)
einschließlich der Einzelhäuser, Splittersiedlungen im
Außenbereich gilt der geringste Abstand zwischen dem
Wohngrundstück und derjenigen WEA im WEA-Park, die dem am
nächsten gelegenen Wohngrundstück am nächsten liegt. Der
Hinweis in der Abwägung zu unserer Stellungnahme zum 3.
Beteiligungsverfahren, dass der Planungsverband seinen
Gestaltungsspielraum zu den Abtstandregelungen nutzt und
ausreichend den Schutzbedürfnissen der Betroffenen Rechnung
trägt, ist nicht nachvollziehbar. Warum sind die Menschen, die in
sogenannten Splittersiedlungen leben, weniger schutzbedürftig, als
andere. Unserer Auffassung nach besteht ein zwingendes
Erfordernis, die Abstände der WEA zur Wohnbebauung der
rasanten Höhenentwicklung der Anlagen dynamisch anzupassen.
Zu Zeiten als der 1.000 m Abstand eingeführt wurde, waren die
Anlagen 100 m hoch oder niedriger. Damals galt also faktisch schon
,,10 H". Und nun, da über 200 m hohe Anlagen gebaut werden,
•sollen die Abstände die gleichen bleiben? Dies widerspricht
auch den grundlegenden Regelungen des
Immissionsschutzgesetzes, wo generell die Dimension der
Emissionsquelle für die Bewertung der von ihr ausgehenden
Beeinträchtigung zugrunde gelegt wird. Siehe dazu auch unten die
Hinweise zur Lärmbeurteilung von Windkraftanlagen. Im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden in § 1 die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege festgeschrieben. Darin
heißt es unter anderem, Natur und Landschaft sind aufgrund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage der Gesundheit des Menschen
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1. die biologische
Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch Pflege und
Entwicklung in seiner Gesamtheit und eines lokalen Bereiches wie
ein Gemeindegebiet. Das Erfordernis der Sicherung der in § 1 Abs.
1 genannten Ziffern 1 - 3 besitzt somit höchste Priorität. Das
Landschaftsbild des Gemeindegebietes Dargelin ist bereits belastet
durch die vorhandenen kleineren Windkraftanlagen im

weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.  Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden. Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine
Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich
zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts anderes. Die
Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der öffentlichen
Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst
auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die Veröffentlichung der
Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V
und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes. Der
Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Gemeindegebiet und die Windkraftanlagen im Altgebiet Görmin.
Wobei insbesondere der Windpark Görmin südlich der Autobahn
eine dominante Wirkung in den Ortsteilen Alt Negentin, Neu Negentin
und Sestelin entfaltet. Ebenfalls würde das Windeignungsgebiet
Dargelin die Landschaftsbildeinheit "Niederung Schwingetal" und
"Naturpark Flusslandschaft Peenetal" durch eine stark dominante
visuelle Wirkung der WKA beeinflussen mit entsprechend als hoch zu
bewertende Auswirkungen. "Durch den Mindestabstand soll in der
Regel eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden
werden, so dass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt
wird .... " (zweite Änder. des RREP Vorpommern) In der
Abwägungsdokumentation wird zu den Abständen ausgeführt,
dass die Betrachtung und Festlegung der harten und weichen
Tabuzonen die durchschnittliche Höhe der zukünftigen WKA von
200 m angenommen wurde. Tatsächlich liegen bereits Bauanträge
von WKA in Dargelin und Behrenhoff mit einer Gesamthöhe von
241 m vor. Diese haben einen Wirkbereich von 20 km. Das bedeutet,
dass landschaftliche Freiräume komplett durch die Wirkung der
WEA überprägt werden. Die dominante Kulisse der
Windkraftanlagen führt zu Maßstabsverlust/-verfälschung der
Landschaft und Beeinträchtigung der Eigenart des
Landschaftsbildes. Die Anlagen werden enorme Fernwirkung zur
Folge haben. Verstärkt wird dies durch die visuelle
Beeinträchtigung durch Rotordrehungen, Schattenwurf, Befeuerung
und Reflektionen. Der Behauptung, dass WKA für den
Außenbereich wesenstypisch sind, allgemeine Wohnnutzungen
aber nicht, widersprechen wir entschieden. Für gewachsenen
Kulturlandschaften sind WKA nicht wesenstypisch, wohl aber
Einzelgehöfte und Splittersiedlungen. Schutz der Gesundheit
Bekannter Maßen und belegt durch verschiedene Publikationen
lösen Lärm und der periodische Infraschall Krankheitssymptome,
die schon heute mit den Begriffen "Wind-Turbinen- Syndrom" oder
"vibratorisches Syndrom" genannt werden, aus. Um eine
gesundheitliche Beeinträchtigung zu minimieren, kommen
Wissenschaftler und Ärzte zu dem Schluss, dass bei modernen
leistungsstarken WKA ein Mindestabstand zu Wohnbebauungen von
mindestens 2000 m eingehaltenwerden" sollte. Dies gilt in den
Landesgesetzgebungen in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Sind die Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern weniger wert, dass
hier diese Empfehlungen ignoriert werden? Die aktuellen Leitlinien
der WHO empfehlen bei Windkraftanlagen bereits am Tag die
Einhaltung von 45 dB, weil Lärm krank macht. Die in der
Abwägung zu unserer Stellungnahmen als Stand der Wissenschaft
und Technik herangezogene TA Lärm Stand 1998 ist überholt

Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
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und hier nicht anwendbar. Gemäß Erlass des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt vom 10.01.2018 sind die
Prognoseverfahren für hoch liegende Schallquellen bei
Windkraftanlagen aus den LAI-Hinweisen zum
Schallimmissionsverfahren vom 30.06.2016 anzuwenden. Dabei sind
auch Vorbelastungen von Lärm zu berücksichtigen. Wir fordern
den Planungsverband auf, die aktuellen wissenschaftlichen
Empfehlungen und Erkenntnisse bei der Planung zu
berücksichtigen. Dies würde vermutlich zu wesentlich
größeren Abständen der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung
führen. Es ist im Gegenteil zur Auffassung des Planungsverbandes
angesichts der Entwicklung größerer und leistungsstärkere WKA
keinesfalls davon auszugehen, dass der Vorsorgegrundsatz im Sinne
des BlmSchG bei der geplanten Nähe zur Wohngebieten
ausreichend ist. Politische und energiewirtschaftliche Belange Die
energiepolitische Wende in Deutschland setzt zu Recht auf
regenerative Energien und hat zum Ziel, die Energieträger
Atomkraft und Kohlestrom zurück zu fahren. Allerdings sind die
Auskirkungen der Forcierung der Windkraft mit immer größeren
und überdimensionierten Windparks nicht mehr hinnehmbar. Ohne
Not wird in Vorpommern die Dichte der Eignungsgebiete ohne
Rücksicht auf die hier lebenden Menschen, die Natur und den
landschaftlichen Kulturraum derart erhöht, dass praktisch kaum ein
Mensch vor allem in ländlichen Gebieten in Vorpommern nicht
betroffen ist. Angesichts der Übererfüllung des erzeugten Strom
und der derzeit fehlenden Speicher und Stromtrassen ist die enorme
Belastung des Raumes Vorpommern durch geplante
Windeignungsgebiete nicht nachvollziehbar und hinnehmbar. Die
Bürger in Vorpommern zahlen durch die im EEG gesetzlich
vorgeschriebenen Entschädigungen an die Anlagenbetreiber die
höchsten Netzendgelte. Unter Berücksichtigung dieser Fakten
verstärkt sich der Eindruck, dass hier die Windkraftlobby Einfluss
auf die Politik nimmt. Nicht zuletzt sei hier noch auf das ungelöste
Problem der Entsorgung und des Rückbaus von ausgedienten
WEA verwiesen. Wir fordern im Zusammenhang mit der Ausweisung
von Eignungsräumen für Windenergie eine Korrektur des,
Entwurfes des RREP unter Berücksichtigung der o.g. Einwände
und explizit die Beibehaltung der Streichung des Eignungsgebietes
Nr. 13/2015 Dargelin. 

2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Zusätzlich weist der Planungsverband
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
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damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
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vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
13/2015 Dargelin nicht entgegen. Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Der Planungsverband
weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur Befeuerung darauf hin,
dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017 genehmigt werden, mit
einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung“ zu
versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im Jahr 2017 geänderten § 46
Abs. 2 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S.
106). Bei der danach erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die
rot-blinkende Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines
Luftfahrzeuges aktiviert. Dies gilt völlig unabhängig von der
Betreibergesellschaft bzw. des Eigentümers der Windenergieanlage. 
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
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sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“

Seite 4008 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich
sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
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die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 1037
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1646 Stellungnahme zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms (RREP) Vorpommern, Entwurf.2020
zur fünften Beteiligung (Planungsstand Juli 2020) mit speziellem
Bezug zum Eignungsgebiet Nr. 13/2015 Dargelin wir erheben gegen
die 2.Änderung des Regionalen Raumentwicklungs-programms
(RREP) (Planungsstand Juli 2020) nachfolgende Einwände und
Hinweise im Rahmen der 5. Beteiligung. Wir halten inhaltlich
vollumfänglich an unserer Stellungnahme vom 27.06.2017 und
14.01.2019 zum 3. und 4.Beteiligungsverfahren auch im Rahmen
dieses Beteiligungsverfahrens fest. Darüber hinaus geben wir
weitere Hinweise und Argumente in dieser Stellungnahme zur
Kenntnis. Die Frist von 1 Monat (4.08. bis 3.09.20209 für die
Einwendungen der 5. Beteiligung ist unter Beachtung der
coronabedingten Einschränkungen und der in diesem Zeitraum
üblichen Urlaub'szeit zu kurz bemessen. Entfall des
Windeignungsgebietes 13/2015 Qargelin Aus Gründen des
Naturschutzes ist eine Genehmigung für Windenergienutzung im
Windeignungsgebiet 13/2015 Dargelin zu versagen und das
Eignungsgebiet zu streichen, da Belange des Vogelschutzes in
erheblichem Ausmaß beeinträchtigt werden. Das - Eignungsbiet
liegt fast vollumfänglich im Tabubereich des Waldschutzareals
eines Schreiadlerhorstes. Darauf haben wir bereits in unseren
vorhergehenden Stellungsnahmen hingewiesen. Wir begrüßen
ausdrücklich die Streichung des Gebietes im Rahmen der
Abwägung nach der 4. Beteiligung. Dass die Schreiadler durch die
WEA gefährdet wären, beweisen u.a hier die von uns
aufgenommenen Fotos vom regelmäßigen Aufenthalt in dem
betreffenden Gebiet. [Foto: 11.07.2020 Überflug Sestelin
Waldstraße 20 Richtung SO] [Foto: 12.07.2020 Überflug
Schreiadlerpärchen Sestelin Waldstr. 20 Richtung S] [Foto:
12.07.2020 Überflug Sestelin Waldstraße 20 Richtung SW]
Entgegen der Auffassung des Planungsverbandes in der Abwägung
zu unserer Stellungnahme zur 4. Beteiligung entsprechen die
Maßgaben des sogenannten Helgoländer Papiers gerichtsfest
dem Stand der Wissenschaft. Sowohl in der Entscheidung des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs Urteil vom 30.6.2017 - 22 B
15.2365. als auch in der Entscheidung des Bayerischeri
Verwaltungsgerichtshofs, Urteil vom 17. März 2016, 22 B 14.1875
und 22 B 14.1876 wurde darauf hingewiesen, dass die Maßgaben
des sogenannten "Helgoländer Papiers 2", also die Maßgaben
und Hinweise der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten 2014/2016 nicht nur heranzuziehen, sondern zu
befolgen sind. Diese gelten als Stand der Wissenschaft. Das

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
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Helgoländer Papier der Länder AG der Vogelschutzwarten
(LAGVSW) schlägt einen Abstand von 1.500 m zum Schutz des auf
der roten Liste der gefährdeten Arten stehenden Rotrnilans vor und
6.000 m zum Schreiadler. Der Schreiadler ist die am stärksten
bedrohte der in Deutschland heimischen Adlerarten. Er kommt heute
in Deutschland nur noch in einem ca. 10.000 .km2 großen Gebiet
im östlichen Mecklenburg-Vorpommern und in
Nordost-Brandenburg als Brutvogel vor. In SchleswigHolstein,
Niedersachsen und Bayern ist die Art bereits ausgestorben. Im
Bereich von Windkraftanlagen unterliegt der Schreiadler einem
erheblichen Tötungsrisiko. Da es nur noch ca. 100 Brutpaare in
Deutschland gibt, stellen WEA eine besondere Gefährdung der Art
dar. Das Land reduziert in den AAB den Ausschlussradius für
Windkraftanlagen um Schreiadlerhorste ohne nähere Erläuterung
landesspezifischer Besonderheiten pauschal auf 3.000 m, sofern
zusätzliche geeignete Nahrungs- bzw. Lenkungsflächen im 3
km-Radius um den Brutwald im Umfang von 15 ha
(Basisbedarfsfläche) je WEA unq je Brutrevier geschaffen werden.
Der Nachweis des Erfolges derartiger Maßnahmen im Rahmen von
Felduntersuchungen steht jedoch noch aus. Die Abweichung des
Landes vom Helgoländer Papier stellt einen gefährlichen Eingriff in
den Schutzbereich des Schreiadlers dar und kann so nicht akzeptiert
werden. Der Planungsverband kann durchaus die Empfehlungen des
Helgoländer Papiers im eigenen Ermessen als Grundlage für die
Planung der Windeignungsgebiete heranziehen. Verwendung
unterschiedlicher und zu kleiner Abstände für Gebiete, die nach
BauNVO dem Wohnen, der Erholung dem Tourismus und der
Gesundheit dienen Landschaftsbildpotential, Abstände zwischen
den Eignungsgebieten Im RREP werden hinsichtlich des
Abstandspuffers für Wohngebiete nach der BauNVO und
Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich unterschiedliche
Abstandspuffer (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Hier neu im  aktuellen
Entwurf werden die harten und weichen Tabuzonen neu definiert und
begründet. Wir fordern eine einheitliche Regelung für die
Abstandskriterien für alle Planungsregionen in MV in Anlehnung an
die Kabinettsbeschlüsse der Landesregierungen Bayern, Sachsen
und Sachsen-Anhalt (das 10-fache der Bauwerkshöhe). Hierbei sind
folgende Definitionen im RREP festzuschreiben: Als Bauwerkshöhe
wird die Höhe bezeichnet, welche ab Oberkante der Erdoberfläche
bis zur senkrecht stehenden Rotorspitze (höchster Punkt des
Rotorkreises) gemessen wird. Als Bemessungsgrundlage für die
Mindestabstände zwischen der/den WEA und den auf der
Grundlage der BauNVO klassifizierten Flächen (WR, WA, MD, MI)
einschließlich der Einzelhäuser, Splittersiedlungen im

unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die Zeit der Auslegung und für
Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für
mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5.
Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt
die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist
für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3
ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach §
9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier
wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.  Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
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Außenbereich gilt der geringste Abstand zwischen dem
Wohngrundstück und derjenigen WEA im WEA-Park, die dem am
nächsten gelegenen Wohngrundstück am nächsten liegt. Der
Hinweis in der Abwägung zu unserer Stellungnahme zum 3.
Beteiligungsverfahren, dass der Planungsverband seinen
Gestaltungsspielraum zu den Abtstandregelungen nutzt und
ausreichend den Schutzbedürfnissen der Betroffenen Rechnung
trägt, ist nicht nachvollziehbar. Warum sind die Menschen, die in
sogenannten Splittersiedlungen leben, weniger schutzbedürftig, als
andere. Unserer Auffassung nach besteht ein zwingendes
Erfordernis, die Abstände der WEA zur Wohnbebauung der
rasanten Höhenentwicklung der Anlagen dynamisch anzupassen.
Zu Zeiten als der 1.000 m Abstand eingeführt wurde, waren die
Anlagen 100 m hoch oder niedriger. Damals galt also faktisch schon
,,10 H". Und nun, da über 200 m hohe Anlagen gebaut werden,
•sollen die Abstände die gleichen bleiben? Dies widerspricht
auch den grundlegenden Regelungen des
Immissionsschutzgesetzes, wo generell die Dimension der
Emissionsquelle für die Bewertung der von ihr ausgehenden
Beeinträchtigung zugrunde gelegt wird. Siehe dazu auch unten die
Hinweise zur Lärmbeurteilung von Windkraftanlagen. Im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden in § 1 die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege festgeschrieben. Darin
heißt es unter anderem, Natur und Landschaft sind aufgrund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage der Gesundheit des Menschen
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1. die biologische
Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch Pflege und
Entwicklung in seiner Gesamtheit und eines lokalen Bereiches wie
ein Gemeindegebiet. Das Erfordernis der Sicherung der in § 1 Abs.
1 genannten Ziffern 1 - 3 besitzt somit höchste Priorität. Das
Landschaftsbild des Gemeindegebietes Dargelin ist bereits belastet
durch die vorhandenen kleineren Windkraftanlagen im
Gemeindegebiet und die Windkraftanlagen im Altgebiet Görmin.
Wobei insbesondere der Windpark Görmin südlich der Autobahn
eine dominante Wirkung in den Ortsteilen Alt Negentin, Neu Negentin
und Sestelin entfaltet. Ebenfalls würde das Windeignungsgebiet
Dargelin die Landschaftsbildeinheit "Niederung Schwingetal" und
"Naturpark Flusslandschaft Peenetal" durch eine stark dominante
visuelle Wirkung der WKA beeinflussen mit entsprechend als hoch zu

können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden. Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine
Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich
zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts anderes. Die
Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der öffentlichen
Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst
auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die Veröffentlichung der
Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V
und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes. Der
Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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bewertende Auswirkungen. "Durch den Mindestabstand soll in der
Regel eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden
werden, so dass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt
wird .... " (zweite Änder. des RREP Vorpommern) In der
Abwägungsdokumentation wird zu den Abständen ausgeführt,
dass die Betrachtung und Festlegung der harten und weichen
Tabuzonen die durchschnittliche Höhe der zukünftigen WKA von
200 m angenommen wurde. Tatsächlich liegen bereits Bauanträge
von WKA in Dargelin und Behrenhoff mit einer Gesamthöhe von
241 m vor. Diese haben einen Wirkbereich von 20 km. Das bedeutet,
dass landschaftliche Freiräume komplett durch die Wirkung der
WEA überprägt werden. Die dominante Kulisse der
Windkraftanlagen führt zu Maßstabsverlust/-verfälschung der
Landschaft und Beeinträchtigung der Eigenart des
Landschaftsbildes. Die Anlagen werden enorme Fernwirkung zur
Folge haben. Verstärkt wird dies durch die visuelle
Beeinträchtigung durch Rotordrehungen, Schattenwurf, Befeuerung
und Reflektionen. Der Behauptung, dass WKA für den
Außenbereich wesenstypisch sind, allgemeine Wohnnutzungen
aber nicht, widersprechen wir entschieden. Für gewachsenen
Kulturlandschaften sind WKA nicht wesenstypisch, wohl aber
Einzelgehöfte und Splittersiedlungen. Schutz der Gesundheit
Bekannter Maßen und belegt durch verschiedene Publikationen
lösen Lärm und der periodische Infraschall Krankheitssymptome,
die schon heute mit den Begriffen "Wind-Turbinen- Syndrom" oder
"vibratorisches Syndrom" genannt werden, aus. Um eine
gesundheitliche Beeinträchtigung zu minimieren, kommen
Wissenschaftler und Ärzte zu dem Schluss, dass bei modernen
leistungsstarken WKA ein Mindestabstand zu Wohnbebauungen von
mindestens 2000 m eingehaltenwerden" sollte. Dies gilt in den
Landesgesetzgebungen in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Sind die Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern weniger wert, dass
hier diese Empfehlungen ignoriert werden? Die aktuellen Leitlinien
der WHO empfehlen bei Windkraftanlagen bereits am Tag die
Einhaltung von 45 dB, weil Lärm krank macht. Die in der
Abwägung zu unserer Stellungnahmen als Stand der Wissenschaft
und Technik herangezogene TA Lärm Stand 1998 ist überholt
und hier nicht anwendbar. Gemäß Erlass des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt vom 10.01.2018 sind die
Prognoseverfahren für hoch liegende Schallquellen bei
Windkraftanlagen aus den LAI-Hinweisen zum
Schallimmissionsverfahren vom 30.06.2016 anzuwenden. Dabei sind
auch Vorbelastungen von Lärm zu berücksichtigen. Wir fordern
den Planungsverband auf, die aktuellen wissenschaftlichen

inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
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Empfehlungen und Erkenntnisse bei der Planung zu
berücksichtigen. Dies würde vermutlich zu wesentlich
größeren Abständen der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung
führen. Es ist im Gegenteil zur Auffassung des Planungsverbandes
angesichts der Entwicklung größerer und leistungsstärkere WKA
keinesfalls davon auszugehen, dass der Vorsorgegrundsatz im Sinne
des BlmSchG bei der geplanten Nähe zur Wohngebieten
ausreichend ist. Politische und energiewirtschaftliche Belange Die
energiepolitische Wende in Deutschland setzt zu Recht auf
regenerative Energien und hat zum Ziel, die Energieträger
Atomkraft und Kohlestrom zurück zu fahren. Allerdings sind die
Auskirkungen der Forcierung der Windkraft mit immer größeren
und überdimensionierten Windparks nicht mehr hinnehmbar. Ohne
Not wird in Vorpommern die Dichte der Eignungsgebiete ohne
Rücksicht auf die hier lebenden Menschen, die Natur und den
landschaftlichen Kulturraum derart erhöht, dass praktisch kaum ein
Mensch vor allem in ländlichen Gebieten in Vorpommern nicht
betroffen ist. Angesichts der Übererfüllung des erzeugten Strom
und der derzeit fehlenden Speicher und Stromtrassen ist die enorme
Belastung des Raumes Vorpommern durch geplante
Windeignungsgebiete nicht nachvollziehbar und hinnehmbar. Die
Bürger in Vorpommern zahlen durch die im EEG gesetzlich
vorgeschriebenen Entschädigungen an die Anlagenbetreiber die
höchsten Netzendgelte. Unter Berücksichtigung dieser Fakten
verstärkt sich der Eindruck, dass hier die Windkraftlobby Einfluss
auf die Politik nimmt. Nicht zuletzt sei hier noch auf das ungelöste
Problem der Entsorgung und des Rückbaus von ausgedienten
WEA verwiesen. Wir fordern im Zusammenhang mit der Ausweisung
von Eignungsräumen für Windenergie eine Korrektur des,
Entwurfes des RREP unter Berücksichtigung der o.g. Einwände
und explizit die Beibehaltung der Streichung des Eignungsgebietes
Nr. 13/2015 Dargelin. 

geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Zusätzlich weist der Planungsverband
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
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Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Vorliegend steht die weiche Tabuzone landschaftliche Freiräume
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung
der Ausweisung des Eignungsgebiets für Windenergienutzung WEG
13/2015 Dargelin nicht entgegen. Der Planungsverband verweist auf die
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Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Der Planungsverband
weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur Befeuerung darauf hin,
dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017 genehmigt werden, mit
einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung“ zu
versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im Jahr 2017 geänderten § 46
Abs. 2 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S.
106). Bei der danach erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die
rot-blinkende Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines
Luftfahrzeuges aktiviert. Dies gilt völlig unabhängig von der
Betreibergesellschaft bzw. des Eigentümers der Windenergieanlage. 
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
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Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich
sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 1045
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1637 Punkt 3 des Landschaftpflegerischen Begleitplans
Methodik besagt eine Übereinstimmung  mit dem regionalen
Raumordnungsverfahren. Hier wurde das Gebiet ja jetzt
ausgeschlossen. Weil die Flächen rund um den Windpark nicht nur
ackerbaulich genutzt werden sondern zum großen Teil auch als

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
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Weidefläche dienen oder Biotope in Form von Sollstellen darstellen.
Nicht zu vergessen die Feldrainbegrenzung durch Hecken, die
genauso viele Tier beherbergt. Es befinden sich die geschlossenen
Ortschaften Sestelin und Neu Negentin sowie Klein Zastrow, Böken,
Göslow, Görmin, Dersekow  in unmittelbarer Umgebung.  Punkt 5
des Gutachtens  - Betrachtung der Schutzgüter, weil
verschiedentliche Abstände nicht korrekt angegeben sind und auch
der Abstand zum besehenden Windpark nicht eingehalten wird. Weil
es keine Messungen für die zu erwartenden Schallemissionen gibt
und einfach behauptet wird, das zu erwarten ist, dass sie nicht über
dem Richtwert liegen. Wo wir jedoch genau auch die Windräder das
Windparks Görmin und desgleichen die 3 Windräder, die in der
Gemeinde Dargelin schon stehen, hören und sehen können. Weil
dazu kein Gutachten vorliegt.  Weil auch nicht erwähnt wird, wie es
sich mit Infraschallemission verhält. Es liegt kein Gutachten
darüber vor, welche Auswirkung der Infraschall auf die tierische
und menschliche Gesundheit hat.  Weil die Immission tieffrequenter
Geräusche in dem Schallschutzgutachten nicht untersucht worden
ist.  Weil sich dort nur die Aussage befindet, dass man (so der
Gutachter) davon ausgeht, dass an den Immissionsorten die
Wahrnehmungsschwelle nicht erreicht wird. Weil als
Autoritätsbeweis für diese Vermutung ausgerechnet auf den
Arbeitskreis Geräusche der Fördergesellschaft Windenergie e.V.
verwiesen wird, dem zumindest Interessenskonflikte unterstellt
werden dürfen. Weil darüber hinaus wird an dieser Stelle
vollkommen negiert wird, dass die physiologische Wirkung von
tieffrequentem Schall, von dessen Emission der Gutachter ja
ausgeht, nicht an die Wahrnehmungsschwelle gebunden ist. Weil in
verschiedenen medizinischen Publikationen die durch periodischen
Infraschall im unterschwelligen Bereich ausgelösten Gesundheits-
und Krankheitssymptome, die heute mit den Begriffen
Wind-Turbinen-Syndrom oder vibroakustisches Syndrom beschrieben
und belegt sind. Untermauert werden diese Erkenntnisse durch
Publikationen u. a. im ZDF „Planet e - Infraschall - unerhörter
Lärm“.  Weil zu den Hauptsymptomen: Schlafentzug,
Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Tinitus, Ohrendruck,
Benommenheit, Beeinträchtigung des Seevermögens, Herzrasen,
Reizbarkeit, Probleme mit Konzentration und
Erinnerungsvermögen, Panikattacken mit Zittern gehören. und
diese eine erhebliche Beeinträchtigung  der Gesundheit darstellen.
Weil zu gewährleisten ist, dass bei der Schaffung der
Genehmigungsvoraussetzungen die staatliche Schutzverpflichtung
gegenüber den Bürgern in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG voll gewahrt bleibt. Weil Wissenschaftler und Ärzte zu dem
Schluss kommen, um eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu

Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
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minimieren, muss beim Bau von modernen leistungsstarken
Windkraftanlagen (WKA) ein Mindestabstand zu Wohnbebauungen
von mindestens 2.000 m eingehalten werden. Weil es in Bayern dazu
bereits ein Gesetz gibt, welches einen Abstandspuffer von 10 x der
Bauhöhe der WKA oder 2.000 m festschreibt. Weil archäologische
Funde haben gezeigt haben, dass das Gebiet schon in der
Slawenzeit besiedelt war und z.B. durch Großsteingräber, 
Hünengräber geprägt ist. Weil hierzu meines Erachtens
unzureichende Ausführungen zu finden waren, wie das
Bauvorhaben archäologisch begleitet wird.  Weil kein sicheres
Konzept zum archäologischen Denkmalschutz  vorliegt. Die
Formulierung sich auf die Bauherren und eventuelle Zeugen zu
verlassen um archäologische Funde zu deklarieren finde ich sehr
ungenau und nicht sicher genug. Weil meines Erachtens  der
Reaktionszeitraum des Ablaufs für die Untersuchung ist zu knapp
bemessen ist. Noch haben wir die Corona  - Zeit nicht überwunden,
das sollte man für alle Möglichkeiten gewappnet sein.  Weil das
WEA 03 zu nah einem bekannten Hünengrab stehen soll.
Desgleichen haben WEA 03 und WEA 12 eine zu große Nähe zu
dem Gebiet „ „Alte Meierei“,  das ich schon als großes
Biotop sehe. Weil der Puffer von 1,50 zu gesetzlich geschützten
Biotopen zu gering  gesetzt ist Weil auch eine geringe
Beeinträchtigung für ein Biotop schädlich sein kann. Deshalb
sind sie ja oft so anfällig. Ganz widersprechen möchte ich der
geringen bis mittleren Schutzwürdigkeit der Baugegend.  Weil sich
im Subzower Wald ein kartierter Adlerhorst befindet. Weil der
Schreiadler in großer Regelmäßigkeit das Gebiet überfliegt.
Laut Helgoländer Papier zum Artenschutz - hat er einen
Schutzraum von 6km. Dieser wird durch die geplanten WEA stark
beschnitten.   Weil der Schreiadler neben dem Fischadler  der
kleinste deutsche Adler ist. Weil er auf seiner Jagd auch gern zu
Fuß unterwegs ist. Weil er am Brutplatz  sehr störungsempfindlich
ist, deshalb braucht er ungestörte Wälder und in der Nähe
feuchte Wiesen in seinem Brutrevier, das diesen Radius von 6 km mit
beinhaltet. Weil sein Lebensraum immer knapper wird und hier haben
wir die Chance, das zu verhindern und mal keine WKAs zu bauen.
120 Brutpaare leben in Region. Das sind zu wenig um den Bestand
zukunftssicher zu machen!! Weil der Brutpolatz des Schreiadlers nur
ca. 3,9 km entfernt liegt, vorgeschrieben sind laut Helgoländer
Papier 6 km. Brutplatzcode M-V :  N 18, Weil sich nachweislich die
Anzahl der Kranichbrutpaare genau in diesem Gebiet in den letzen
Jahren stark erhöht hat und auch die Schwarzmilane mit
Jungvögeln zu beobachten sind. Weil das Gutachten der Brut -und
Rastvögel von 2014 überaltert und rechtlich nicht zulässig ist.
Der Gutachter des Büros Faunistica hat nach eigener Darstellung

Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Fläche für die
landwirtschaftliche Nutzung verbleibt. Zudem führt eine Nutzung der
Fläche durch den Betrieb von Windenergieanlagen nicht zu einem
Ausschluss der Nutzung für landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden
nur Fundamente und eine geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit
muss sich der Planungsverband auch nicht mit der Frage der
Ackerwertzahlen auseinandersetzen. Biotope mit einer Größe über 5
ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
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allein auf der für die 13 neuen für das Windfeld Dargelin
eingeplanten Fläche 42 Revierpaare der Feldlerche festgestellt.
Diese Rote-Liste-Art, deren Bestände seit Jahrzehnten infolge
immer weiterer Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
zusammenbrechen, ist von den Kleinvögeln die am stärksten von
den WKA betroffene Art. Dies hängt mit dem Verhalten zusammen,
beim Reviergesang Steigflüge in Höhen von 100 und mehr
Metern zu unternehmen, wobei die Vögel häufig in den Bereich
der Rotoren geraten. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im
Gutachten gar nicht aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende
Mai 2018 zwischen Böken und Trissow in typischer Weise langsam
und niedrig über das Getreide fliegend festgestellt; ebenfalls in der
Brutzeit 2019, dieses Mal in der Umgebung der Autobahnbrücke
Göslow - Alt Negentin. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
in beiden Jahren zumindest Brutversuche unternommen wurden. Die
Art brütet im Getreide und nach den Beobachtungen besteht
innerhalb des Tabubereiches von 1000 m  („Helgoländer
Papier“ der Staatlichen Vogelschutzwarten, aktualisiert 2015)
Brutverdacht. Im Fall einer Brut dieser Rote-Liste-Art wäre dieses
für sich ein Ausschlussgrund für die Errichtung weiterer WEA.
Zusammenfassend kann ich dem  Planungsverband dringend nahe
legen, es bei der Herausnahme des Windenergiegebietes WEG
13/2015 Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben.
Weiterhin lege ich Widerspruch gegen den Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern ein weil sich auch Rehsprünge, Dam- und
Schwarzwild  hier umher bewegt. Weil es seit über 23 Jahren einen
bewohnten Fuchsbau im Gebiet gibt. Weil die Rohrweihe dort in
unmittelbarer Umgebung des Gebietes nistet,  seit mindestens 20
Jahren ist sie standorttreu und auch Turmfalken sind ansässig. Weil
es ein hohes Fledermausaufkommen gibt. Tendenz des Aufkommens
steigend. Weil sich die Fortpflanzungs - und Ruhestätten
nachweislich sehr wohl in einem Radius von 3 km sogar noch näher
ca. 800 Meter befinden, Uns Anwohner hat nur niemand gefragt. Wir
sehen die Fledermäuse aus ihren Quartieren fliegen wenn die
Dämmerung einsetzt und die Schwalben nicht mehr fliegen. Weil
keine neue Überprüfung der Fledermaushabitate stattgefunden
hat. Das heißt der Abstand zu den WKA beträgt nicht 1600 Meter 
- wie die Entfernung vom Subzower Wald, sondern knapp die
Hälfte. Zwei Arten konnten wir identifizieren die anderen müssten
überprüft werden.   Nach  § 44 BNatSchG (Tötungsverbot
besonders geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur
durch Tötung von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind

Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 13/2015 Dargelin als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Planungsverband verweist
auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest.
Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
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besonders geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die
Tötung nicht direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf
genommen wird: wie im Fall einer Errichtung von WEA an einer
Stelle, wo bekannt ist, dass hierdurch geschützte und gefährdete
Arten dezimiert werden. Im Resümee all dieser Fakten wird dem
Planungsverband dringend nahe gelegt, es bei der Herausnahme des
Windenergiegebietes WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den
Einsprüchen der Windenenergiebetreiber gegen die Streichung
nicht statt zu geben. Weiterhin lege ich Widerspruch gegen den
Einwand der Windenergiebetreiber gegen die Streichung des
Eignungsgebiets WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern ein, weil auch die Schleiereule und
der Waldkautz nachts zu hören und Brutansässig sind. Weil der
Sperber hier ansässig ist, weil es eine große Kolonie von
Feldsperlingen gibt. Auch der Grünspecht ist zu beobachten. Im Ort
nisten regelmäßig Tauben also auf 800 Meter an den WKA dran.
Meines Erachtens sind das Turteltauben. Auch wenn keine
Freileitungen im Zuge des Baus der WEA geplant sind gibt es die
Überlandleitung ja schon. Weil durch den zu erwartenden
Baulärm Scheucheffekte da sein werden. Großvogelbrutplätze
sind jedoch vorhanden Kraniche, Schreiadler - hier besonderer
Abstand, Weihe, Schwarzmilan. Weißstorchhorste werden hier
erwähnt aber nicht vollständig. Vergessen wurde der in Neu
Negentin. Hier beträgt er Abstand zu den Windrädern ca. 800
Meter. Der Horst wird regelmäßig von Störchen angeflogen, die
durch die Wiesen, Weiden Sölle beste Bedingungen vorfinden. 
Weil der Bau von WKA nicht Klimaneutral ist,  weil sie auch Wärme
erzeugen.  In Zeiten, der Corona  - Pandemie hat sich gezeigt, wie
wertvoll doch diese Fleckchen Erde hier ist. Fahrradtouristen, Skater
und Spaziergänger waren vermehrt unterwegs und wissen die
Unberührtheit zu schätzen.  Unser Landschaftsbild wird sich
verschlechtern, ja wir sehen ja fasst reihum schon auf Windräder.
Das reicht eigentlich - schon lange!  Auch bezweifele ich, dass die
Flugsicherheit weiterhin gegeben sein wird.  Der
Rettungshubschrauber soll nun vermehrt auch nachts fliegen um die
Versorgung schnellst möglich abzudecken. Hierzu müssen im
Gemeindegebiet nachttaugliche Landeplätze ausgewiesen werden.
und weiterhin befindet sich der Flughafen Schmoldow in
unmittelbarer Nähe. Hier überfliegen auch derzeit immer
häufiger Ballons und Drachenflieger genau das Gebiet und
Flugzeuge kommen aus Richtung geplantem Windeignungsgebiet in
den Landeanflug. Weil es keine ausreichende Erklärung  gibt,  wie
die Transponder funktionieren. Hierzu liegen keine Unterlagen vor.
Das ist nicht in Ordnung immer alles nachreichen zu wollen. Das
gehört meines Erachtens zur Gesamtplanung dazu. Ich denke auch,

RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Der Planungsverband
weist darauf hin, dass es sich bei Emissionen (z.B. Schall, Schatten),
Standorten und Bau konkreter Anlagen, darauf bezogene UVP,
Immissionsmessungen, möglichen Auflagen, Funktionsweise von
Transpondern, archäologischen Untersuchungen um ggf. im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu
erörternde Aspekte handelt. Eine Beurteilung im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP kann schon deswegen nicht erfolgen, da hier
keine konkreten Anlagenkonfigurationen noch -standorte Gegenstand der
Planung sind, sondern die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergienutzung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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dass man eine optische Verschandelung der Gegend nicht
berechnen kann, der Mensch ist ein empathisch, emotionales Wesen,
das reicht völlig aus um dieses Gebiet gleichfalls weiterhin
abzulehnen.  Weil im Schalltechnischen Gutachten nicht ersichtlich
ist, wann eine angegebene Messung für den Feldweg 7
durchgeführt wurde. Wann wurde die Messung auf meinem
Grundstückdurchgeführt. Mir ist dazu nichts bekannt und kein
Mensch mit Messgerät auf meinem Grundstück begegnet. Weder
Tagsüber noch nachts. Sinnvoll wäre die Messung an einem
bewohnten Haus gewesen.  Gern hätte ich dieser Messung auf
meinem Grundstück beigewohnt. Laut Tabelle  - Zusatzbelastung
Schall -  befindet sich das Grundstück  im Bereich der
Zusatzbelastung.  Weil mir nicht bekannt gemacht wurde, welchen
Ausgleich gibt es dafür? Bei der Schattenwurfanalyse wurde der
bewohnte Feldweg 8 in Neu Negentin vergessen!!!! Das wurde
meines Erachtens bisher nicht nachgeholt. Feldweg 9, 8 und 7 sind
also mit Beschattung belastet. Ach ja, Feldweg 8 wurde vergessen.
Was ist der Ausgleich dafür. An wen wende ich mich!!! Zumal hier
Grenzwert überschritten werden und eine Wohnung ganz
vergessen wird. Der Grenzwert der Beschattung 30 Stunden pro Jahr
oder 30 Minuten pro Tag  wird hier deutlich überschritten. Wobei
immer noch Feldweg 8 in der Gesamtstatistik fehlt.  Weil bisher keine
erneute Bestandsaufnahme der Brut und der Gastvögel im
gesamten Raum Gemeinde Dargelin - Görmin/ Göslow
durchgeführt wurde. Die Brutvögel sind in den Monaten März bis
Juli zu erfassen, und die Gastvögel auch danach in
regelmäßigen Begehungen, auch im Winter. Ein Gutachten von
2014 ist hier nicht ausreichend und unzulässig. Auch die
Nachkartierungen 2017/ 2018  sind schon nicht mehr aktuell und
müssen überarbeitet und aktualisiert werden. Weil keine Studie
durch das Bundesumweltamt zum Thema
„Gesundheitsgefährdung durch den von WKA ausgesandten
Infraschall“, an ein unabhängiges Unternehmen, das mit der
fachlichen Materie betraut ist, in Auftrag  geben wurde. Sie muss
wissenschaftlichen Standards gerecht werden und somit eine
Einschätzung auf wissenschaftlicher Grundlage treffen. Weil keine
Messungen, der Infraschallfrequenzen unter 10 Hz zu
berücksichtigt werden. die zu verschiedenen Zeiten und
Auslastungsschwerpunkten gemessen wurden. Desweiteren sollte
eine Aktualisierung der DIN-Norm 45680 erfolgen. Absenkung der 
Grenzfrequenz bei der Messung von tieffrequentem Schall von
aktuell 10 Hz auf einen deutlich geringeren Frequenzwert. Die
Lärmprognosen beruhen auf Abschätzungen und Berechnungen
der Hersteller und sind hier nicht durch konkrete Messungen an
bautypgleichen Windkraftanlagen  belegt. Auch diese Messungen an

vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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den entsprechend großen Windrädern wurden nicht nachgeholt.
Ich fordere, den Betrieb von Windkraftanlagen in der Nähe von
Wohnbebauungen, Tierhaltungen und Lebensräumen geschützter
Arten solange zu untersagen, bis eine wissenschaftliche Klärung
der Frage - Gesundheitsgefährdung durch den von
Windkraftanlagen ausgesandten Infraschall - durch das
Bundesumweltamt stattgefunden hat. Hier sollte das Vorsorgeprinzip
greifen. Die UVP für die bereits zuvor beantragten WEA
(Windfarm-Bestand) im gleichen Vorschlagsgebiet ist noch nicht
abgeschlossen. Ich fordere zuerst die Abschließung dieser
Anträge. Weil es auch zu folgenden Forderungen gibt es keine
schlüssigen Lösungen gibt, muss das Eignungsgebiets WEG
13/2015 Dargelin gestrichen bleiben. Ich fordere eine unabhängige
Messung der Immissionswerte für die WKA in allen
Ausführungen, hier kann man sich nicht nur auf die Angaben der
Hersteller verlassen. Durch Beschattung sind im Umkreis, laut
Gutachten fast alle umliegenden Wohnbebauungen betroffen. Davon
auch etliche über den Normwerten. Ich fordere eine Garantie, dass
die WKA bei Sonnenschein abgeschaltet werden. Desweiteren
Unterlagen aus denen hervorgeht, wer bei nicht Einhaltung der
Abschaltung ein konkreter und erreichbarer Ansprechpartner ist und
welche rechtlichen Folgen dann greifen. Desweiteren Einrichtung
einer Kommission, die rechtliche Schritten von Seiten der Bürger,
der Gemeinden, im Falle der Nichteinhaltung der Abschaltung auf
schnellen finanziellen Schadensausgleich zeitnah bearbeitet. Vorlage
eines realistischen Brandschutzkonzeptes. Durch die trockenen
Sommer ist das Löschwasser in den Gemeinden jetzt schon nicht
ausreichend. Wie ist die Meldekette bzw. die Versorgung mit
Löschwasser abgesichert. Der Bau eines Löschwasserteichs in
unmittelbarer Umgebung könnte eine Lösung sein. Falls das aus
Naturschutzgründen nicht geht, fordere ich den Bau von Zisternen
in allen umliegenden, betroffenen Gemeinden komplett  zu Lasten
der Betreiber der WKA, des Landes oder Bundes. Sollten schon
Zisternen finanziert worden sein, dann eine komplette
Entschädigung der Gemeinden für geleistete Zahlungen .Den
Gemeinden soll kein finanzieller Nachteil entstehen. Hier fehlt ein
konkreter Plan, der nicht nur das Löschen der Felder regelt sondern
auch das Eindämmen gesundheitsschädlicher Fasern die bei
einem Brand freigesetzt werden  - Verbundstoffe von GFK oder CFK ,
die extrem gesundheitsschädigend und krebserregend sind.
Deshalb fordere ich Unterlagen, aus denen hervorgeht, wer im Falle
eines Brandes der WKA ein konkreter und erreichbarer
Ansprechpartner ist und welche rechtlichen Folgen dann greifen.
Desweiteren Einrichtung einer Kommission, die rechtliche Schritten
von Seiten der Bürger, der Gemeinden, im Falle eines Brandes der

BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. In Bezug auf die
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WKA und Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe  auf
schnellen finanziellen Schadensausgleich, gesundheitlich und
materiell, zeitnah bearbeitet. Desweiteren eine flächendeckende
und Intervall getaktete Gesundheitsuntersuchung aller Anwohner,
desgleichen Untersuchungen des Bodens und aller Dinge die durch
gesundheitsschädigende Fasern konterminiert sein können, zu
finanziellem Lasten der Betreiber und der Behörden, die dem Bau
zugestimmt haben. Rücknahme des Baus  der WKA Gemarkung
Dargelin, Flur 1, Flurstück 165. Hier ist auch durch
Abschaltautomatik, nicht gewährleistet, dass kein Eisabwurf
stattfindet. Die geplante WKA steht zu dicht am öffentlichen
Straßenland und stellt somit eine Gefahr für den
Straßenverkehr, für Fahrzeuge und Fußgänger dar. Der
öffentliche Weg wird von den Rotorblättern überflogen und ist so
im Winter nicht sicher. Leib und Leben der Bürger wird wissentlich
gefährdet. Ich protestiere gegen die Behauptung, wir Anwohner
würden uns nur in den Häusern und den Gärten aufhalten. An
oben besagtem Windrad befindet sich eine Raststelle, die täglich
von Gemeindebewohnern, und auch Bürgern angrenzender
Gemeinden und Greifswaldern als Ruhe- und Rastpunkt genutzt wird.
Fahrradfahrer und Skater, Spaziergänger und Naturliebhaber
nutzen die Wegstrecke vom Wald bis hinüber nach Göslow/
Görmin als Erholungsweg, Es finden regelmäßig naturkundliche
Seminare dort vor Ort satt. Vor einigen Jahren war das ein noch
ausgewiesener gekennzeichneter Wanderweg.  Ich fordere hiermit,
diesen gekennzeichneten Wanderweg wieder herzustellen und ob
der Artenvielfalt am Wegesrand und in den Sollstellen einen
Naturkundelehrpfad einzurichten, um den touristischen Besuchern
unserer Gemeinde die Schönheit und Artenvielfalt zu
veranschaulichen. Wegen des  Schreiadlers ist das Gebiet 13/2015
Dargelin aus dem RREP gestrichen worden. Und so soll es auch
bleiben. Die Gemeinde Dargelin hat den Teilflächennutzungsplan,
der keine weiteren Windräder erlaubt, demokratisch beschlossen.
Das  wird missachtet und dagegen protestiere ich!!! Desweiteren
fordere ich, die Flächen die renaturiert, wiederhergestellt oder
zusätzlich geschaffen werden sollen zu verdoppeln und beim
Herstellen diese miteinander zu verbinden um die
Wandermöglichkeit für Tiere ausdrücklich zu erhöhen.
Flächen, die nicht renaturiert werden sollen und sich selbst
überlassen werden sollen, weil es sonst zu kostspielig für die
Betreiber werden würde, sollen mit einer Schutzbepflanzung
(Hecke und / oder Obstgehölzen weitreichend umgeben werden. Ich
fordere schon vor Baubeginn das Einbeziehen von Archäologen, die
hier im Gebiet schon Untersuchungen durchgeführt haben, um
archäologische Funde sicher und zeitnah zu dokumentieren. Hier

Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
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wird das Vorhandensein einer mittelalterlichen Dorfanlage vermutet.
Ich fordere die genaue Dokumentation/ Beweissicherung aller
Straßen, Wege und anderer Örtlichkeiten, die durch die
Bautätigkeit betroffen und Zuwege sind, auf ihren baulichen
Zustand vor und nach dem Bau der WKA von einem unabhängigen
und fachlich mit der Materie vertrauten Unternehmen. Herstellen der
Wege, Straßen und andere Örtlichkeiten in einen ordentlichen
Zustand nach Abschluss der Bautätigkeit. Ich fordere in vollem
Umfang die Umsetzung der in Mecklenburg Vorpommern geltenden
gesetzlichen Vorgaben zur finanziellen Bürger -und
Gemeindebeteiligung und das zeitnahe Vorlegen eines
entsprechenden Papiers.  Ich fordere die Einhaltung der Regelung
der Luftfahrtgesetze und damit eine verbundene Höhenbegrenzung
aller geplanten WKA. Forderung der optimalen Ausstattung von
Feuerwehren und THW in allen betroffenen Gemeinden und
Dörfern.

Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
13/2015 Dargelin an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband
weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
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Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
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beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezüglich der Hinweise betreffend des
Flugplatzes Schmoldow weist der Planungsverband darauf hin, dass dieser
nicht der Ausweisung entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der
Planungsverband berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das
weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
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Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 13/2015 Dargelin der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
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Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die

Seite 4034 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen
Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der
Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische Nutzung
verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung
als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung
ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
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Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. [OPTIONAL: Zunächst weist der Planungsverband
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander

Seite 4036 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

abzuwägen.] In diesem Zuge weist der Planungsverband - einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4
Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG
M-V) um das BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen eine wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für
Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden im Sinne des
BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das BüGembeteilG „wird in
Deutschland erstmalig eine Offerte durch Vorhabenträger von
Windenergieanlagen an Land für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an Gemeinden sowie eine Offerte
für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder durch den Kauf eines
Sparprodukts für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern,
Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle Windenergieanlagen, deren
Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet (vgl.: § 1 Abs. 1
BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist für die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne oder
mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 1045
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1636 Mit diesem Schreiben lege ich Widerspruch gegen
den Einwand der Windenergiebetreiber gegen die Streichung des
Eignungsgebietes WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern ein. Mit diesem Schreiben möchte
ich zum Ausdruck bringen, dass das Eignungsgebiets WEG 13/2015
Dargelin gestrichen bleiben soll. Begründung:  Einhaltung der
Luftfahrtgesetzgebung Betroffen sind hier die Luftrettung mit dem
Hubschrauber Christoph 47, stationiert am Universitätsklinikum
Greifswald. Bei internistischen Notfällen wie Schlaganfall, Herz-,
Kreislauferkrankungen und  Unfallopfern auf der A 20 wird im
gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin der Notarzt mit dem
Helikopter Christoph 47 eingesetzt. Die Einflugschneise des
Helikopters durch 241 Meter hohe Mühlen darf nicht verstellt
werden, da ist Leben in Gefahr. Zudem wohnen auf den Dörfern
überdurchschnittlich viele ältere Menschen; damit verschärft
sich die oben genannte Thematik erheblich. Betroffen ist ebenfalls die
Flugsicherheit des Flughafens  Schmoldow.  Nach dem
Verwaltungsgericht Koblenz, Gerichtsbescheid vom 30.04.2020 hat
das Recht des Flugbetriebes Vorrang. Pressemitteilung des OVG
Mecklenburg Vorpommern vom 24.04.2015 Hier wurde in der
gültigen Fassung vom 16.06.202 ein im
Raumentwicklungsprogramm enthaltener gravierender
Abwägungsfehler behoben. Um die Rechte der Bürgerinnen und
Bürger im Notfall zu schützen und eine Notfallrettung per
Hubschrauber zu garantieren, die durch die strukturell bedingte
Nichteinhaltung der Rettungszeiten durch den
Rettungstransportwagen und den mobilen Notarzt entsteht, zu
kompensieren, muss der Beschluss des Regionalen
Planungsverbandes vom 16.06.2020 Bestand haben. Ich fordere
daher, den Widerspruch abzuweisen. Weil Nachmessungen auf dem
Geoportal des Landes MV Gaja MV ergeben haben, dass Abstände
zu Wohnbebauungen nicht eingehalten werden. Altbestände
verlieren nach Ablauf ihrer Genehmigungsfrist die Rechtsgrundlage.
Windfeld  - Böken  - Göslow betrifft 800 sowohl auch 1000 Meter.
Weil auch die geplanten Windräder Gemarkung Neu Negentin dem
nicht gerecht werden.  Ich wiederspreche hiermit aus formalen
Gründen dem Anspruch der Betreiber des bestehenden Windfeldes
 südlich der A 20  dies zu erhalten und dem Plan ein neu zu
errichtendes WKA  nordöstlich  der A 20 zu erbauen. 10 der
bestenden Mühlen verletzen das Abstandgebot. Desweiteren, weil
Mindestabstände zu bereits bestehenden Gebieten nicht

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
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eingehalten werden. Siehe auch  Richtlinie zum Zweck der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung  regionaler
Raumentwicklungsprogramme in MV Abs. III Allgemeine
Ausweisungsregelung.  Weil bisher keine Überprüfung der WKA
südlich der A20 erfolgte.  Weil der Abstand von 2,5 km zwischen
zwei Windgebieten nicht eingehalten wird. Das wieder spricht dem
Gutachten der Firma Ingenieurbüro Kriese. Hier wird das
ausgewiesene Gebiet Windenergieanlagen (WEA) Nr. 13/2015
„Dargelin“ als Erweiterung dargestellt ohne diese Abstände
zu berücksichtigen. Zumal also nicht alle Windräder des
Görminer Windfeldes weiter genehmigt werden dürfen, da die
Abstände nicht eingehalten werden. WEA 01; 03; 07; 11; 12; 13
haben eine Höhe von 240 Meter. Weil es bisher keine dynamische
Anpassung in Bezug auf den Abstand zur Wohnbebauung erfolgt ist.
Je Höher die WEA je weiter der Abstand zur Wohnbebauung. Bei
einem Rotordurchmesser von 158 m verringert sich der Abstand noch
mehr. Weil die geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit
unterschritten, ein Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld
Görmin / Göslow wegen Nichteinhaltung der geforderten
Abstandsgebote nicht möglich. Zudem ist der  Abtransport des
Windstromes nicht mit dem Altgebiet verbunden, eine
Neuerschließung muss vom Stromkunden bezahlt werden. Dies ist
der Bevölkerung bei einer derzeitigen Überproduktion, die weder
gespeichert noch kostenneutral in die Stromnetze der
Nachbarländer eingespeist werden kann, nicht mehr zuzumuten. 
Da sowohl Böken als auch Göslow abgeschlossene Dorfgebiete
sind, muss der Abstand 1000 m zur Ortsgrenze der Wohnbebauung
eingehalten werden. Dem Anspruch der Betreiber der WKA aus den
bestehenden Windfeld südlich der Autobahn und dem Plan der neu
zu errichtenden WKA nordöstlich der Autobahn A 20  muss hier aus
formalen Gründen widersprochen werden: 10 der bestehenden
Mühlen halten die gebotenen  Abstandsregeln nicht ein, die
Abstandsgebote von 800 Metern zur Splittersiedlung und 1000 Meter
zu geschlossenen Dorfgebieten werden eklatant verletzt. Der
Abstand der Dörfer Böken und Göslow beträgt gemessen im
Geoportal Gaia MV ca. 1300 Meter. Die damit zu geringen
Abstände zur Dorfgrenze stehen einem Neubau, also Ersatz der
derzeit noch laufenden WEA, entgegen. Somit erfüllen nur 3
Windenergieanlagen das 1000 Meter Abstandsgebot; zudem
gehören diese Anlagen zur ältesten Generation, deren
Genehmigung in Kürze ausläuft. Eine Genehmigung für ein
Windfeld der angestrebten Größe von 35 ha kann daher nicht
erfolgen, dies widerspricht der gängigen Forderung des RREP, der
Richtlinie zum Zweck der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungspläne in MV. Hier muss

zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die über das Restriktionskriterium
„Flugsicherungseinrichtungen, einschließlich Schutz- bzw.
Wirkbereich“ hinausgehenden Belange der Luftrettung durch Helikopter,
wie den am Universitätsklinikum Greifswald stationierten Christoph 47,
werden im nachgelagerten individuellen Genehmigungsverfahren
berücksichtigt und können dadurch auch besser sichergestellt werden.
Bezüglich der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
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auf dem Abstandsgebot von 2,5 km zwischen zwei Windparks
bestanden werden. Ein gültiger Bebauungsplan liegt in der
Gemeinde Görmin nicht vor. Daher lege ich Widerspruch gegen den
Widerspruch zum Windfeld 13/2015 ein und verlange eine
Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 16.06.2020.

12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 13/2015 Dargelin der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren. Der Vollständigkeit halber
weist der Planungsverband wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) 1 und 2 dargestellt sind. Dadurch
soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering ermöglicht
werden, insbesondere um private und kommunale Interessen am
Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
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dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Betreffend der Hinweise auf möglicherweise nicht eingehaltenen
Mindestabstände durch Bestandsanlagen weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: Die Siedlungspuffer werden durch das WEG 13/2015
Dargelin eingehalten, insbesondere wird zu den Ortsteilen Böken und
Göslow der Gemeinde Görmin ein Siedlungspuffer von insgesamt 1000m
durch das WEG eingehalten. Der Vollständigkeit halber weist der
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Planungsverband bezüglich des Bestandswindparks Görmin auf
Folgendes hin: Gegenstand der Planung der Zweiten Änderung des RREP
VP ist u.a. die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergienutzung, dabei werden Bestandswindparks und
Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie es sich nach den
Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark Görmin ist nicht Teil
des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der Bestandswindanlagen zur
Wohnbebauung spielen für die Beurteilung des WEG 13/2015 im
Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich aufgrund der
Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der Wohnbebauung
ergeben, die über das vom Planungsverband zu Beurteilende hinausgeht,
dann ist dies im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens für Windenergieanlagen innerhalb des WEG
13/2015 zu erörtern. Sollte sich der Hinweis dagegen auf eine geplante
bzw. beantragte Windenergieanlage beziehen, so weist der
Planungsverband daraufhin, dass die Genehmigungsbehörde
grundsätzlich die Siedlungspuffer entsprechend den Planungskriterien
sicherzustellen hat. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 1047
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1634 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern wegen der Nichteinhaltung der
Altbebauung südlich der Autobahn A 20 und dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin nördlich der Autobahn A 20.
Nachfolgende Punkte stehen der Errichtung des Windparks auf dem
Gebiet der Gemeinden Görmin und Dargelin entgegen: 1) Zweifel
an der Unabhängigkeit von Gutachten und Messungen Gutachten
und Messung, die dem Schutz der Natur und des Menschen dienen
sollen, wurden nicht von unabhängigen Institutionen vorgenommen,
sondern von den Profitören das Baues der Windkraftanlage.
Betroffen sind die Messungen des Lärmpegels der
Windkraftanlagen durch den Fabrikanten dieser sowie die Erstellung
des Kartenwerkes durch den Betreiber der Windkraftanlagen. Meine
Frage hierzu ist, zu welchen Gelegenheiten in entsprechenden
Greminen und unter der Anwesenheit welcher Entscheidungsträger
dieser Sachverhalt diskutiert wurde. Wie werden Unabhängigkeit
und Korrektheit der Messung sichergestellt? 2) Fehlendes Gutachten

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
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zu Infraschallbelastung Bis zu 30% der Bevölkerung gelten als
infraschallsensibel. Dr. med. Thomas Carl Stiller ist Facharzt für
Allgemeinmedizin und Mitbegründer von ‚Ärzte für
Immissionschutz' (AEFIS) und sagt folgendes: "… Die Folgen von
technisch erzeugtem Infraschall werden erst allmählich verstanden.
Etwa 10 – 30 Prozent der Bevölkerung sind für Infraschall
empfindlich. Diese Menschen, in Deutschland mehrere Millionen,
entwickeln zahlreiche Symptome, die wir Ärzte erst allmählich
zuordnen lernen. Die niederfrequenten Schwingungen aus
Kompressoren und Windkraftanlagen erzeugen bei diesen Menschen
Stressreaktionen, die sich u.a. in Schlafstörungen,
Konzentrationsstörungen, Übelkeit, Tinnitus, Sehstörungen,
Schwindel, Herzrhythmusstörungen, Müdigkeit, Depressionen
und Angsterkrankungen, Ohrenschmerzen und dauerhaften
Hörstörungen äußern. Physiologisch gesehen kommt es u.a. zu
Schädigung der Haarzellen des Corti Organs der Hörschnecke
und zu Dauerreizungen in Hirnarealen wie z. B. dem Mandelkern
(Amygdala, Angstzentrum)(2). Wirkungen auf Herz und Gefäße
mit krankhaften Veränderungen des Bindegewebes in den Arterien
am Herzbeutel (Perikard) wurden bei langjährig Schallexponierten
und im Tierversuch nachgewiesen(3). Die Betroffenen können den
Gesundheitsbeeinträchtigungen und Belästigungen nicht
entrinnen. Sie sind oft über einen langen Zeitraum zunächst
unbemerkt wirksam. Eine neurobiologische Gewöhnung
empfindlicher Personen an technischen Infraschall ist nicht bekannt.
Oft wird fälschlich behauptet, dass die Symptome mit der
persönlichen Einstellung der Betroffenen gegenüber den
Infraschallquellen zu tun habe, eine positive Einstellung gegenüber
der heutigen Energiepolitik also vor Infraschall-Symptomen bewahre.
Das ist leider in der medizinischen Praxis nicht zu beobachten, die
Symptome treffen alle Empfindlichen gleichermaßen. Zahlreiche
internationale Studien wurden hierzu in den vergangenen Jahren
durchgeführt, in Deutschland ist diese Forschung allerdings noch
kaum entwickelt und auf politischer Ebene nahezu unbekannt. Treten
die Symptome aber ein, können Betroffene kaum reagieren. Wer in
einem von tieffrequentem Lärm und Infraschall beeinträchtigtem
Wohngebiet lebt, kann in der Regel nicht so einfach wegziehen, wenn
er dafür z.B. sein Haus verkaufen müsste, das durch
Windkraftanlagen in der Nähe stark an Wert verloren hat. Wer kann
in der heutigen Arbeitswelt noch Leistung bringen, wenn er durch
Infraschallbelastungen nicht schlafen kann und im eigenen Haus
keine Ruhe findet(4)? Wie lange können Betroffene dies
gesundheitlich und finanziell kompensieren? Infraschall-empfindliche
Menschen stecken im tragischen Dilemma: Ihre Beschwerden
werden nicht ernst genommen und juristisch kommen sie wegen der

(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Sofern sich der
Hinweis "Nichteinhaltung der Altbebauung südlich der Autobahn A 20" auf
eine Nichtberücksichtigung des Bestandswindparks Görmin weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hat
unterschiedliche Varianten in Bezug auf das Restriktionskriterium geprüft
und sich aufgrund der Vorbelastung durch den Bestandspark Görmin für
die Option entschieden, die den Bestandspark vollständig berücksichtigt
und damit den bestmöglichen Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs
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mangelhaften Immissionsschutzverordnungen nicht weiter. Der
Akustiker Steven Cooper hat zusammen mit einem
Windparkbetreiber in Australien die Auswirkungen von Infraschall auf
die lokale Bevölkerung näher untersucht. Anwohner in der Nähe
eines Windparks klagten über die oben genannten Beschwerden.
Sie hatten den Windpark aber nicht direkt vor Augen. Cooper ließ
sie ihre Symptome mit genauem Zeitpunkt notieren und
überprüfte die Korrelation mit der Aktivität der
Windkraftanlagen: Die Symptome waren am stärksten, wenn die
Windkraftanlagen besonders aktiv waren(5)… …Werden technische
Infraschallquellen gerade aus Windkraftanlagen nicht schnell und
nachhaltig genug beseitigt, werden sich die Beschwerden der
Bevölkerung zu einem gesundheitlichen Bumerang der
Energiewende entwickeln. Eine neue Volkskrankheit mit Fallzahlen
wie bei Diabetes und Krebs ist zu erwarten. Es ist höchste Zeit für
die politisch Verantwortlichen, ihrer Schutzverpflichtung für Mensch
und Natur gerecht zu werden und die aus präventivmedizinischer
Sicht wichtigsten Maßnahmen einzuleiten: ein sofortiges
Ausbaumoratorium für Windkraft, größere Mindestabstände
zwischen Mensch und Windkraftanlagen, objektive
Infraschall-Forschung auf dem Stand der Technik, moderne
Messvorschriften in den entsprechenden DIN-Normen und strengere,
an Schallphysik und -biologie ausgerichtete Schutzverordnungen…
Quellenangaben: (2) A. N. Salt, J.T. Lichtenhan; "Perception-based
protection from low- frequency sound may not be enough"; InterNoise
2012. http://oto2.wustl.edu/cochlea. A. N. Salt, J.T. Lichtenhan; "How
does wind turbine noise affect people?", 2014. (3) Alves-Pereira M,
Castelo Branco NA; Prog. Biophys. Mol. Biol. 2007 Jan-Apr 93(1-3):
256-79. Epub 2006 Aug 4.; "Vibroacoustic disease: biological effects
of infrasound and low-frequency noise explained by
mechanotransduction cellular signaling". (4) Claire Paller (2014).
"Exploring the Association between Proximity to Industrial Wind
Turbines and Self-Reported Health Outcomes in Ontario, Canada";
UWSpace, http://hdl.handle.net/10012/8268. (5) Steven Cooper; "The
results of an acoustic testing program Cape Bridgewater Wind Farm";
44.5100.R7:MSC; Prepared for: Energy Pacific (Vic) Pty Ltd, Level
11, 474 Flinders Street, Melbourne VIC 3000, Date: 26th Nov, 2014. "
Aufgrund von selbstfinanzierten, nicht unabhähngigen Studien geht
die Bundesregierung von der Ungefährlichkeit von Infraschall aus.
Für eine Einordnung dieser Studien in den wissenschaftlichen
Diskurs folgen Sie bitte nachfolgendem Link:
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/Windenergieanlagen-und-In
fraschall-Der-Schall-den-man-nichthoert Es wird ersichtlich, dass die
Studienlage im besten Fall uneindeutig ist. Wer behauptet, Infraschall
hätte keine Auswirkung auf Mensch und Natur lügt bewußt oder

im Verhältnis zu den Bestandsanlagen würde sich für Betrachter
ohnehin ein einheitliches Bild derart ergeben, dass es sich bei den
Bestandsanlagen und den zu erwartenden Windenergieanlagen in dem
Eignungsgebiet um einen Windpark handelt. Daher sind die
Bestandsanlagen gemeinsam mit dem Eignungsgebiet zu betrachten. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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hat nicht gut recherchiert. Mir ist kein Gutachten zur
Infraschallbelastung für den Windpark auf dem Gebiet der
Gemeinden Görmin/Dargelin bekannt. Da sich in unmittelbarer
Nähe des geplanten Windparks ein Kindergarten und eine
Grunschule befinden, ist das Ignorieren der Belastung durch
Infraschall besonders fahrlässig. Artikel 2 GG garantiert die
körperliche Unversehrheit. Wie dargstellt, existieren mehrere
Studien, die die negativen Auswirkungen von Infraschall auf die
Gesundheit von Mensch und Tier nachweisen! Unter diesen
Voraussetzungen, würde die Genehmigung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Görmin Dargelin klar einen Verstoß Artikel 2 GG
darstellen und kann somit nicht genehmint werden. 3)
Ungleichbehandlung unter deutschen Bürgern Die Abstandgebote
in Mecklenburg-Vorpommern sind teilweise um die Hälfte geringer
als beispielsweise in Bayern. So müsste in Bayern bei der
Errichtung von 240 Meter hohen Windkraftanlagen ein Abstand von
2,4 km zu Wohnbebauung eingehalten werden. Legt man dieses
Kriterium für die geplante Windanlage auf dem Gebiet der
Gemeinden Görmin und Dargelin zu Grunde, könnte dieses allein
wegen Verstoßes gegen die Abstandgebote nicht erbaut werden.
Zugleich läge dann ein Kindergarten und eine Grundshule im zu
beachtenden Abstandgebiet. Wie kann es vor dem Hintergrund des
Gleichbehandlunsggrundsatz sein, dass Bürger und deren
Immobielien sowie Schüler, die gezwungen sind, die Schule im
Einzugbegiet ihres Wohnortes zu besuchen, in Bayern durch einen
größeren Abstand besser vor den potentiell gesundheits- bzw.
bausubstanzschädigenen Effekten von Windkraftanlagen
geschützt sind? Ist ein Mensch in Mecklenburg-Vorpommern
weniger schützenswert als in ein Mensch in Bayern? 4)
Nichteinhaltung der Abstandsgebote von Mecklenburg Vorpommern
Die geforderte Windfeldgröße von 35 HA wird weit unterschritten,
ein Repowering ist auf dem bestehenden Windfeld Görmin /
Göslow wegen Nichteinhaltung der geforderten Abstandsgebote
nicht möglich. Zudem ist der Abtransport des Windstromes nicht mit
dem Altgebiet verbunden, eine Neuerschließung muss vom
Stromkunden bezahlt werden. Dies ist der Bevölkerung bei einer
derzeitigen Überproduktion, die weder gespeichert noch
kostenneutral in die Stromnetze der Nachbarländer eingespeist
werden kann, nicht mehr zuzumuten. Altbestand WEA südlich der
A 20 Nach den heute geltenden Abstandsgeboten erreichen bei einer
Messung von 1000 m zur Wohnbebauung nur 3 WKA im Windfeld
Böken/Göslow die Einhaltung des Abstandsgebotes. Alle anderen
südöstlich der Autobahn stehenden WKA verlieren nach
Auslaufen der Genehmigungsfrist ihre Rechtsgrundlage, können
wegen zu geringer Abstände zum Dorfgebiet nicht erneuert werden.

26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Nach den Abstandsgeboten erreichen bei einer Messung von 800 m
zur Wohnbebauung nur 5 WKA im Windfeld Böken/Göslow die
Einhaltung des Abstandsgebotes. Da sowohl Böken als auch
Göslow abgeschlossene Dorfgebiete sind, muss der Abstand 1000
m zur Ortsgrenze der Wohnbebauung eingehalten werden. Dem
Anspruch der Betreiber der WKA aus den bestehenden Windfeld
südlich der Autobahn und dem Plan der neu zu errichtenden WKA
nordöstlich der Autobahn A 20 muss hier aus formalen Gründen
widersprochen werden: 10 der bestehenden Mühlen halten die
gebotenen Abstandsregeln nicht ein, die Abstandsgebote von 800
Metern zur Splittersiedlung und 1000 Meter zu geschlossenen
Dorfgebieten werden eklatant verletzt. Der Abstand der Dörfer
Böken und Göslow beträgt gemessen im Geoportal Gaia MV ca.
1300 Meter. Die damit zu geringen Abstände zur Dorfgrenze stehen
einem Neubau, also Ersatz der derzeit noch laufenden WEA,
entgegen. Somit erfüllen nur 3 Windenergieanlagen das 1000
Meter Abstandsgebot; zudem gehören diese Anlagen zur ältesten
Generation, deren Genehmigung in Kürze ausläuft. Eine
Genehmigung für ein Windfeld der angestrebten Größe von 35
ha kann daher nicht erfolgen, dies widerspricht der gängigen
Forderung des RREP, der Richtlinie zum Zweck der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungspläne in
MV. Hier muss auf dem Abstandsgebot von 2,5 km zwischen zwei
Windparks bestanden werden. Ein gültiger Bebauungsplan liegt in
der Gemeinde Görmin nicht vor. 5) Nichteinhaltung Denkmalschutz
Die hier vor Ort über Jahrtausende entstandene Kulturlandschaft
und die Bodenfunde in den letzten Jahrzehnten, die eine Besiedelung
des Landstrichs nahe der Peene seit der Slawenzeit als wertvolle
Kulturlandschaft dokumentieren, können nur erhalten bleiben und in
den kommenden Jahren gesichert werden wenn eine Ausweisung
des Gebietes zwischen der A 20 und den Dörfern Klein- und Groß
Zastrow, Göslow und Neu Negentin nicht mit überdimensionalen
WKA Fundamenten zubetoniert und versiegelt wird. Göslow z.B. ist
ein schon im Mittelalter dicht besiedeltes Dorf, zur Schwedenzeit,
dem Dreißigjährigen Krieg und den Jahrhunderten danach immer
wieder geschichtlich erwähnt. Böken mit seinem Gutshaus und Alt
Jargenow mit der historischen Notkapelle aus dem Dreißigjährigen
Krieg, Dargelin mit dem historischen Gutshaus, nicht zu vergessen
die Görminer Kirche aus dem 14 Jahrhundert mit ihren wertvollen
Fresken, eine der ältesten Feldsteinkirchen Norddeutschlands, das
Gutshaus Neu Negentin, das Gutshaus Dargelin und schließlich
das Gutshaus Trissow, ein im Tudorstil erbautes sehr besonderes
Gutshaus. Alle Baudenkmale würden durch einen Eingriff in die
Landschaft in ihrem historischen Charme optisch schwer in
Mitleidenschaft gezogen. Beim Bau der A 20 wurden diverse

Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
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archäologische Funde gemacht und dokumentiert. Das Gebiet
nördlich der Autobahn bedarf einer gründlichen archäologischen
Untersuchung, Erdarbeiten müssen wegen der immer wieder
aufgefundenen Kleinode und Artefakte sehr umsichtig erfolgen.
Frankreich hat die Schlösschen an der Loire, Englands Tourismus
lebt von den historischen Herrenhäusern, in Mecklenburg
Vorpommern lebt das Kulturgut in den Guts- und Herrenhäusern
weiter. Die Region entlang des Naturparks Peenetal hat das
Potential, ein Gebiet des sanften Tourismus zu werden. Wir fordern
eine Untersuchung nach §7 Denkmalschutz, ein Freihalten der
kulturell bedeutsamen Bebauung von Windindustrieanlagen in 240 m
Höhe, die das Landschafts- und Dorfbild zerstören und die
historischen Bauwerke entwerten würden. 6) Vogelschutz In den
ersten zwei Absätzen des Artikels 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: (1) Natur und Landschaft sind
auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen,
dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;
der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. In besonderem Maß sind die Vögel vom Ausbau der
Windenergie betroffen. Das gilt für sämtliche geschützte und
bestandsbedrohte Vogelarten (Rote Listen), die auf dem geplanten
Windfeld Dargelin leben. Einzelne Beispiele seien hier genannt: Der
Gutachter des Büros Faunistica hat nach eigener Darstellung allein
auf der für die 13 neuen für das Windfeld Dargelin eingeplanten
Fläche 42 Revierpaare der Feldlerche festgestellt. Diese
Rote-Liste-Art, deren Bestände seit Jahrzehnten infolge immer

eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) 1
und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso
mögliche eventuelle Verringerung der für das Repowering vorgesehenen
Fläche aus Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung,
liegt dabei im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang
verweist der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums
Mindestabstand von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen" auf die Planbegründung und insbesondere die
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weiterer Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
zusammenbrechen, ist von den Kleinvögeln die am stärksten von
den WKA betroffene Art. Dies hängt mit dem Verhalten zusammen,
beim Reviergesang Steigflüge in Höhen von 100 und mehr
Metern zu unternehmen, wobei die Vögel häufig in den Bereich
der Rotoren geraten. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im
Gutachten gar nicht aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende
Mai 2018 zwischen Böken und Trissow in typischer Weise langsam
und niedrig über das Getreide fliegend festgestellt (eigene
Beobachtung); ebenfalls in der Brutzeit 2019, dieses Mal in der
Umgebung der Autobahnbrücke Göslow - Alt Negentin. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Jahren zumindest
Brutversuche unternommen wurden. Die Art brütet im Getreide und
nach den Beobachtungen besteht innerhalb des Tabubereiches von
1000 m („Helgoländer Papier“ der Staatlichen
Vogelschutzwarten, aktualisiert 2015) Brutverdacht. Im Fall einer Brut
dieser Rote-Liste-Art wäre dieses für sich ein Ausschlussgrund
für die Errichtung weiterer WEA. Ebensowenig ist der Göslower
Rotmilan (Milvus milvus), der nach eigenen Beobachtungen seit
vielen Jahren in der Ortsumgebung brütet, aufgeführt. Wir sehen
ihn im Sommer fast täglich Nahrungsflüge unternehmen, wobei er
mit dem Kopf nach unten nach Kleintieren, Aas u.a. späht und so
leicht in die Rotoren gerät, die er nicht oder zu spät wahrnimmt.
Der Schwarzmilan (Milvus migrans) schließlich ist gar nicht
aufgeführt, dieser ist aber seit Jahren ebenfalls über unserem
Grundstück zu beobachten. Für den Planungsverband ist der
Rotmilan, von der 60 % des Weltbestandes in Deutschland und
hiervon 2/3 in den Neuen Bundesländern brütet und für die
Deutschland somit eine besondere Verantwortung trägt,
anscheinend gar nicht schützenswert und eine Dezimierung durch
die Mühlen offensichtlich in Kauf zu nehmen. In der Stellungnahme
zum Widerspruch eines Einwenders heißt es: „Der
Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss“. Dies steht im

Ausführungen der vorherigen Beteiligung. An diesen hält der
Planungsverband fest: Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb
der Normen des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand
von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von
Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur
Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
13/2015 Dargelin an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband
weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
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Widerspruch zu den Empfehlungen des Helgoländer Papiers der
Staatlichen Vogelschutzwarten (immerhin staatliche Organe!), die
für den Rotmilan eine Tabuzone von 1500 m und einen
Prüfbereich von 4000 m vorsehen, und ist ein klarer Verstoß
gegen § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders geschützter
Arten, s.o).  Der Göslower Weißstorch befindet sich nach dem
Helgoländer Papier ebenfalls innerhalb der Tabuzone von 1000 m. 
Man könnte das für viele weitere Arten fortsetzen. Ich beziehe
mich hier jedoch nur noch auf den Schreiadler (Clanga pomarina).
Für das im Gutachten aufgeführte Brutpaar bei Subzow (N80)
postuliert es nach dem Helgoländer Papier einen Radius von 6000
m um den Horst. Entgegen den Empfehlungen der Wissenschaftler
gesteht man den Adlern in Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine
Tabuzone von lediglich 3000 m zu, immerhin gerechnet ab dem Rand
des Brutwaldes, und es ist ein pures Glück, dass im Fall des
Windfeldes Dargelin auch diese Distanz unterschritten wird – was
am 16.06.2020 zur Streichung der Windeignungsfläche Dargelin
geführt hat. Dass jedoch das Helgoländer Papier Anwendung zu
finden hat, dieser Auffassung ist auch das Verwaltungsgericht
Schwerin. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern hat im
Verfahren zur Genehmigung von 16 Windenergieanlagen (WEA) bei
Jördenstorf im Landkreis Rostock 2015 einen Etappensieg
errungen: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat einem Eilantrag
stattgegeben und damit den Baubeginn der WEA bis zur
Entscheidung im Hauptverfahren untersagt. Der Verband hat gegen
die bereits erteilte Genehmigung geklagt, da im
Genehmigungsverfahren weder eine
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der
Auswirkungen auf benachbarte europäische Naturschutzgebiete
durchgeführt wurde – und das mitten in einer der letzten
Schwerpunktregionen des Schreiadlers in Deutschland! Nach Ansicht
des Gerichts hat die zuständige Genehmigungsbehörde nur
unzureichend geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) notwendig ist. Hauptgrund für die Klage ist das Vorkommen
von mehreren Brutpaaren des in Deutschland vom Aussterben
bedrohten Schreiadlers in unmittelbarer Umgebung der geplanten
Anlagen. Über 10 % des Brutbestandes von ganz Deutschland
brütet in einem Umkreis von 15 Kilometern um die geplanten
Anlagen, drei davon in weniger als sechs Kilometer Entfernung. Nach
den Fachempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, dem sogenannten Helgoländer Papier, sollten mindestens
sechs Kilometer Abstand zu Brutgebieten des Schreiadlers gehalten
werden. Den geringeren Radius als den von den Fachleuten
geforderten begründet man im aktuellen Fall damit, dass man
durch sog. Lenkungsmaßnahmen die Vögel von der Nutzung des

Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannten Gutshäuser,
die Notkapelle und die Kirche im immissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden können, etwa
durch eine einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw.
Auswahl bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
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Mühlenfeldes als Nahrungsrevier abhalten könnte: Um die Vögel
von Flügen in das Windfeld möglichst abzuhalten, ist eine
Verbesserung des Nahrungsangebots für den Schreiadler geplant,
indem das Grünland im Umfeld des Horstes früher gemäht wird,
so dass die meist am Boden schreitend jagenden Vögel ihre Beute
besser ausmachen können. Dies ist im Interesse des
Schreiadlerschutzes zwar notwendig, ist im Zusammenhang mit einer
viel zu nahen Bebauung mit Windenergieanlagen kritisch zu sehen,
denn es geht von der Annahme aus, dass die Vögel, wenn sie in
größerer Nähe zu ihrem Standort ausreichend Nahrung finden,
schon nicht in das Windfeld hineinfliegen werden. Erstens sind
Wildvögel aber nicht derart berechenbar, zweitens widerspricht es
dem viel größeren Aktionsradius der Art. Hinzu kommt, dass die
Vögel später, im Spätsommer und Frühherbst, gern
abgeerntete Felder absuchen und dann um so weitere Flüge in das
Umland unternehmen. Insgesamt ist es beschämend, wie man im
Land mit den noch rund 100 Brutpaaren der Art in Mecklenburg-
Vorpommern und dem nordöstlichen Brandenburg umgeht, dem
Pommernadler, wie er im Volksmund auch genannt wird, und wie
man mit immer neuen Windfeldern den letzten ihrer Art immer weiter
auf die Pelle rückt. In der Gesellschaft ist die Bedeutung dieser
imposanten Vögel längst angekommen: An allen Theatern des
Landes wurde 2019 ein eigens für den Adler geschriebenes
Stück mit kreativen Kostümen aufgeführt. Im Resümee all
dieser Fakten wird dem Planungsverband dringend nahe gelegt, es
bei der Herausnahme des Windenergiegebietes WEG 13/2015
Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben. 7
) Fledermausschutz Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler (Nyctalus
leisleri) stärker als das nur kurze Strecken und niedrig fliegende
Braune Langohr (Plecotus auritus). Sie kommen dabei im
Wesentlichen auf zwei Arten zu Tode: durch direkten
Zusammenstoß mit den Rotoren (Schlagopfer) sowie durch den
durch die Rotorbewegung erzeugten Unterdruck, was ein Platzen der
Lungen zur Folge hat. Nach Daten aus der zentralen Fundkartei der
Staatl. Vogelschutzwarte Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast
ein Drittel der insgesamt 142 dokumentierten Schlagopfer in MV
Große Abendsegler. Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr

öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der genannten Gutshäuser, der Notkapelle und der
Kirche von solcher Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige
Streichung des WEG 13/2015 herbeizuführen. Vielmehr müssen die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes in diesem
Zusammenhang Berücksichtigung finden, welche durch die Förderung
erneuerbarer Energien und der Errichtung von Windenergieanlagen
Beachtung finden. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
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geringer Prozentsatz der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch
einen Eindruck, wie gefährdet der Abendsegler durch WKA
tatsächlich ist. Dennoch sieht die bisherige Planung im
Windenergiegebiet Dargelin die Errichtung von 13 WEA mit einer
Gesamthöhe von 240 m vor. Vor allem die im Gebiet lebenden
Fledermäuse sind dadurch empfindlich gefährdet, was in
eklatantem Widerspruch zum Artikel 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze hier
zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen
im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1. die biologische
Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die
Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur
und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften
Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. In der UVP wird eingeräumt, dass es im bestehenden
Windpark Görmin unter den Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt.
Hier heißt es: „Im Zuge der Datenrecherche wertete
HOFFMEISTER auch die Ergebnisse eines Schlagopfermonitorings
aus, das an einer bestehenden WEA vom Typ Enercon E 101 des
Windparks Görmin südlich der BAB A 20 im Zeitraum vom 20.07.
bis 30.09.2014 durchgeführt wurde (dazu SCHÜTT 2015 zitiert in
HOFFMEISTER 2015). Die untersuchte WEA befindet sich etwa
1000 m südlich der neu geplanten WEA des Vorhabensgebietes
„Dargelin“ auf einer ausgeräumten Ackerfläche zwischen
den Ortschaften Böken und Göslow. Im Zuge der
Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9 Fledermäuse tot
aufgefunden: 3 Abendsegler, 4 Rauhautfledermäuse, 1
Zwergfledermaus, 1 Breitflügelfledermaus.“ Rechnet man die
Zahlen an der WEA Enercon E101 hoch unter der Annahme von

Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
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„nur“ 10 Todesopfern pro neu errichteter Anlage und ebenfalls
10 bei den bestehenden WKA im Windfeld Görmin – die Verluste
sind tatsächlich weit höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht
gefunden wird (Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies
einen Verlust von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum
20.07. bis 30.09. jährlich. Bedenkt man die niedrige
Reproduktionsrate der Fledermäuse – ein Weibchen zieht pro
Jahr höchstens 1 Junges groß -, so kann hierdurch durchaus eine
regionale Population in Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG
(Tötungsverbot besonders geschützter Arten) ist die Entnahme
aus der Natur durch Tötung von Individuen solcher Arten - alle
Fledermäuse sind besonders geschützt – strafbar, was auch
dann gilt, wenn die Tötung nicht direkt vorgenommen, sondern
billigend in Kauf genommen wird: wie im Fall einer Errichtung von
WEA an einer Stelle, wo bekannt ist, dass hierdurch geschützte
und gefährdete Arten dezimiert werden.  Aus diesen Gründen
lege ich Widerspruch gegen den Widerspruch zum Windfeld 13/2015
ein und verlange eine Aufrechterhaltung des Beschlusses vom
16.06.2020. 

von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
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fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
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zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1064
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1616 Widerspruch gegen den Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Einwendungen Naherholung und sanfter Tourismus im
Peenetal Das Peenetal entwickelt sich seit der Änderung der
Landkreisgrenzen in Folge der Auflösung des Landkreises Demmin
zum beliebten Naherholungsgebiet, viele Greifswalder haben das
Umland als Ausflugsziel entdeckt. Im Ortsgebiet Görmin-Jarmen
findet reger Naherholungstourismus wie Reiten, Radfahren,
Segelfliegen, sowie naturkundliche Führungen an Land und zu
Wasser statt. Zu erwähnen sind hier Hausboottouren, auf denen die
reiche Vogelwelt, aber auch die in der Vergangenheit beinahe
ausgerotteten, jetzt an der Peene wieder heimischen Biber
beobachtet werden können. Aber auch Kanu- oder Kajaktouren auf
der Peene und Wanderungen im Peenetal sind ebenfalls beliebte
Freizeitaktivitäten. Zu erwähnen ist auch, dass ein Reitweg durch
Göslow führt, Reiter und Segelflieger aus Schmoldow werden zu
Übernachtungsgästen. Das Gebiet zwischen Salem und Jarmen
gehört seit 2009 zum Naturschutzgebiet Peenetal und entwickelt
sich zum sanften Tourismusgebiet, wurde so im
Raumentwicklungsprogramm nicht berücksichtigt. Der Radweg
Greifswald-Dersekow ist derzeit im Bau und soll in den kommenden
Jahren noch bis Görmin fortgeführt werden. Die Radwanderkarte
Demmin weist das Gebiet entlang der K6 als Radwanderweg aus.
Bestehende Radwege zwischen Böken und Görmin, von Görmin
nach Trissow, Kunzow, Bandelin bis Jarmen sind vollumfänglich
ausgebaut. In der Gemeinde Görmin wird an vielen Orten mit
Angeboten zum sanften Tourismus das Land entlang des
Peenestroms aufgewertet. An der Peene bei Görmin und Jargenow
wurden Badeplätze wiederbelebt, Stege für Paddelboote angelegt
und der Aussichtsturm bei Rustow zur Vogelbeobachtung errichtet.
Das Bild auf Seite 5 zeigt die Wasserbüffelherde im Naturpark
Peenetal bei Rustow, ein Landschaftspflegeprojekt. Daher fordern wir
den Planungsverband auf, dem Widerspruch gegen die am
16.06.2020 erfolgte Streichung des Windfeldes 13/2015 nicht statt zu
geben. [Anlage] [Ablage: Bild] Das Peenetal ist seit 2009 als
Naturschutzgebiet ausgewiesen, [Anlage: Bild]

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
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Vogelbeobachtungsturm bei Rustow [Anlage: Tabelle] [Anlage: Bild]
[Anlage: Bild] Wasserbüffelherde im Peenemoor bei Rustow, ein
Landschaftspflegeprojekt. Geführte Wanderung mit Dr. Michael
Succow, emeritierter Professor der Universität Greifswald, Träger
des alternativen Nobelpreises und Kees Vegelin, Förderverein
Naturschutz im Peenetal e.V. [Anlage: Bild] Im Ortsgebiet
Görmin-Jarmen findet reger Naherholungstourismus wie Reiten und
Radfahren statt. [Anlage: Bild]

darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
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beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 13/2015 Dargelin liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa das
benannte Gebiet Peenetal von Salem bis Jarmen - genießen gemäß §
23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband
als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können.

lfd. Ident-Nr.: 1068
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1614 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Begründung: Einhaltung der Luftfahrtgesetzgebung 1.
Betroffen sind hier die Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph
47, stationiert am Universitätsklinikum Greifswald. Bei
internistischen Notfällen wie Schlaganfall, Herz-,
Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der A 20 wird im

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
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gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin der Notarzt mit dem
Helikopter Christoph 47 eingesetzt. Die Einflugschneise des
Helikopters durch 241 Meter hohe Mühlen zu verstellen, ist hier
lebensgefährlich. Zudem wohnen auf den Dörfern
überdurchschnittlich viele ältere Menschen; damit verschärft
sich die oben genannte Thematik erheblich. 2. Betroffen ist ebenfalls
die Flugsicherheit des Flughafens Schmoldow. - Nach dem
Verwaltungsgericht Koblenz, Gerichtsbescheid vom 30.04.2020 hat
das Recht des Flugbetriebes Vorrang siehe beigefügtes Urteil. -
Pressemitteilung des OVG Mecklenburg Vorpommern vom
24.04.2015  Hier wurde in der gültigen Fassung vom 16.06.202 ein
im Raumentwicklungsprogramm enthaltener gravierender
Abwägungsfehler behoben. [Karte] Abstandsflächen gemessen im
Geoportal GAIA MV, 4km zum Windfeld 1.	Betroffen sind hier die
Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph 47, stationiert am
Universitätsklinikum Greifswald. Bei internistischen Notfällen wie
Schlaganfall, Herz-, Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der
A 20 wird im gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin
grundsätzlich der Notarzt mit dem Helikopter Christoph 47
eingesetzt. Die Einflugschneise des Helikopters durch 241 Meter
hohe Mühlen zu verstellen, ist hier lebensgefährlich. Zudem
wohnen auf den Dörfern überdurchschnittlich viele ältere
Menschen; damit verschärft sich die oben genannte Thematik
erheblich. Internet Veröffentlichung Zitat rth.info „Ab 2020 fliegt
"Christoph 47" auch in die Nacht hinein", 12.09.2019
Greifswald/Schwerin (MVP):: Dies geht aus der Antwort namens der
Landesregierung durch den für den Rettungsdienst in
Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit Harry Glawe auf eine Kleine Anfrage des
Abgeordneten Dr. Matthias Manthei von der oppositionellen
Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV hervor. Das Schreiben vom
03.09.2019 liegt rth.info vor und wurde auch im Kontextbereich dieser
News verlinkt. Es heißt darin wortwörtlich: "Im Laufe des Jahres
2020 wird mit einer Ausweitung der Einsatzzeiten am
Luftrettungsstandort in Greifswald gerechnet." Ab 2020 sollen die
Betriebszeiten des Greifswalder RTH "Christoph 47" in die
fliegerische Nacht ausgeweitet werden Erst vor wenigen Tagen hatte
Glawe anlässlich einer Landtagsdebatte zusätzliche Hubschrauber
im Nordosten gefordert, um die angespannte Situation im
bodengebundenen Rettungsdienst zu entspannen. Zuvor war
bekannt geworden, dass die Rettungsmittel die gesetzlich
vorgegebene Hilfsfrist-Erfüllungsquote von 90 Prozent auch in den
letzten Jahren deutlich verfehlten. § 12 Luftverkehrsgesetz (2) 1
Nach Genehmigung eines Flughafens darf die für die Erteilung
einer Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von

bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
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Bauwerken im Umkreis von 1,5 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt sowie auf den Start- und Landeflächen und
den Sicherheitsflächen nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden
genehmigen. 2Die Zustimmung der Luftfahrtbehörden gilt als erteilt,
wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens
der für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständigen
Behörde verweigert wird. 3Ist die fachliche Beurteilung innerhalb
dieser Frist wegen des Ausmaßes der erforderlichen Prüfungen
nicht möglich, kann sie von der für die Baugenehmigung
zuständigen Behörde im Benehmen mit dem Bundesaufsichtsamt
für Flugsicherung verlängert werden. 4Sehen landesrechtliche
Bestimmungen für die Errichtung von Bauwerken nach Satz 1 die
Einholung einer Baugenehmigung nicht vor, bedarf die Errichtung
dieser Bauwerke der Genehmigung der Luftfahrtbehörde unter
ausschließlich luftverkehrssicherheitlichen Erwägungen. (3) 1In
der weiteren Umgebung eines Flughafens ist die Zustimmung der
Luftfahrtbehörden erforderlich, wenn die Bauwerke folgende
Begrenzung überschreiten sollen: 1. 1. außerhalb der
Anflugsektoren 1. a) im Umkreis von 4 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt eine Höhe von 25 Metern (Höhe bezogen
auf den Flughafenbezugspunkt), 2. b) im Umkreis von 4 Kilometer bis
6 Kilometer Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt die
Verbindungslinie, die von 45 Meter Höhe bis 100 Meter Höhe
(Höhen bezogen auf den Flughafenbezugspunkt) ansteigt; 2. 2.
innerhalb der Anflugsektoren 1. a) von dem Ende der
Sicherheitsflächen bis zu einem Umkreis um den
Startbahnbezugspunkt von 10 Kilometer Halbmesser bei Hauptstart-
und Hauptlandeflächen und von 8,5 Kilometer bei Nebenstart- und
Nebenlandeflächen die Verbindungslinie, die von 0 Meter Höhe an
diesem Ende bis 100 Meter Höhe (Höhen bezogen auf den
Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und Landefläche)
ansteigt, 2. b) im Umkreis von 10 Kilometer bis 15 Kilometer
Halbmesser um den Startbahnbezugspunkt bei Hauptstart- und
Hauptlandeflächen die Höhe von 100 Metern (Höhe bezogen auf
den Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und
Landeflächen). 2Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. (4) Zur
Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt und zum Schutz der
Allgemeinheit können die Luftfahrtbehörden ihre Zustimmung nach
den Absätzen 2 und 3 davon abhängig machen, dass die
Baugenehmigung unter  Auflagen erteilt wird. [Anlage] [Anlage]
Begründung: Zum Ersten, die Karte Seite 2, gemessen wurden 4
km vom Flugplatz Schmoldow zum Windfeld Görmin Dargelin, diese
sind nicht eingehalten. Gemessen im Geoportal GAlA MV. Ebenfalls
muss das Urteil, siehe Pressemitteilung des OVG Mecklenburg
Vorpommern vom 24.04.2015 Anwendung finden. In der gültigen

„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die über das Restriktionskriterium
„Flugsicherungseinrichtungen, einschließlich Schutz- bzw.
Wirkbereich“ hinausgehenden Belange der Luftrettung durch Helikopter,
wie den am Universitätsklinikum Greifswald stationierten Christoph 47,
werden im nachgelagerten individuellen Genehmigungsverfahren
berücksichtigt und können dadurch auch besser sichergestellt werden.
Bezüglich der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
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Fassung des Beschlusses des RREP vom 16.06.2020 wurde dieses
Urteil nicht berücksichtigt. Ein im Raumentwicklungsprogramm
enthaltener gravierender Abwägungsfehler kann hierdurch behoben
werden (siehe beigefügtes Urteil). Nach der Rechtsprechung im
Urteil des Verwaltungsgericht Koblenz, dem Gerichtsbescheid vom
30.04.2020, gilt das Vorrecht des Flugbetriebes (siehe beigefügtes
Urteil). Zum Zweiten, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
im Notfall zu schützen und eine Notfallrettung per Hubschrauber zu
garantieren. Die durch die strukturell bedingte Nichteinhaltung der
Rettungszeiten durch den Rettungstransportwagen und den mobilen
Notarzt entstehenden, zu langen Wartezeiten im Notfall müssen
durch eine ungehinderte Luftrettung verkürzt werden, deshalb
muss der Beschluss des Regionalen Planungsverbandes vom
16.06.2020 Bestand haben. Ich fordere daher, den Widerspruch
abzuweisen.

Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 13/2015 Dargelin der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren.

lfd. Ident-Nr.: 1071
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1612 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Fledermausschutz Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler stärker als
das nur kurze Strecken und niedrig fliegende Braune Langohr
(Plecotus auritus). Sie kommen dabei im Wesentlichen auf zwei Arten
zu Tode: durch direkten Zusammenstoß mit den Rotoren
(Schlagopfer) sowie durch den durch die Rotorbewegung erzeugten
Unterdruck, was ein Platzen der Lungen zur Folge hat. Nach Daten
aus der zentralen Fundkartei der Staatl. Vogelschutzwarte
Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast ein Drittel der insgesamt
142 dokumentierten Schlagopfer in MV Große Abendsegler.
Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr geringer Prozentsatz
der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch einen Eindruck, wie
gefährdet der Abendsegler durch WKA tatsächlich ist. Dennoch
sieht die bisherige Planung im Windenergiegebiet Dargelin die
Errichtung von 13 WEA mit einer Gesamthöhe von 240 m vor. Vor

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
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allem die im Gebiet lebenden Fledermäuse sind dadurch
empfindlich gefährdet, was in eklatantem Widerspruch zum Artikel 1
des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze
hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1.
die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner
Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2. Gefährdungen von
natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren
strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer
repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile
sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. In der UVP
wird eingeräumt, dass es im bestehenden Windpark Görmin unter
den Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt. Hier heißt es: "Im Zuge
der Datenrecherche wertete HOFFMEISTER auch die Ergebnisse
eines Schlagopfermonitorings aus, das an einer bestehenden WEA
vom Typ Enercon E 101 des Windparks Görmin südlich der BAB
A 20 im Zeitraum vom 20.07. bis 30.09.2014 durchgeführt wurde
(dazu SCHÜTT 2015 zitiert in HOFFMEISTER 2015). Die
untersuchte WEA befindet sich etwa 1000 m südlich der neu
geplanten WEA des Vorhabensgebietes "Dargelin" auf einer
ausgeräumten Ackerfläche zwischen den Ortschaften Böken und
Göslow. Im Zuge der Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9
Fledermäuse tot aufgefunden: 3 Abendsegler, 4
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus, 1
Breitflügelfledermaus. " Rechnet man die Zahlen an der WEA
Enercon E101 hoch unter der Annahme von "nur" 10 Todesopfern
pro neu errichteter Anlage und ebenfalls 10 bei den bestehenden
WKA im Windfeld Görmin - die Verluste sind tatsächlich weit
höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht gefunden wird
(Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies einen Verlust

aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
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von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum 20.07. bis 30.09.
jährlich. Bedenkt man die niedrige Reproduktionsrate der
Fledermäuse - ein Weibchen zieht pro Jahr höchstens 1 Junges
groß -, so kann hierdurch durchaus eine regionale Population in
Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders
geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur durch Tötung
von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind besonders
geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die Tötung nicht
direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf genommen wird: wie
im Fall einer Errichtung von WEA an einer Stelle, wo bekannt ist,
dass hierdurch geschützte und gefährdete Arten dezimiert
werden. Im Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband
dringend nahe gelegt, es bei der Herausnahme des
Windenergiegebietes WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den
Einsprüchen der Windenenergiebetreiber gegen die Streichung
nicht statt zu geben. 

zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1072
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1611 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Begründung: Einhaltung der Luftfahrtgesetzgebung 1.
Betroffen sind hier die Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph
47, stationiert am Universitätsklinikum Greifswald. Bei
internistischen Notfällen wie Schlaganfall, Herz-,
Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der A 20 wird im
gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin der Notarzt mit dem
Helikopter Christoph 47 eingesetzt. Die Einflugschneise des
Helikopters durch 241 Meter hohe Mühlen zu verstellen, ist hier
lebensgefährlich. Zudem wohnen auf den Dörfern
überdurchschnittlich viele ältere Menschen; damit verschärft
sich die oben genannte Thematik erheblich. 2. Betroffen ist ebenfalls

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
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die Flugsicherheit des Flughafens Schmoldow. - Nach dem
Verwaltungsgericht Koblenz, Gerichtsbescheid vom 30.04.2020 hat
das Recht des Flugbetriebes Vorrang siehe beigefügtes Urteil. -
Pressemitteilung des OVG Mecklenburg Vorpommern vom
24.04.2015  Hier wurde in der gültigen Fassung vom 16.06.202 ein
im Raumentwicklungsprogramm enthaltener gravierender
Abwägungsfehler behoben. [Karte] Abstandsflächen gemessen im
Geoportal GAIA MV, 4km zum Windfeld 1.	Betroffen sind hier die
Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph 47, stationiert am
Universitätsklinikum Greifswald. Bei internistischen Notfällen wie
Schlaganfall, Herz-, Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der
A 20 wird im gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin
grundsätzlich der Notarzt mit dem Helikopter Christoph 47
eingesetzt. Die Einflugschneise des Helikopters durch 241 Meter
hohe Mühlen zu verstellen, ist hier lebensgefährlich. Zudem
wohnen auf den Dörfern überdurchschnittlich viele ältere
Menschen; damit verschärft sich die oben genannte Thematik
erheblich. Internet Veröffentlichung Zitat rth.info „Ab 2020 fliegt
"Christoph 47" auch in die Nacht hinein", 12.09.2019
Greifswald/Schwerin (MVP):: Dies geht aus der Antwort namens der
Landesregierung durch den für den Rettungsdienst in
Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit Harry Glawe auf eine Kleine Anfrage des
Abgeordneten Dr. Matthias Manthei von der oppositionellen
Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV hervor. Das Schreiben vom
03.09.2019 liegt rth.info vor und wurde auch im Kontextbereich dieser
News verlinkt. Es heißt darin wortwörtlich: "Im Laufe des Jahres
2020 wird mit einer Ausweitung der Einsatzzeiten am
Luftrettungsstandort in Greifswald gerechnet." Ab 2020 sollen die
Betriebszeiten des Greifswalder RTH "Christoph 47" in die
fliegerische Nacht ausgeweitet werden Erst vor wenigen Tagen hatte
Glawe anlässlich einer Landtagsdebatte zusätzliche Hubschrauber
im Nordosten gefordert, um die angespannte Situation im
bodengebundenen Rettungsdienst zu entspannen. Zuvor war
bekannt geworden, dass die Rettungsmittel die gesetzlich
vorgegebene Hilfsfrist-Erfüllungsquote von 90 Prozent auch in den
letzten Jahren deutlich verfehlten. § 12 Luftverkehrsgesetz (2) 1
Nach Genehmigung eines Flughafens darf die für die Erteilung
einer Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von
Bauwerken im Umkreis von 1,5 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt sowie auf den Start- und Landeflächen und
den Sicherheitsflächen nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden
genehmigen. 2Die Zustimmung der Luftfahrtbehörden gilt als erteilt,
wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens
der für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständigen

Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
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Behörde verweigert wird. 3Ist die fachliche Beurteilung innerhalb
dieser Frist wegen des Ausmaßes der erforderlichen Prüfungen
nicht möglich, kann sie von der für die Baugenehmigung
zuständigen Behörde im Benehmen mit dem Bundesaufsichtsamt
für Flugsicherung verlängert werden. 4Sehen landesrechtliche
Bestimmungen für die Errichtung von Bauwerken nach Satz 1 die
Einholung einer Baugenehmigung nicht vor, bedarf die Errichtung
dieser Bauwerke der Genehmigung der Luftfahrtbehörde unter
ausschließlich luftverkehrssicherheitlichen Erwägungen. (3) 1In
der weiteren Umgebung eines Flughafens ist die Zustimmung der
Luftfahrtbehörden erforderlich, wenn die Bauwerke folgende
Begrenzung überschreiten sollen: 1. 1. außerhalb der
Anflugsektoren 1. a) im Umkreis von 4 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt eine Höhe von 25 Metern (Höhe bezogen
auf den Flughafenbezugspunkt), 2. b) im Umkreis von 4 Kilometer bis
6 Kilometer Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt die
Verbindungslinie, die von 45 Meter Höhe bis 100 Meter Höhe
(Höhen bezogen auf den Flughafenbezugspunkt) ansteigt; 2. 2.
innerhalb der Anflugsektoren 1. a) von dem Ende der
Sicherheitsflächen bis zu einem Umkreis um den
Startbahnbezugspunkt von 10 Kilometer Halbmesser bei Hauptstart-
und Hauptlandeflächen und von 8,5 Kilometer bei Nebenstart- und
Nebenlandeflächen die Verbindungslinie, die von 0 Meter Höhe an
diesem Ende bis 100 Meter Höhe (Höhen bezogen auf den
Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und Landefläche)
ansteigt, 2. b) im Umkreis von 10 Kilometer bis 15 Kilometer
Halbmesser um den Startbahnbezugspunkt bei Hauptstart- und
Hauptlandeflächen die Höhe von 100 Metern (Höhe bezogen auf
den Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und
Landeflächen). 2Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. (4) Zur
Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt und zum Schutz der
Allgemeinheit können die Luftfahrtbehörden ihre Zustimmung nach
den Absätzen 2 und 3 davon abhängig machen, dass die
Baugenehmigung unter  Auflagen erteilt wird. [Anlage] [Anlage]
Begründung: Zum Ersten, die Karte Seite 2, gemessen wurden 4
km vom Flugplatz Schmoldow zum Windfeld Görmin Dargelin, diese
sind nicht eingehalten. Gemessen im Geoportal GAlA MV. Ebenfalls
muss das Urteil, siehe Pressemitteilung des OVG Mecklenburg
Vorpommern vom 24.04.2015 Anwendung finden. In der gültigen
Fassung des Beschlusses des RREP vom 16.06.2020 wurde dieses
Urteil nicht berücksichtigt. Ein im Raumentwicklungsprogramm
enthaltener gravierender Abwägungsfehler kann hierdurch behoben
werden (siehe beigefügtes Urteil). Nach der Rechtsprechung im
Urteil des Verwaltungsgericht Koblenz, dem Gerichtsbescheid vom
30.04.2020, gilt das Vorrecht des Flugbetriebes (siehe beigefügtes

den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die über das Restriktionskriterium
„Flugsicherungseinrichtungen, einschließlich Schutz- bzw.
Wirkbereich“ hinausgehenden Belange der Luftrettung durch Helikopter,
wie den am Universitätsklinikum Greifswald stationierten Christoph 47,
werden im nachgelagerten individuellen Genehmigungsverfahren
berücksichtigt und können dadurch auch besser sichergestellt werden.
Bezüglich der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 13/2015 Dargelin der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
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Urteil). Zum Zweiten, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
im Notfall zu schützen und eine Notfallrettung per Hubschrauber zu
garantieren. Die durch die strukturell bedingte Nichteinhaltung der
Rettungszeiten durch den Rettungstransportwagen und den mobilen
Notarzt entstehenden, zu langen Wartezeiten im Notfall müssen
durch eine ungehinderte Luftrettung verkürzt werden, deshalb
muss der Beschluss des Regionalen Planungsverbandes vom
16.06.2020 Bestand haben. Ich fordere daher, den Widerspruch
abzuweisen.

festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren.

lfd. Ident-Nr.: 1074
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1610 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Begründung: Einhaltung der Luftfahrtgesetzgebung 1.
Betroffen sind hier die Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph
47, stationiert am Universitätsklinikum Greifswald. Bei
internistischen Notfällen wie Schlaganfall, Herz-,
Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der A 20 wird im
gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin der Notarzt mit dem
Helikopter Christoph 47 eingesetzt. Die Einflugschneise des
Helikopters durch 241 Meter hohe Mühlen zu verstellen, ist hier
lebensgefährlich. Zudem wohnen auf den Dörfern
überdurchschnittlich viele ältere Menschen; damit verschärft
sich die oben genannte Thematik erheblich. 2. Betroffen ist ebenfalls
die Flugsicherheit des Flughafens Schmoldow. - Nach dem
Verwaltungsgericht Koblenz, Gerichtsbescheid vom 30.04.2020 hat
das Recht des Flugbetriebes Vorrang siehe beigefügtes Urteil. -
Pressemitteilung des OVG Mecklenburg Vorpommern vom
24.04.2015  Hier wurde in der gültigen Fassung vom 16.06.202 ein
im Raumentwicklungsprogramm enthaltener gravierender
Abwägungsfehler behoben. [Karte] Abstandsflächen gemessen im
Geoportal GAIA MV, 4km zum Windfeld 1.	Betroffen sind hier die
Luftrettung mit dem Hubschrauber Christoph 47, stationiert am
Universitätsklinikum Greifswald. Bei internistischen Notfällen wie
Schlaganfall, Herz-, Kreislauferkrankungen und Unfallopfern auf der
A 20 wird im gesamten Einsatzgebiet Görmin/Dargelin
grundsätzlich der Notarzt mit dem Helikopter Christoph 47
eingesetzt. Die Einflugschneise des Helikopters durch 241 Meter
hohe Mühlen zu verstellen, ist hier lebensgefährlich. Zudem
wohnen auf den Dörfern überdurchschnittlich viele ältere

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
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Menschen; damit verschärft sich die oben genannte Thematik
erheblich. Internet Veröffentlichung Zitat rth.info „Ab 2020 fliegt
"Christoph 47" auch in die Nacht hinein", 12.09.2019
Greifswald/Schwerin (MVP):: Dies geht aus der Antwort namens der
Landesregierung durch den für den Rettungsdienst in
Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit Harry Glawe auf eine Kleine Anfrage des
Abgeordneten Dr. Matthias Manthei von der oppositionellen
Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV hervor. Das Schreiben vom
03.09.2019 liegt rth.info vor und wurde auch im Kontextbereich dieser
News verlinkt. Es heißt darin wortwörtlich: "Im Laufe des Jahres
2020 wird mit einer Ausweitung der Einsatzzeiten am
Luftrettungsstandort in Greifswald gerechnet." Ab 2020 sollen die
Betriebszeiten des Greifswalder RTH "Christoph 47" in die
fliegerische Nacht ausgeweitet werden Erst vor wenigen Tagen hatte
Glawe anlässlich einer Landtagsdebatte zusätzliche Hubschrauber
im Nordosten gefordert, um die angespannte Situation im
bodengebundenen Rettungsdienst zu entspannen. Zuvor war
bekannt geworden, dass die Rettungsmittel die gesetzlich
vorgegebene Hilfsfrist-Erfüllungsquote von 90 Prozent auch in den
letzten Jahren deutlich verfehlten. § 12 Luftverkehrsgesetz (2) 1
Nach Genehmigung eines Flughafens darf die für die Erteilung
einer Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von
Bauwerken im Umkreis von 1,5 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt sowie auf den Start- und Landeflächen und
den Sicherheitsflächen nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden
genehmigen. 2Die Zustimmung der Luftfahrtbehörden gilt als erteilt,
wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens
der für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständigen
Behörde verweigert wird. 3Ist die fachliche Beurteilung innerhalb
dieser Frist wegen des Ausmaßes der erforderlichen Prüfungen
nicht möglich, kann sie von der für die Baugenehmigung
zuständigen Behörde im Benehmen mit dem Bundesaufsichtsamt
für Flugsicherung verlängert werden. 4Sehen landesrechtliche
Bestimmungen für die Errichtung von Bauwerken nach Satz 1 die
Einholung einer Baugenehmigung nicht vor, bedarf die Errichtung
dieser Bauwerke der Genehmigung der Luftfahrtbehörde unter
ausschließlich luftverkehrssicherheitlichen Erwägungen. (3) 1In
der weiteren Umgebung eines Flughafens ist die Zustimmung der
Luftfahrtbehörden erforderlich, wenn die Bauwerke folgende
Begrenzung überschreiten sollen: 1. 1. außerhalb der
Anflugsektoren 1. a) im Umkreis von 4 Kilometer Halbmesser um den
Flughafenbezugspunkt eine Höhe von 25 Metern (Höhe bezogen
auf den Flughafenbezugspunkt), 2. b) im Umkreis von 4 Kilometer bis
6 Kilometer Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt die

bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Die über das Restriktionskriterium
„Flugsicherungseinrichtungen, einschließlich Schutz- bzw.
Wirkbereich“ hinausgehenden Belange der Luftrettung durch Helikopter,
wie den am Universitätsklinikum Greifswald stationierten Christoph 47,
werden im nachgelagerten individuellen Genehmigungsverfahren
berücksichtigt und können dadurch auch besser sichergestellt werden.
Bezüglich der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
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Verbindungslinie, die von 45 Meter Höhe bis 100 Meter Höhe
(Höhen bezogen auf den Flughafenbezugspunkt) ansteigt; 2. 2.
innerhalb der Anflugsektoren 1. a) von dem Ende der
Sicherheitsflächen bis zu einem Umkreis um den
Startbahnbezugspunkt von 10 Kilometer Halbmesser bei Hauptstart-
und Hauptlandeflächen und von 8,5 Kilometer bei Nebenstart- und
Nebenlandeflächen die Verbindungslinie, die von 0 Meter Höhe an
diesem Ende bis 100 Meter Höhe (Höhen bezogen auf den
Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und Landefläche)
ansteigt, 2. b) im Umkreis von 10 Kilometer bis 15 Kilometer
Halbmesser um den Startbahnbezugspunkt bei Hauptstart- und
Hauptlandeflächen die Höhe von 100 Metern (Höhe bezogen auf
den Startbahnbezugspunkt der betreffenden Start- und
Landeflächen). 2Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. (4) Zur
Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt und zum Schutz der
Allgemeinheit können die Luftfahrtbehörden ihre Zustimmung nach
den Absätzen 2 und 3 davon abhängig machen, dass die
Baugenehmigung unter  Auflagen erteilt wird. [Anlage] [Anlage]
Begründung: Zum Ersten, die Karte Seite 2, gemessen wurden 4
km vom Flugplatz Schmoldow zum Windfeld Görmin Dargelin, diese
sind nicht eingehalten. Gemessen im Geoportal GAlA MV. Ebenfalls
muss das Urteil, siehe Pressemitteilung des OVG Mecklenburg
Vorpommern vom 24.04.2015 Anwendung finden. In der gültigen
Fassung des Beschlusses des RREP vom 16.06.2020 wurde dieses
Urteil nicht berücksichtigt. Ein im Raumentwicklungsprogramm
enthaltener gravierender Abwägungsfehler kann hierdurch behoben
werden (siehe beigefügtes Urteil). Nach der Rechtsprechung im
Urteil des Verwaltungsgericht Koblenz, dem Gerichtsbescheid vom
30.04.2020, gilt das Vorrecht des Flugbetriebes (siehe beigefügtes
Urteil). Zum Zweiten, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
im Notfall zu schützen und eine Notfallrettung per Hubschrauber zu
garantieren. Die durch die strukturell bedingte Nichteinhaltung der
Rettungszeiten durch den Rettungstransportwagen und den mobilen
Notarzt entstehenden, zu langen Wartezeiten im Notfall müssen
durch eine ungehinderte Luftrettung verkürzt werden, deshalb
muss der Beschluss des Regionalen Planungsverbandes vom
16.06.2020 Bestand haben. Ich fordere daher, den Widerspruch
abzuweisen.

berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl ist im Falle des WEG 13/2015 Dargelin der begrenzte
Bauschutzbereich nach § 17 LufVG des Flugplatzes Schmoldow nicht
betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten Flugplatz konkrete
Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus Verwaltungsvorschriften des
Bundes für die Anlage und Betrieb für Flugplätze ergeben, nicht
festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um Grundsätze des Bundes
und der Länder, die Eignungskriterien für einen Flugplatz und dessen
Umgebung beschreiben und die aufgrund flugbetrieblicher Erfordernisse die
Räume bestimmen, in denen Bauwerke nicht oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen vorhanden sein dürfen. Daher wird darauf hingewiesen,
dass bei der Planung von Windenergieanlagen insbesondere in direkter
Verlängerung einer Start- und Landebahn und unter der Annahme von
Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und mehr über Grund
gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend der Gemeinsamen
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb durchdrungen werden
können, sodass nach Prüfung im konkreten Genehmigungsverfahren die
Anlagenhöhe zu reduzieren wäre bzw. im Einzelfall die Genehmigung von
Windenergieanlagen ausscheidet. Insoweit verweist der Planungsverband
auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren.
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lfd. Ident-Nr.: 1075
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 639 Betreff: Widerspruch und Stellungnahme 
Widerspruch gegen den Einwand der Windenergiebetreiber gegen
die Streichung des  Eignungsgebiets WEG 13/2015 Dargelin durch
den Regionalen Planungsverband  Vorpommern Ein ich, [Name
anonymisiert]  erhebe Widerspruch gegen das unten genannte
Verfahren  UVP-Verfahren Windfarm Dargelin/Görmin,
Genehmigungsverfahren für 8 WKA Typ GE 5.3-158 der Fa.
Görminer Peenetal Energie GmbH & Co. KG UVP-Verfahren
Windfarm Dargelin/Görmin, Genehmigungsverfahren für 3 WKA
Typ Vestas V150 TES der Fa. Bismark Wind GmbH & Co. KG
Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage des Typs Vestas V
150 Gemeinde Görmin Die Standorte der beantragten Anlagen
befinden sich im Vorschlagsgebiet für Windenergieanlagen (WEA)
Nr. 13/2015 „Dargelin“, Landkreis Vorpommern-Greifswald, in
der Gemeinde Dargelin, Gemarkung Neu Negentin, Flur 1,
Flurstücke 162, 163, 179, 181, 183, 227/1, 228 (Bau) sowie den
Flurstücken 94/2, 161/1, 165, 178, 180, 181   ich lehne eine
Ausweisung des Eignungsgebietes Nr.13/Dargelin aufgrund
folgender Einwände ab: 1.Naturschutz- und Artenschutzrechtliche
Belange In geringer Entfernung von weniger als 3.000 m zum
geplanten Standort befindet sich  ein Schreiadlerhorst.  Der
Schreiadler ist die am stärksten bedrohte Art der in Deutschland
heimischen Adlerarten. Er kommt heute in Deutschland nur noch im
östlichen Mecklenburg-Vorpommern und in Nordost-Brandenburg
als Brutvogel vor. Das Helgoländer Papier der Länder AG der
Vogelschutzwarten (LAGVSW) schlägt  zum Schutz des vom
Aussterben bedrohten Vogels einen Abstand von 6.000 m vor. Das
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern :„lfd. DS-Nr.: 2177 13/2015  Dargelin s.
Karte 8 - Schreiadler 83,2 % - Ablehnung des Eignungsgebiets
aufgrund der Überlagerung  mit dem Ausschlusskriterium
"Schreiadler". (Datengrundlage: Schreiadlerschutzareale, Stand
12.2018).“  Im Bereich von Windkraftanlagen unterliegt der
Schreiadler einem erheblichen Tötungsrisiko, die WEA stellen eine
besondere Gefährdung der Art dar. Ich fordere die Anerkennung
des Brutgebietes dieses  seltenen Vogels, der vom Aussterben
bedroht ist. Außerdem fordere ich die Anerkennung  seines
notwendigen großflächigen Lebensraumes. Ich fordere die
Anerkennung dieses Tatbestandes. Weiterhin liegt das 
Vorhabengebiet auch auf der Zugrute der Kraniche. In jedem
Frühjahr und Herbst rasten hunderte Kraniche auf den betroffenen
Flächen. Zusätzlich überwintern mehrere Kranichpaare schon
seit Jahren auf unseren Wiesen zwischen Sestelin und Neu
Negentin. Der streng geschützte Wachtelkönig hat ebenfalls
mehrere Vorkommen im Vorhabengebiet. Besonders hingewiesen sei

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
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auf verschiedene geschützte Fledermausarten, die, von Biologen
anerkannt , in unserem Gutshaus (Neu Negentin) überwintern und
leben. Die hohe, viel zu hohe Sterblichkeitsrate der Fledermäuse
durch Tötung oder Verletzung von WEA sind durch Studien
ebenfalls anerkannt. Auch hier fordere ich  eine erneute Prüfung
durch die zuständige untere Naturschutzbehörde. 2. Lärm Die
Angaben zu den Lärmpegeln beruhen bisher nur auf
Herstellerangaben, der Hersteller behauptet, das seine Anlagen den
angegeben Emissionswert haben. Gemessen hat das bisher keiner.
Ich fordere daher dringend diese Messungen vorzunehmen.  Bei den
Prognosen wird das Thema Infraschall komplett ausgeblendet. Ich
fordere spezielle Untersuchungen zu den gesundheitlichen Folgen .
Tieffrequente Geräusche Die Immission tieffrequenter Geräusche
ist in dem Schallschutzgutachten nicht untersucht worden. Dort findet
sich lediglich die Aussage, dass der Gutachter davon ausgeht, dass
an den Immissionsorten die Wahrnehmungsschwelle nicht erreicht
wird. Als Autoritätsbeweis für diese Vermutung wird ausgerechnet
auf den Arbeitskreis Geräusche der Fördergesellschaft
Windenergie e.V. verwiesen, dem zumindest Interessenskonflikte
unterstellt werden dürfen. Darüber hinaus wird an dieser Stelle
vollkommen negiert, dass die physiologische Wirkung von
tieffrequentem Schall, von dessen Emission der Gutachter ja
ausgeht, nicht an die Wahrnehmungsschwelle gebunden ist.
Verschiedene medizinische Publikationen beschreiben die durch
periodischen Infraschall im unterschwelligen Bereich ausgelösten
Gesundheits- und Krankheitssymptome, die heute mit den Begriffen
Wind-Turbinen-Syndrom oder vibroakustisches Syndrom belegt sind.
Untermauert werden diese Erkenntnisse durch Publikationen u. a. im
ZDF
(https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---une
rhoerter-laerm-100.html). Zu den Hauptsymptomen gehören:
Schlafentzug, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Tinitus,
Ohrendruck, Benommenheit, Beeinträchtigung des
Seevermögens, Herzrasen, Reizbarkeit, Probleme mit
Konzentration und Erinnerungsvermögen, Panikattacken mit Zittern.
 Ich fordere, dass bei der Schaffung der
Genehmigungsvoraussetzungen die staatliche Schutzverpflichtung
gegenüber den Bürgern in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG voll gewahrt bleibt. Um eine gesundheitliche
Beeinträchtigung zu minimieren, kommen Wissenschaftler und
Ärzte zu dem Schluss, dass bei modernen leistungsstarken
Windkraftanlagen (WKA) ein Mindestabstand zu Wohnbebauungen
von mindestens 2.000 m eingehalten werden sollte. In Bayern
existiert dazu bereits ein Gesetz, welches einen Abstandspuffer von
10 x der Bauhöhe derWKA oder 200m vorschreibt. Fazit: Die

aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. An der bisherigen Einstufung des Ortsteils
Neu Negentin als Splittersiedlung hält der Planungsverband auch in dieser
Beteiligung fest. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald hat bereits in der dritten Beteiligung auf Nachfrage
des Regionalen Planungsverbandes die angrenzende Bebauung des
Ortsteils Neu Negentin der Gemeinde Dargelin überprüft. Die
Grundstücke Feldweg 1a und am Feldweg 8-9 werden durch die
Fachbehörde als Außenbereichssiedlung nach § 35 BauGB
(sogenannte Splittersiedlungen) eingestuft. Dieser Auffassung folgt der
Planungsverband weiterhin. Zu Splittersiedlungen wird ein Siedlungsabstand
von insgesamt 800 m berücksichtigt und dieser wird durch das
Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin eingehalten. Bezüglich der
Beurteilung, ob eine Ortslage eine Splittersiedlung oder Innenbereich
darstellt, kommt es weder auf die kommunalrechtliche Zuordnung, noch auf
die historische Siedlungsentwicklung an. Bei Nichtvorliegen eines
Bebauungsplans ist für einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil
(Innenbereich) ein Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem
Gewicht kennzeichnend. Dieser ist bei einer tatsächlich aufeinander
folgenden Bebauung anzunehmen, die trotz etwaiger Baulücken den
Eindruck der Geschlossenheit vermittelt (vgl. Schrödter, in:
Baugesetzbuch, 9. Auflage 2019, BauGB § 34 Rn. 11). Bebauung in dem
Zusammenhang ist jedoch nicht jede Art baulicher Anlagen, sondern nach
der Rechtsprechung des BVerwG nur solche, die dem ständigen Aufenthalt
von Menschen dienen soll, also bspw. keine Scheunen oder Ställe, die
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Lärmprognosen, die nur auf Berechnungen und Abschätzungen
beruhen, zweifel ich an. Die Berechnungen beruhen nur auf
Herstellerangaben und sind durch nichts bewiesen. Erwähnt werden
muss noch, dass vor allem Neu Negentin durch die Nähe zur
Autobahn vorbelastet ist. 3.Neu Negentin ist keine Splittersiedlung
mit Einzelhäusern/Verwendung ungleicher Abstände für
Wohngebiete nach der BauNVO und Splittersiedlungen
/Einzelhäuser im Außenbereich im RREP  Der Ortsteil Neu
Negentin ist ebenso wie die Ortsteile Sestelin und Alt Negentin ein
eigenständiger Ort mit  historisch organisch gewachsener
Bebauung (Gutshaus/Domäne/ Schulhaus im Jahre 1865/Neubau
2005) . Noch heute sind Gutshaus und die Stallungen links und
rechts vom Gutshaus als Dreiseitgutsanlage erhalten. Der
Bezeichnung Splittersiedlung widersprechen ich hiermit
ausdrücklich. Neu Negentin ist eindeutig ein Gebiet, das nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dient (sog. Innenbereich §34 BauGB). Als
Abstandspuffers für Wohngebiete nach der BauNVO und
Splittersiedlungen/ Einzelhäuser im Außenbereich werden
unterschiedliche Entfernungen (1.000 m / 800 m) zu den
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. 
Dieses Kriterium steht nicht im Einklang mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 3
Abs. 1 GG. Dort heißt es: „ Die Würde des Menschen ist
unantastbar“ bzw. „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“. Die im RREP festgelegten Abstände zu den
planungsrechtlich unterschiedlich eingeordneten Wohnbebauungen
sind insofern menschenunwürdig bzw. ungleich. Die staatliche
Gewalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Würde des
Menschen geachtet und geschützt wird. Das bedeutet, dass jedes
Menschenleben einschließlich der Fürsorge auf Unversehrtheit
der Gesundheit gleich wertvoll unabhängig von dem planungs- und
baurechtlich einzuordnenden Wohnort des Betroffenen ist.  Aufgrund
einer nach wie vor fehlenden gesetzlichen Abstandsregelung
zwischen Windenergieanlagen (WEA) und Wohnbebauung mit
gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene haben wir
verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Grundrechte Art. 1 und Art. 3 Grundgesetz (GG) der BRD. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG werden durch das Vorhaben
verletzt.  Diese Einschätzung beruht auf der unterschiedlichen
Abstandsregelung für Ortslagen nach BauNVO und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäuser, als auch auf der Ausweisung
des Kriteriums Splittersiedlung im Speziellen. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG werden einheitliche
Abstände für das Schutzgut Mensch unabhängig von der
Wohnlage und in Anlehnung an die Landesbauordnung Bayerns (das

ausschließlich landwirtschaftlichen Zwecken dienen (vgl. BVerwG, Urt. v.
17.02.1984 – 4 C 55/81 –, Rn. 12, juris). Vorliegend befindet sich im
Zentrum der Ortslage Neu Negentin eine große landwirtschaftlich genutzte
Anlange, um diese finden sich kleine Gruppen von Wohnhäusern. Die
Gruppierungen von Wohnbebauung begründen jeweils nicht für sich
einen Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem Gewicht, noch
stellen sie einen gemeinsamen Bebauungszusammenhang dar.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist
darauf hin, dass er die natur- und artenschutzrechtlichen Belange des
Vogelzuges berücksichtigt und diesem u.a durch das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt. 
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Der Planungsverband weist darauf hin, dass es sich bei den
UVP Verfahren bzgl. der einzelnen WKA und Immissionsmessungen um ggf.
im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu erörternde Aspekte handelt. Eine Beurteilung
im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP kann schon deswegen
nicht erfolgen, da hier keine konkreten Anlagenkonfigurationen noch
-standorte Gegenstand der Planung sind, sondern die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergienutzung. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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10-fache der Bauwerkshöhe) gefordert. Hierbei sind folgende
Definitionen im RREP festzuschreiben:  Als Bauwerkshöhe wird die
Höhe bezeichnet, welche ab Oberkante der Erdoberfläche bis zur
senkrecht stehenden Rotorspitze (höchster Punkt des Rotorkreises)
gemessen wird.  Als Bemessungsgrundlage für die
Mindestabstände zwischen der/den WEA und den auf der
Grundlage der BauNVO klassifizierten Flächen (WR, WA, MD, MI)
einschließlich der Einzelhäuser, Splittersiedlungen im
Außenbereich gilt der geringste Abstand zwischen dem
Wohngrundstück und derjenigen WEA im WEA-Park, die dem am
nächsten gelegenen Wohngrundstück am nächsten liegt.
Insbesondere vor dem Hintergrund der (fachlich angreifbaren)
Begründung des 1.000 m Abstandes mit dem
immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz ist die Festlegung
eines 800 m Abstandes für Splittersiedlungen und Einzelhäuser
nicht begründbar. Vor dem Hintergrund der vom Regionalen
Planungsverband selbst formulierten Auffassung, dass nicht nur in
unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen deren Einwirkungen
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Schall, Lärm, optisch
bedrängende Wirkung) erheblich sein können, und des daraus mit
Blick auf das Vorsorgeprinzip und in Erwartung größerer und
leistungsstärkerer Anlagen abgeleiteten Schutzabstandes von 1.000
m ist die Unterschreitung desselben für Splittersiedlungen und
Einzelhäuser nicht begründbar. Dieser verringerte Abstand dient
hier augenscheinlich nur der Vergrößerung der
“Eignungsflächen”. Einzelhäuser und Splittersiedlungen sind
wie Gebiete, die nach BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, zu werten und daher mit
mindestens 1.000 m Abstandspuffer zu versehen, als hartes 
4.	Entgegenstehende gemeindliche Planungen – Sachlicher
Teilflächennutzungsplan Die Gemeinde Dargelin hat einen
rechtskräftigen Teilflächennutzungsplan vom 19.05.2000, der
keine weiteren Windkraftanlagen außer die bereits bestehenden
zulässt. Die Gemeinde hat also dem landespolitischen Interesse,
der Windenergienutzung ausreichend Raum zu geben, bereits
Genüge getan. Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein
förmliches Instrument der Stadtplanung und Ausdruck der
gemeindlichen Planungshoheit. Gemäß § 5 des BauGB wird im
F-Plan die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den
Grundzügen dargestellt. Der F-Plan stellt somit einen Rahmenplan
für die Gemeinde dar, der für sie selbst und andere Behörden
bindend ist. Gemäß Artikel 28 des Grundgesetzes (GG) wird den
Gemeinden die Selbstverwaltungs-garantie eingeräumt.  Eine
Nichtbeachtung des bestehenden Sachlichen

22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
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Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde Dargelin ist eine grobe
Missachtung der grundgesetzlich zugesicherten Planungshoheit der
Gemeinde.

Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
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ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
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der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
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Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
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Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG
MV Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs-
oder Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt.
Die bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
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Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 1075
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 640 5.Landschaftsbildpotential, Abstände zwischen den
Eignungsgebieten Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden
in § 1 die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
festgeschrieben. Darin heißt es unter anderem, Natur und
Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage
der Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen,
dass 1. die biologische Vielfalt 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.
Der Schutz umfasst auch Pflege und Entwicklung in seiner
Gesamtheit und eines lokalen Bereiches wie ein Gemeindegebiet.
Das Erfordernis der Sicherung der in § 1 Abs. 1 genannten Ziffern 1
– 3 besitzt somit höchste Priorität.  Das Landschaftsbild des
Gemeindegebietes Dargelin ist bereits belastet durch die
vorhandenen kleineren Windkraftanlagen im Gemeindegebiet und die
Windkraftanlagen im Altgebiet Görmin. Wobei insbesondere der
Windpark Görmin südlich der Autobahn eine dominante Wirkung
in den Ortsteilen Alt Negentin, Neu Negentin und Sestelin entfaltet.
Das Landschaftsbild ist bereits jetzt von den Hauptzufahrten in die
Gemeinde, von der L35 von Norden und Süden stark
beeinträchtigt. „Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante
Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
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sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt
wird….“ (zweite Änder. des RREP Vorpommern S. 15)  Die
Berücksichtigung der oben genannten  Altbestände ist eine
weitere Forderung meinerseits. 6.Wertverlust Der Verkehrswert der
bebauten Grundstücke in den betroffenen Gemeinden wird
erheblich gemindert. Bewertungen von verschiedenen Maklern sehen
Werteinbußen zwischen 20 und 30 %. Die Bewertung wird jedoch
nach anderen Quellen noch für zu niedrig gehalten, weil zahlreiche
Interessenten vom Kauf Abstand nehmen, wenn Sie von WEA in der
Nähe des Wohngrundstückes erfahren. Aufgrund des
bestehenden Sachlichen Teilflächennutzungsplanes durften die
Bürger darauf vertrauen, dass die Verkehrswerte ihrer bebauten
Grundstücke nicht von diesem Wertminderungsumstand betroffen
sein würden. Gemäß Programmsatz 6.5 ist in den
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen betroffenen
Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden im Rahmen der
geltenden Gesetze die Möglichkeit zu geben, sich wirtschaftlich an
neu zu errichtenden Windenergieanlagen zu beteiligen. Diese
Forderung ist bereits durch das Bürger- und
Gemeindebeteiligungsgesetz abgedeckt, muss es daher noch einmal
als Ziel der Raumordnung gelten? Ich fordere den Planungsverband
auf, darauf hinzuwirken, dass betroffene Gemeinden bzw. deren
Bürger im Sinne des BüGembeteilG M-V angemessen und
dauerhaft entschädigt werden, an Stelle oder zusätzlich zu
möglichen Beteiligungen. Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der
bereits bestehenden Genehmigungsanträge für die Errichtung der
WEA, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes eingereicht wurden, das
BüGembeteilG M-V im Falle des Eignungsgebietes Nr. 13/2015
Dargelin und in vielen anderen Fällen ebenso ins Leere läuft.. In
den betroffenen Ortsteilen werden auf Grund der WEA keine
Neubaugebiete entstehen und die Sanierung der vorhandenen
Gutshäuser oder z.B. der noch existierenden Dorfschmieden nicht
stattfinden. Im Ergebnis wird eine weitere positive Entwicklung der
historisch hervorragenden Orte, unter anderen durch die
geschichtsträchtigen Gutshäuser, durch die  Schmieden etc
verhindert.

Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
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Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
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Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
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Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. In diesem Zuge weist der Planungsverband -
einer besseren Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der
Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das BüGembeteilG bei
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine wirtschaftliche
Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie
Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
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wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 

lfd. Ident-Nr.: 1075
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1607 ich, [Name anonymisiert]  erhebe Widerspruch
gegen den Einwand der Windenergiebetreiber gegen die Streichung
des Eignungsgebietes WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern. ich lehne eine Ausweisung des
Eignungsgebietes Nr.13/Dargelin aufgrund folgender Einwände ab:
1.Naturschutz- und Artenschutzrechtliche Belange In geringer
Entfernung von weniger als 3.000 m zum geplanten Standort befindet
sich ein Schreiadlerhorst. Der Schreiadler ist die am stärksten
bedrohte Art der in Deutschland heimischen Adlerarten. Er kommt
heute in Deutschland nur noch im östlichen
Mecklenburg-Vorpommern und in Nordost-Brandenburg als Brutvogel
vor. Das Helgoländer Papier der Länder AG der
Vogelschutzwarten (LAGVSW) schlägt zum Schutz des vom
Aussterben bedrohten Vogels einen Abstand von 6.000 m vor. Das
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern :"lfd. DS-Nr.: 2177 13/2015 Dargelin s.
Karte 8 - Schreiadler 83,2 % - Ablehnung des Eignungsgebiets
aufgrund der Überlagerung mit dem Ausschlusskriterium
„Schreiadler". (Datengrundlage : Schreiadlerschutzareale, Stand
12.2018)." Im Bereich von Windkraftanlagen unterliegt der
Schreiadler einem erheblichen Tötungsrisiko, die WEA stellen eine
besondere Gefährdung der Art dar. Ich fordere die Anerkennung
des Brutgebietes dieses seltenen Vogels, der vom Aussterben
bedroht ist. Außerdem fordere ich die Anerkennung seines
notwendigen großflächigen Lebensraumes. Ich fordere die
Anerkennung dieses Tatbestandes. Weiterhin liegt das
Vorhabengebiet auch auf der Zugrute der Kraniche. In jedem
Frühjahr und Herbst rasten hunderte Kraniche auf den betroffenen
Flächen. Zusätzlich überwintern mehrere Kranichpaare schon
seit Jahren auf unseren Wiesen zwischen Sestelin und Neu

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
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Negentin. Der streng geschützte Wachtelkönig hat ebenfalls
mehrere Vorkommen im Vorhabengebiet. Besonders hingewiesen sei
auf verschiedene geschützte Fledermausarten, die, von Biologen
anerkannt, in unserem Gutshaus (Neu Negentin) überwintern und
leben. Die hohe, viel zu hohe Sterblichkeitsrate der Fledermäuse
durch Tötung oder Verletzung von WEA sind durch Studien
ebenfalls anerkannt. Auch hier fordere ich eine erneute Prüfung
durch die zuständige untere Naturschutzbehörde. 2. Lärm Die
Angaben zu den Lärmpegeln beruhen bisher nur auf
Herstellerangaben, der Hersteller behauptet, das seine Anlagen den
angegeben Emissionswert haben. Gemessen hat das bisher keiner.
Ich fordere daher dringend diese Messungen vorzunehmen. Bei den
Prognosen wird das Thema Infraschall komplett ausgeblendet. Ich
fordere spezielle Untersuchungen zu den gesundheitlichen Folgen .
Tieffrequente Geräusche Die Immission tieffrequenter Geräusche
ist in dem Schallschutzgutachten nicht untersucht worden. Dort findet
sich lediglich die Aussage, dass der Gutachter davon ausgeht, dass
an den Immissionsorten die Wahrnehmungsschwelle nicht erreicht
wird. Als Autoritätsbeweis für diese Vermutung wird ausgerechnet
auf den Arbeitskreis Geräusche der Fördergesellschaft
Windenergie e.V. verwiesen, dem zumindest Interessenskonflikte
unterstellt werden dürfen. Darüber hinaus wird an dieser Stelle
vollkommen negiert, dass die physiologische Wirkung von
tieffrequentem Schall, von dessen Emission der Gutachter ja
ausgeht, nicht an die Wahrnehmungsschwelle gebunden ist.
Verschiedene medizinische Publikationen beschreiben die durch
periodischen Infraschall im unterschwelligen Bereich ausgelösten
Gesundheits- und Krankheitssymptome, die heute mit den Begriffen
Wind-Turbinen-Syndrom oder vibroakustisches Syndrom belegt sind.
Untermauert werden diese Erkenntnisse durch Publikationen u. a. im
ZDF
(https://www.zdf.de/dokumentation/planete/planet-e-infraschall---uner
hoerter-laerm-100.html). Zu den Hauptsymptomen gehören:
Schlafentzug, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Tinitus,
Ohrendruck, Benommenheit, Beeinträchtigung des
Seevermögens, Herzrasen, Reizbarkeit, Probleme mit
Konzentration und Erinnerungsvermögen, Panikattacken mit Zittern.
Ich fordere, dass bei der Schaffung der
Genehmigungsvoraussetzungen die staatliche Schutzverpflichtung
gegenüber den Bürgern in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG voll gewahrt bleibt. Um eine gesundheitliche
Beeinträchtigung zu minimieren, kommen Wissenschaftler und
Ärzte zu dem Schluss, dass bei modernen leistungsstarken
Windkraftanlagen (WKA) ein Mindestabstand zu Wohnbebauungen
von mindestens 2.000 m eingehalten werden sollte. In Bayern

bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zu
Zugvögeln zur Kenntnis und weist darauf hin, dass er die natur- und
artenschutzrechtlichen Belange des Vogelzuges berücksichtigt und
diesem u.a durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe
bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt.  Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen

Seite 4082 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

existiert dazu bereits ein Gesetz, welches einen Abstandspuffer von
10 x der Bauhöhe der WKA oder 200m vorschreibt. Fazit: Die
Lärmprognosen, die nur auf Berechnungen und Abschätzungen
beruhen, zweifel ich an. Die Berechnungen beruhen nur auf
Herstellerangaben und sind durch nichts bewiesen. Erwähnt werden
muss noch, dass vor allem Neu Negentin durch die Nähe zur
Autobahn vorbelastet ist. 3.Neu Negentin ist keine Splittersiedlung
mit Einzelhäusern/Verwendung ungleicher Abstände für
Wohngebiete nach der BauNVO und Splittersiedlungen
/Einzelhäuser im Außenbereich im RREP Der Ortsteil Neu
Negentin ist ebenso wie die Ortsteile Sestelin und Alt Negentin ein
eigenständiger Ort mit historisch organisch gewachsener Bebauung
(Gutshaus/Domäne/ Schulhaus im Jahre 1865/Neubau 2005) .
Noch heute sind Gutshaus und die Stallungen links und rechts vom
Gutshaus als Dreiseitgutsanlage erhalten. Der Bezeichnung
Splittersiedlung widersprechen ich hiermit ausdrücklich. Neu
Negentin ist eindeutig ein Gebiet, das nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dient
(sog. Innenbereich §34 BauGB). Als Abstandspuffers für
Wohngebiete nach der BauNVO und Splittersiedlungen/
Einzelhäuser im Außenbereich werden unterschiedliche
Entfernungen (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Dieses Kriterium steht nicht
im Einklang mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Dort heißt es: "
Die Würde des Menschen ist unantastbar" bzw. "Alle Menschen
sind vor dem Gesetz gleich". Die im RREP festgelegten Abstände
zu den planungsrechtlich unterschiedlich eingeordneten
Wohnbebauungen sind insofern menschenunwürdig bzw. ungleich.
Die staatliche Gewalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Würde
des Menschen geachtet und geschützt wird. Das bedeutet, dass
jedes Menschenleben einschließlich der Fürsorge auf
Unversehrtheit der Gesundheit gleich wertvoll unabhängig von dem
planungs- und baurechtlich einzuordnenden Wohnort des Betroffenen
ist.  Aufgrund einer nach wie vor fehlenden gesetzlichen
Abstandsregelung zwischen Windenergieanlagen (WEA) und
Wohnbebauung mit gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene haben
wir verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Grundrechte Art. 1 und Art. 3 Grundgesetz (GG) der BRD. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG werden durch das Vorhaben
verletzt. Diese Einschätzung beruht auf der unterschiedlichen
Abstandsregelung für Ortslagen nach BauNVO und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäuser, als auch auf der Ausweisung
des Kriteriums Splittersiedlung im Speziellen. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG werden einheitliche
Abstände für das Schutzgut Mensch unabhängig von der

Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. An der bisherigen Einstufung des Ortsteils Neu Negentin als
Splittersiedlung hält der Planungsverband auch in dieser Beteiligung fest.
Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald
hat bereits in der dritten Beteiligung auf Nachfrage des Regionalen
Planungsverbandes die angrenzende Bebauung des Ortsteils Neu Negentin
der Gemeinde Dargelin überprüft. Die Grundstücke Feldweg 1a und
am Feldweg 8-9 werden durch die Fachbehörde als
Außenbereichssiedlung nach § 35 BauGB (sogenannte
Splittersiedlungen) eingestuft. Dieser Auffassung folgt der Planungsverband
weiterhin. Zu Splittersiedlungen wird ein Siedlungsabstand von insgesamt
800 m berücksichtigt und dieser wird durch das Eignungsgebiet WEG
13/2015 Dargelin eingehalten. Bezüglich der Beurteilung, ob eine Ortslage
eine Splittersiedlung oder Innenbereich darstellt, kommt es weder auf die
kommunalrechtliche Zuordnung, noch auf die historische
Siedlungsentwicklung an. Bei Nichtvorliegen eines Bebauungsplans ist für
einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil (Innenbereich) ein
Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem Gewicht kennzeichnend.
Dieser ist bei einer tatsächlich aufeinander folgenden Bebauung
anzunehmen, die trotz etwaiger Baulücken den Eindruck der
Geschlossenheit vermittelt (vgl. Schrödter, in: Baugesetzbuch, 9. Auflage
2019, BauGB § 34 Rn. 11). Bebauung in dem Zusammenhang ist jedoch
nicht jede Art baulicher Anlagen, sondern nach der Rechtsprechung des
BVerwG nur solche, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen
soll, also bspw. keine Scheunen oder Ställe, die ausschließlich
landwirtschaftlichen Zwecken dienen (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.02.1984 – 4
C 55/81 –, Rn. 12, juris). Vorliegend befindet sich im Zentrum der Ortslage
Neu Negentin eine große landwirtschaftlich genutzte Anlange, um diese
finden sich kleine Gruppen von Wohnhäusern. Die Gruppierungen von
Wohnbebauung begründen jeweils nicht für sich einen
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Wohnlage und in Anlehnung an die Landesbauordnung Bayerns (das
10-fache der Bauwerkshöhe) gefordert. Hierbei sind folgende
Definitionen im RREP festzuschreiben: Als Bauwerkshöhe wird die
Höhe bezeichnet, welche ab Oberkante der Erdoberfläche bis zur
senkrecht stehenden Rotorspitze (höchster Punkt des Rotorkreises)
gemessen wird. Als Bemessungsgrundlage für die
Mindestabstände zwischen der/den WEA und den auf der
Grundlage der BauNVO klassifizierten Flächen (WR, WA, MD, MI)
einschließlich der Einzelhäuser, Splittersiedlungen im
Außenbereich gilt der geringste Abstand zwischen dem
Wohngrundstück und derjenigen WEA im WEA-Park, die dem am
nächsten gelegenen Wohngrundstück am nächsten liegt.
Insbesondere vor dem Hintergrund der (fachlich angreifbaren)
Begründung des 1.000 m Abstandes mit dem
immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz ist die Festlegung
eines 800 m Abstandes für Splittersiedlungen und Einzelhäuser
nicht begründbar. Vor dem Hintergrund der vom Regionalen
Planungsverband selbst formulierten Auffassung, dass nicht nur in
unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen deren Einwirkungen
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Schall, Lärm, optisch
bedrängende Wirkung) erheblich sein können, und des daraus mit
Blick auf das Vorsorgeprinzip und in Erwartung größerer und
leistungsstärkerer Anlagen abgeleiteten Schutzabstandes von 1.000
m ist die Unterschreitung desselben für Splittersiedlungen und
Einzelhäuser nicht begründbar. Dieser verringerte Abstand dient
hier augenscheinlich nur der Vergrößerung der
"Eignungsflächen". Einzelhäuser und Splittersiedlungen sind wie
Gebiete, die nach BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, zu werten und daher mit
mindestens 1.000 m Abstandspuffer zu versehen, als hartes  4.
Entgegenstehende gemeindliche Planungen – Sachlicher
Teilflächennutzungsplan Die Gemeinde Dargelin hat einen
rechtskräftigen Teilflächennutzungsplan vom 19.05.2000, der
keine weiteren Windkraftanlagen außer die bereits bestehenden
zulässt. Die Gemeinde hat also dem landespolitischen Interesse,
der Windenergienutzung ausreichend Raum zu geben, bereits
Genüge getan. Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein
förmliches Instrument der Stadtplanung und Ausdruck der
gemeindlichen Planungshoheit. Gemäß § 5 des BauGB wird im
F-Plan die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den
Grundzügen dargestellt. Der F-Plan stellt somit einen Rahmenplan
für die Gemeinde dar, der für sie selbst und andere Behörden
bindend ist.  Gemäß Artikel 28 des Grundgesetzes (GG) wird den
Gemeinden die Selbstverwaltungs-garantie eingeräumt. Eine

Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem Gewicht, noch stellen sie
einen gemeinsamen Bebauungszusammenhang dar.  Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
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Nichtbeachtung des bestehenden Sachlichen
Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde Dargelin ist eine grobe
Missachtung der grundgesetzlich zugesicherten Planungshoheit der
Gemeinde.

fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
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weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
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Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch

Seite 4087 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband weist darauf
hin, dass es sich bei Emissionen konkreter Anlagen um einen im Rahmen
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu
erörternden Aspekt handelt. Eine Beurteilung im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP kann schon deswegen nicht erfolgen, da hier
keine konkreten Anlagenkonfigurationen noch -standorte Gegenstand der
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Planung sind, sondern die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergienutzung. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG
MV Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs-
oder Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt.
Die bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
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zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 1075
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 1608 5.Landschaftsbildpotential, Abstände zwischen
den Eignungsgebieten Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
werden in § 1 die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege festgeschrieben. Darin heißt es unter anderem,
Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als
Grundlage der Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass  1. die biologische Vielfalt 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
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Der Schutz umfasst auch Pflege und Entwicklung in seiner
Gesamtheit und eines lokalen Bereiches wie ein Gemeindegebiet.
Das Erfordernis der Sicherung der in § 1 Abs. 1 genannten Ziffern 1
– 3 besitzt somit höchste Priorität. Das Landschaftsbild des
Gemeindegebietes Dargelin ist bereits belastet durch die
vorhandenen kleineren Windkraftanlagen im Gemeindegebiet und die
Windkraftanlagen im Altgebiet Görmin. Wobei insbesondere der
Windpark Görmin südlich der Autobahn eine dominante Wirkung
in den Ortsteilen Alt Negentin, Neu Negentin und Sestelin entfaltet.
Das Landschaftsbild ist bereits jetzt von den Hauptzufahrten in die
Gemeinde, von der L35 von Norden und Süden stark
beeinträchtigt.  "Durch den Mindestabstand soll in der Regel eine
visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante
Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird .... "
(zweite Änder. des RREP Vorpommern S. 15) Die
Berücksichtigung der oben genannten Altbestände ist eine
weitere Forderung meinerseits. 6. Wertverlust Der Verkehrswert der
bebauten Grundstücke in den betroffenen Gemeinden wird
erheblich gemindert. Bewertungen von verschiedenen Maklern sehen
Werteinbußen zwischen 20 und 30 %. Die Bewertung wird jedoch
nach anderen Quellen noch für zu niedrig gehalten, weil zahlreiche
Interessenten vom Kauf Abstand nehmen, wenn Sie von WEA in der
Nähe des Wohngrundstückes erfahren. Aufgrund des
bestehenden Sachlichen Teilflächennutzungsplanes durften die
Bürger darauf vertrauen, dass die Verkehrswerte ihrer bebauten
Grundstücke nicht von diesem Wertminderungsumstand betroffen
sein würden. Gemäß Programmsatz 6.5 ist in den
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen betroffenen
Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden im Rahmen der
geltenden Gesetze die Möglichkeit zu geben, sich wirtschaftlich an
neu zu errichtenden Windenergieanlagen zu beteiligen. Diese
Forderung ist bereits durch das Bürger- und
Gemeindebeteiligungsgesetz abgedeckt, muss es daher noch einmal
als Ziel der Raumordnung gelten? Ich fordere den Planungsverband
auf, darauf hinzuwirken, dass betroffene Gemeinden bzw. deren
Bürger im Sinne des BüGembeteilG M-V angemessen und
dauerhaft entschädigt werden, an Stelle oder zusätzlich zu
möglichen Beteiligungen. Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der
bereits bestehenden Genehmigungsanträge für die Errichtung der
WEA, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes eingereicht wurden, das
BüGembeteilG M-V im Falle des Eignungsgebietes Nr. 13/2015
Dargelin und in vielen anderen Fällen ebenso ins Leere läuft.. In
den betroffenen Ortsteilen werden auf Grund der WEA keine
Neubaugebiete entstehen und die Sanierung der vorhandenen

zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
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Gutshäuser oder z.B. der noch existierenden Dorfschmieden nicht
stattfinden.  Im Ergebnis wird eine weitere positive Entwicklung der
historisch hervorragenden Orte, unter anderen durch die
geschichtsträchtigen Gutshäuser, durch die Schmieden etc
verhindert.

Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
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Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. In diesem Zuge weist der Planungsverband -
einer besseren Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der
Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das BüGembeteilG bei
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine wirtschaftliche
Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie
Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
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oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 

lfd. Ident-Nr.: 1100
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 216 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Fledermausschutz Von der Fauna sind naturgemäß
insbesondere fliegende Artengruppen: die Insekten, die
Fledermäuse und die Vögel, vom Ausbau der Windenergie
betroffen. In diesem Einspruch wird es allerdings nur um letztere zwei
gehen. Die im Gebiet vorkommenden Arten sind noch nicht einmal
ansatzweise erfasst. Alle Arten sind jedoch durch die
Windenergieanlagen betroffen, die weit und hoch fliegenden Arten
wie Großer (Nyctalus noctula) und Kleiner Abendsegler stärker als
das nur kurze Strecken und niedrig fliegende Braune Langohr
(Plecotus auritus). Sie kommen dabei im Wesentlichen auf zwei Arten
zu Tode: durch direkten Zusammenstoß mit den Rotoren
(Schlagopfer) sowie durch den durch die Rotorbewegung erzeugten
Unterdruck, was ein Platzen der Lungen zur Folge hat. Nach Daten

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
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aus der zentralen Fundkartei der Staatl. Vogelschutzwarte
Brandenburg sind mit 42 Exemplaren fast ein Drittel der insgesamt
142 dokumentierten Schlagopfer in MV Große Abendsegler.
Abgesehen davon, dass dies wohl nur ein sehr geringer Prozentsatz
der tatsächlichen Todesopfer ist, gibt das doch einen Eindruck, wie
gefährdet der Abendsegler durch WKA tatsächlich ist. Dennoch
sieht die bisherige Planung im Windenergiegebiet Dargelin die
Errichtung von 13 WEA mit einer Gesamthöhe von 240 m vor. Vor
allem die im Gebiet lebenden Fledermäuse sind dadurch
empfindlich gefährdet, was in eklatantem Widerspruch zum Artikel 1
des Bundesnaturschutzgesetzes steht, dessen erste zwei Absätze
hier zitiert werden sollen: (1) Natur und Landschaft sind auf Grund
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1.
die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner
Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2. Gefährdungen von
natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren
strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer
repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile
sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. In der UVP
wird eingeräumt, dass es im bestehenden Windpark Görmin unter
den Fledermäusen zahlreiche Opfer gibt. Hier heißt es: "Im Zuge
der Datenrecherche wertete HOFFMEISTER auch die Ergebnisse
eines Schlagopfermonitorings aus, das an einer bestehenden WEA
vom Typ Enercon E 101 des Windparks Görmin südlich der BAB
A 20 im Zeitraum vom 20.07. bis 30.09.2014 durchgeführt wurde
(dazu SCHÜTT 2015 zitiert in HOFFMEISTER 2015). Die
untersuchte WEA befindet sich etwa 1000 m südlich der neu
geplanten WEA des Vorhabensgebietes "Dargelin" auf einer
ausgeräumten Ackerfläche zwischen den Ortschaften Böken und
Göslow. Im Zuge der Kollisionsopfersuche wurden dort insgesamt 9

am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
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Fledermäuse tot aufgefunden: 3 Abendsegler, 4
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus, 1
Breitflügelfledermaus. " Rechnet man die Zahlen an der WEA
Enercon E101 hoch unter der Annahme von "nur" 10 Todesopfern
pro neu errichteter Anlage und ebenfalls 10 bei den bestehenden
WKA im Windfeld Görmin - die Verluste sind tatsächlich weit
höher, da ein großer Teil der Opfer gar nicht gefunden wird
(Absammlung durch Prädatoren) - , so ergäbe dies einen Verlust
von mindestens 260 Exemplaren allein im Zeitraum 20.07. bis 30.09.
jährlich. Bedenkt man die niedrige Reproduktionsrate der
Fledermäuse - ein Weibchen zieht pro Jahr höchstens 1 Junges
groß -, so kann hierdurch durchaus eine regionale Population in
Gefahr geraten. Nach § 44 BNatSchG (Tötungsverbot besonders
geschützter Arten) ist die Entnahme aus der Natur durch Tötung
von Individuen solcher Arten - alle Fledermäuse sind besonders
geschützt - strafbar, was auch dann gilt, wenn die Tötung nicht
direkt vorgenommen, sondern billigend in Kauf genommen wird: wie
im Fall einer Errichtung von WEA an einer Stelle, wo bekannt ist,
dass hierdurch geschützte und gefährdete Arten dezimiert
werden. Im Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband
dringend nahe gelegt, es bei der Herausnahme des
Windenergiegebietes WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den
Einsprüchen der Windenenergiebetreiber gegen die Streichung
nicht statt zu geben.

Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1103
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 212 2. Wir protestieren in aller Form, dass während der
Corona - Pandemie mit ihren Einschränkungen des öffentlichen
Lebens, das Verfahren zum Bau von einer Windkraftanlagen
Gemarkung Göslow Flur 1, Flurstück Flurstück 94/2 im
Landkreis Vorpommern-Greifswald. rücksichtslos gegen das
bestehende Kontaktverbot durchgeführt wird. Das Ende der

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
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Auslegungsfrist 1 WKA Göslow, 27.04.2020 bis 26.05.2020, wurde
nicht unterbrochen und verstößt hier klar gegen die Auflage der
Coronapandemie. 3.Lärm. die Angaben zu den Lärmpegeln
beruhen bisher nur auf Herstellerangaben, der Hersteller behauptet,
das seine Anlagen den angegeben Emissionswert haben. Gemessen
hat das bisher keiner. Ich fordere daher dringend diese Messungen
vorzunehmen. Bei den Prognosen wird das Thema Infraschall
komplett ausgeblendet. Wir erwarten spezielle Untersuchungen zu
den gesundheitlichen Folgen. Die Immission tieffrequenter
Geräusche ist in dem Schallschutzgutachten nicht untersucht
worden. Dort findet sich lediglich die Aussage, dass man (der
Gutachter) davon ausgeht, dass an den Immissionsorten die
Wahrnehmungsschwelle nicht erreicht wird. Als Autoritätsbeweis
für diese Vermutung wird ausgerechnet auf den Arbeitskreis
Geräusche der Fördergesellschaft Windenergie e.V. verwiesen,
dem zumindest Interessenskonflikte unterstellt werden dürfen.
Darüber hinaus wird an dieser Stelle vollkommen negiert, dass die
physiologische Wirkung von tieffrequentem Schall, von dessen
Emission der Gutachter ja ausgeht, nicht an die
Wahrnehmungsschwelle gebunden ist. beruhen, zweifel ich an. Die
Berechnungen beruhen nur auf Herstellerangaben und sind durch
nichts bewiesen. Erwähnt werden muss noch, dass vor allem Neu
Negentin durch die Nähe zur Autobahn vorbelastet ist.

Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
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dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezüglich der Hinweise zu den
Kontaktbeschränkungen aufgrund der COVID-19/Corona-Pandemie weist
der Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht
der Planungsverband seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten
Änderung des RREP VP durch die Online-Veröffentlichung auch einen
Zugang zu den Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten
der Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen. Der Planungsverband weist darauf hin,
dass es sich bei Vorbringen gegen die Art der Durchführung gegen ein
Genehmigungsverfahren bezogen auf einzelne Windenergieanlagen und
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Emissionen konkreter Anlagen um im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu erörternde
Aspekte handelt. Eine Beurteilung im Rahmen der Zweiten Änderung des
RREP VP kann schon deswegen nicht erfolgen, da hier keine konkreten
Anlagenkonfigurationen noch -standorte Gegenstand der Planung sind,
sondern die Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergienutzung.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
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überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 1103
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 211 wir ,[Name anonymisiert]  erheben Widerspruch
gegen den Einwand der Windenergiebetreiber gegen die Streichung
des Eignungsgebietes WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern. Wir erheben folgende
Einwendungen: 1. Im Subzower Wald befindet sich ein Adlerhorst.
Der Schreiadler überfliegt in großer Regelmäßigkeit das
Gebiet. Laut Helgoländer Papier zum Artenschutz - hat er einen
Schutzraum von 6km. Dieser wird durch die geplanten WEA stark
beschnitten. Der Schreiadler ist neben dem Fischadler der kleinste
deutsche Adler. Auf seiner Jagd ist er gern auch zu Fuß unterwegs.
Am Brutplatz ist er sehr störungsempfindlich, deshalb braucht er
ungestörte Wälder und in der Nähe feuchte Wiesen in seinem
Brutrevier, das diesen Radius von 6 km mit beinhaltet. Sein
Lebensraum wird immer knapper und hier haben wir die Chance, das
zu verhindern und keine WKAs zu bauen. Der Brutplatz des
Schreiadlers liegt nur ca. 3,9 km entfernt vorgeschrieben sind laut
Helgoländer Papier 6 km. Nachweislich hat sich die Anzahl der
Kranichbrutpaare genau in diesem Gebiet in den letzen Jahren stark
erhöht und auch die Schwarzmilane mit Jungvögeln sind zu
beobachten. Das Gutachten der Brut -und Rastvögel von 2014 ist
somit überaltert und rechtlich nicht zulässig.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
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unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
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Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1103
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 213 3.Neu Negentin ist keine Splittersiedlung mit
Einzelhäusern/ Verwendung ungleicher Abstände für
Wohngebiete nach der BauNVO und Splittersiedlungen
/Einzelhäuser im Außen bereich im RREP Der Ortsteil Neu
Negentin ist ebenso wie die Ortsteile Sestelin und Alt Negentin ein
eigenständiger Ort mit historisch organisch gewachsener Bebauung
(Gutshaus/Domäne/ Schulhaus im Jahre 1865/Neubau 2005) .
Noch heute sind Gutshaus und die Stallungen links und rechts vom
Gutshaus als Dreiseitgutsanlage erhalten. Der Bezeichnung
Splittersiedlung widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Neu
Negentin ist eindeutig ein Gebiet, das nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dient
(sog. Innenbereich §34 BauGB). Als Abstandspuffers für
Wohngebiete nach der BauNVO und Splittersiedlungen/
Einzelhäuser im Außenbereich werden unterschiedliche
Entfernungen (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Dieses Kriterium steht nicht
im Einklang mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Dort heißt es: "
Die Würde des Menschen ist unantastbar" bzw. "Alle Menschen
sind vor dem Gesetz gleich". Die im RREP festgelegten Abstände
zu den planungsrechtlich unterschiedlich eingeordneten
Wohnbebauungen sind insofern menschenunwürdig bzw. ungleich.
Die staatliche Gewalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Würde
des Menschen geachtet und geschützt wird. Das bedeutet, dass

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
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jedes Menschenleben einschließlich der Fürsorge auf
Unversehrtheit der Gesundheit gleich wertvoll unabhängig von dem
planungs- und baurechtlieh einzuordnenden Wohnort des
Betroffenen ist. Aufgrund einer nach wie vor fehlenden gesetzlichen
Abstandsregelung zwischen Windenergieanlagen (WEA) und
Wohnbebauung mit gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene haben
wir verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Grundrechte Art. 1 und Art. 3 Grundgesetz (GG) der BRD. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG werden durch das Vorhaben
verletzt. Diese Einschätzung beruht auf der unterschiedlichen
Abstandsregelung für Ortslagen nach BauNVO und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäuser, als auch auf der Ausweisung
des Kriteriums Splittersiedlung im Speziellen. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG werden einheitliche
Abstände für das Schutzgut Mensch unabhängig von der
Wohnlage und in Anlehnung an die Landesbauordnung Bayerns (das
10-fache der Bauwerkshöhe ) gefordert.

aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. An der bisherigen Einstufung des Ortsteils
Neu Negentin als Splittersiedlung hält der Planungsverband auch in dieser
Beteiligung fest. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
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Vorpommern-Greifswald hat bereits in der dritten Beteiligung auf Nachfrage
des Regionalen Planungsverbandes die angrenzende Bebauung des
Ortsteils Neu Negentin der Gemeinde Dargelin überprüft. Die
Grundstücke Feldweg 1a und am Feldweg 8-9 werden durch die
Fachbehörde als Außenbereichssiedlung nach § 35 BauGB
(sogenannte Splittersiedlungen) eingestuft. Dieser Auffassung folgt der
Planungsverband weiterhin. Zu Splittersiedlungen wird ein Siedlungsabstand
von insgesamt 800 m berücksichtigt und dieser wird durch das
Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin eingehalten. Bezüglich der
Beurteilung, ob eine Ortslage eine Splittersiedlung oder Innenbereich
darstellt, kommt es weder auf die kommunalrechtliche Zuordnung, noch auf
die historische Siedlungsentwicklung an. Bei Nichtvorliegen eines
Bebauungsplans ist für einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil
(Innenbereich) ein Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem
Gewicht kennzeichnend. Dieser ist bei einer tatsächlich aufeinander
folgenden Bebauung anzunehmen, die trotz etwaiger Baulücken den
Eindruck der Geschlossenheit vermittelt (vgl. Schrödter, in:
Baugesetzbuch, 9. Auflage 2019, BauGB § 34 Rn. 11). Bebauung in dem
Zusammenhang ist jedoch nicht jede Art baulicher Anlagen, sondern nach
der Rechtsprechung des BVerwG nur solche, die dem ständigen Aufenthalt
von Menschen dienen soll, also bspw. keine Scheunen oder Ställe, die
ausschließlich landwirtschaftlichen Zwecken dienen (vgl. BVerwG, Urt. v.
17.02.1984 – 4 C 55/81 –, Rn. 12, juris). Vorliegend befindet sich im
Zentrum der Ortslage Neu Negentin eine große landwirtschaftlich genutzte
Anlange, um diese finden sich kleine Gruppen von Wohnhäusern. Die
Gruppierungen von Wohnbebauung begründen jeweils nicht für sich
einen Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem Gewicht, noch
stellen sie einen gemeinsamen Bebauungszusammenhang dar.  Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
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liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG.

lfd. Ident-Nr.: 1105
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 207 2. Wir protestieren in aller Form, dass während der
Corona - Pandemie mit ihren Einschränkungen des öffentlichen
Lebens, das Verfahren zum Bau von einer Windkraftanlagen
Gemarkung Göslow Flur 1, Flurstück Flurstück 94/2 im
Landkreis Vorpommern-Greifswald. rücksichtslos gegen das
bestehende Kontaktverbot durchgeführt wird. Das Ende der
Auslegungsfrist 1 WKA Göslow, 27.04.2020 bis 26.05.2020, wurde
nicht unterbrochen und verstößt hier klar gegen die Auflage der

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
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Coronapandemie. 3.Lärm. die Angaben zu den Lärmpegeln
beruhen bisher nur auf Herstellerangaben, der Hersteller behauptet,
das seine Anlagen den angegeben Emissionswert haben. Gemessen
hat das bisher keiner. Ich fordere daher dringend diese Messungen
vorzunehmen. Bei den Prognosen wird das Thema Infraschall
komplett ausgeblendet. Wir erwarten spezielle Untersuchungen zu
den gesundheitlichen Folgen. Die Immission tieffrequenter
Geräusche ist in dem Schallschutzgutachten nicht untersucht
worden. Dort findet sich lediglich die Aussage, dass man (der
Gutachter) davon ausgeht, dass an den Immissionsorten die
Wahrnehmungsschwelle nicht erreicht wird. Als Autoritätsbeweis
für diese Vermutung wird ausgerechnet auf den Arbeitskreis
Geräusche der Fördergesellschaft Windenergie e.V. verwiesen,
dem zumindest Interessenskonflikte unterstellt werden dürfen.
Darüber hinaus wird an dieser Stelle vollkommen negiert, dass die
physiologische Wirkung von tieffrequentem Schall, von dessen
Emission der Gutachter ja ausgeht, nicht an die
Wahrnehmungsschwelle gebunden ist. beruhen, zweifel ich an. Die
Berechnungen beruhen nur auf Herstellerangaben und sind durch
nichts bewiesen. Erwähnt werden muss noch, dass vor allem Neu
Negentin durch die Nähe zur Autobahn vorbelastet ist.

bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
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„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezüglich der Hinweise zu den
Kontaktbeschränkungen aufgrund der COVID-19/Corona-Pandemie weist
der Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht
der Planungsverband seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten
Änderung des RREP VP durch die Online-Veröffentlichung auch einen
Zugang zu den Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten
der Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen. Der Planungsverband weist darauf hin,
dass es sich bei Vorbringen gegen die Art der Durchführung gegen ein
Genehmigungsverfahren bezogen auf einzelne Windenergieanlagen und
Emissionen konkreter Anlagen um im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu erörternde
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Aspekte handelt. Eine Beurteilung im Rahmen der Zweiten Änderung des
RREP VP kann schon deswegen nicht erfolgen, da hier keine konkreten
Anlagenkonfigurationen noch -standorte Gegenstand der Planung sind,
sondern die Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergienutzung.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
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sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.
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lfd. Ident-Nr.: 1105
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 208 3.Neu Negentin ist keine Splittersiedlung mit
Einzelhäusern/ Verwendung ungleicher Abstände für
Wohngebiete nach der BauNVO und Splittersiedlungen
/Einzelhäuser im Außen bereich im RREP Der Ortsteil Neu
Negentin ist ebenso wie die Ortsteile Sestelin und Alt Negentin ein
eigenständiger Ort mit historisch organisch gewachsener Bebauung
(Gutshaus/Domäne/ Schulhaus im Jahre 1865/Neubau 2005) .
Noch heute sind Gutshaus und die Stallungen links und rechts vom
Gutshaus als Dreiseitgutsanlage erhalten. Der Bezeichnung
Splittersiedlung widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Neu
Negentin ist eindeutig ein Gebiet, das nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dient
(sog. Innenbereich §34 BauGB). Als Abstandspuffers für
Wohngebiete nach der BauNVO und Splittersiedlungen/
Einzelhäuser im Außenbereich werden unterschiedliche
Entfernungen (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Dieses Kriterium steht nicht
im Einklang mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Dort heißt es: "
Die Würde des Menschen ist unantastbar" bzw. "Alle Menschen
sind vor dem Gesetz gleich". Die im RREP festgelegten Abstände
zu den planungsrechtlich unterschiedlich eingeordneten
Wohnbebauungen sind insofern menschenunwürdig bzw. ungleich.
Die staatliche Gewalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Würde
des Menschen geachtet und geschützt wird. Das bedeutet, dass
jedes Menschenleben einschließlich der Fürsorge auf
Unversehrtheit der Gesundheit gleich wertvoll unabhängig von dem
planungs- und baurechtlieh einzuordnenden Wohnort des
Betroffenen ist. Aufgrund einer nach wie vor fehlenden gesetzlichen
Abstandsregelung zwischen Windenergieanlagen (WEA) und
Wohnbebauung mit gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene haben
wir verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Grundrechte Art. 1 und Art. 3 Grundgesetz (GG) der BRD. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG werden durch das Vorhaben
verletzt. Diese Einschätzung beruht auf der unterschiedlichen
Abstandsregelung für Ortslagen nach BauNVO und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäuser, als auch auf der Ausweisung
des Kriteriums Splittersiedlung im Speziellen. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG werden einheitliche
Abstände für das Schutzgut Mensch unabhängig von der
Wohnlage und in Anlehnung an die Landesbauordnung Bayerns (das
10-fache der Bauwerkshöhe ) gefordert.

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
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aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. An der bisherigen Einstufung des Ortsteils
Neu Negentin als Splittersiedlung hält der Planungsverband auch in dieser
Beteiligung fest. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald hat bereits in der dritten Beteiligung auf Nachfrage
des Regionalen Planungsverbandes die angrenzende Bebauung des
Ortsteils Neu Negentin der Gemeinde Dargelin überprüft. Die
Grundstücke Feldweg 1a und am Feldweg 8-9 werden durch die
Fachbehörde als Außenbereichssiedlung nach § 35 BauGB
(sogenannte Splittersiedlungen) eingestuft. Dieser Auffassung folgt der
Planungsverband weiterhin. Zu Splittersiedlungen wird ein Siedlungsabstand
von insgesamt 800 m berücksichtigt und dieser wird durch das
Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin eingehalten. Bezüglich der
Beurteilung, ob eine Ortslage eine Splittersiedlung oder Innenbereich
darstellt, kommt es weder auf die kommunalrechtliche Zuordnung, noch auf
die historische Siedlungsentwicklung an. Bei Nichtvorliegen eines
Bebauungsplans ist für einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil
(Innenbereich) ein Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem
Gewicht kennzeichnend. Dieser ist bei einer tatsächlich aufeinander
folgenden Bebauung anzunehmen, die trotz etwaiger Baulücken den
Eindruck der Geschlossenheit vermittelt (vgl. Schrödter, in:
Baugesetzbuch, 9. Auflage 2019, BauGB § 34 Rn. 11). Bebauung in dem
Zusammenhang ist jedoch nicht jede Art baulicher Anlagen, sondern nach
der Rechtsprechung des BVerwG nur solche, die dem ständigen Aufenthalt
von Menschen dienen soll, also bspw. keine Scheunen oder Ställe, die
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ausschließlich landwirtschaftlichen Zwecken dienen (vgl. BVerwG, Urt. v.
17.02.1984 – 4 C 55/81 –, Rn. 12, juris). Vorliegend befindet sich im
Zentrum der Ortslage Neu Negentin eine große landwirtschaftlich genutzte
Anlange, um diese finden sich kleine Gruppen von Wohnhäusern. Die
Gruppierungen von Wohnbebauung begründen jeweils nicht für sich
einen Bebauungszusammenhang mit städtebaulichem Gewicht, noch
stellen sie einen gemeinsamen Bebauungszusammenhang dar.  Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG.

lfd. Ident-Nr.: 1105
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 203 wir ,[Name anonymisiert]  erheben Widerspruch
gegen den Einwand der Windenergiebetreiber gegen die Streichung
des Eignungsgebietes WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern. Wir erheben folgende
Einwendungen: 1. Im Subzower Wald befindet sich ein Adlerhorst.
Der Schreiadler überfliegt in großer Regelmäßigkeit das
Gebiet. Laut Helgoländer Papier zum Artenschutz - hat er einen
Schutzraum von 6km. Dieser wird durch die geplanten WEA stark
beschnitten. Der Schreiadler ist neben dem Fischadler der kleinste
deutsche Adler. Auf seiner Jagd ist er gern auch zu Fuß unterwegs.
Am Brutplatz ist er sehr störungsempfindlich, deshalb braucht er
ungestörte Wälder und in der Nähe feuchte Wiesen in seinem
Brutrevier, das diesen Radius von 6 km mit beinhaltet. Sein
Lebensraum wird immer knapper und hier haben wir die Chance, das
zu verhindern und keine WKAs zu bauen. Der Brutplatz des
Schreiadlers liegt nur ca. 3,9 km entfernt vorgeschrieben sind laut
Helgoländer Papier 6 km. Nachweislich hat sich die Anzahl der
Kranichbrutpaare genau in diesem Gebiet in den letzen Jahren stark
erhöht und auch die Schwarzmilane mit Jungvögeln sind zu
beobachten. Das Gutachten der Brut -und Rastvögel von 2014 ist
somit überaltert und rechtlich nicht zulässig. 

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
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von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
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Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1107
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 201 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Vogelschutz In den ersten zwei Absätzen des Artikels
1 des Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: (1) Natur und
Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage
für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
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Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;
der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. In besonderem Maß sind die Vögel vom Ausbau der
Windenergie betroffen. Das gilt für sämtliche geschützte und
bestandsbedrohte Vogelarten (Rote listen), die auf dem geplanten
Windfeld Dargelin leben. Einzelne Beispiele seien hier genannt: Der
Gutachter des Büros Faunistica hat nach eigener Darstellung allein
auf der für die 13 neuen für das Windfeld Dargelin eingeplanten
Fläche 42 Revierpaare der Feldlerche festgestellt. Diese
Rote-liste-Art, deren Bestände seit Jahrzehnten infolge immer
weiterer Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
zusammenbrechen, ist von den Kleinvögeln die am stärksten von
den WKA betroffene Art. Dies hängt mit dem Verhalten zusammen,
beim Reviergesang Steigflüge in Höhen von 100 und mehr
Metern zu unternehmen, wobei die Vögel häufig in den Bereich
der Rotoren geraten. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im
Gutachten gar nicht aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende
Mai 2018 zwischen Böken und Trissow in typischer Weise langsam
und niedrig über das Getreide fliegend festgestellt (eigene
Beobachtung); ebenfalls in der Brutzeit 2019, dieses Mal in der
Umgebung der Autobahnbrücke Göslow - Alt Negentin. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Jahren zumindest
Brutversuche unternommen wurden. Die Art brütet im Getreide und
nach den Beobachtungen besteht innerhalb des Tabubereiches von
1000 m ("Helgoländer Papier" der Staatlichen Vogelschutzwarten,
aktualisiert 2015) Brutverdacht. Im Fall einer Brut dieser
Rote-Liste-Art wäre dieses für sich ein Ausschlussgrund für die
Errichtung weiterer WEA. Ebensowenig ist der Göslower Rotmilan
(Milvus milvus), der nach eigenen Beobachtungen seit vielen Jahren
in der Ortsumgebung brütet, aufgeführt. Wir sehen ihn im

der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
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Sommer fast täglich Nahrungsflüge unternehmen, wobei er mit
dem Kopf nach unten nach Kleintieren, Aas u.a. späht und so leicht
in die Rotoren gerät, die er nicht oder zu spät wahrnimmt. Der
Schwarzmilan (Milvus migrans) schließlich ist gar nicht
aufgeführt, dieser ist aber seit Jahren ebenfalls über unserem
Grundstück zu beobachten. Für den Planungsverband ist der
Rotmilan, von der 60 % des Weltbestandes in Deutschland und
hiervon 2/3 in den Neuen Bundesländern brütet und für die
Deutschland somit eine besondere Verantwortung trägt,
anscheinend gar nicht schützenswert und eine Dezimierung durch
die Mühlen offensichtlich in Kauf zu nehmen. In der Stellungnahme
zum Widerspruch eines Einwenders heißt es: "Der
Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss". Dies steht im Widerspruch zu
den Empfehlungen des Helgoländer Papiers der Staatlichen
Vogelschutzwarten (immerhin staatliche Organe!), die für den
Rotmilan eine Tabuzone von 1500 m und einen Prüfbereich von
4000 m vorsehen, und ist ein klarer Verstoß gegen § 44
BNatSchG (Tötungsverbot besonders geschützter Arten, s.o). Der
Göslower Weißstorch befindet sich nach dem Helgoländer
Papier ebenfalls innerhalb der Tabuzone von 1000 m. Man könnte
das für viele weitere Arten fortsetzen. Ich beziehe mich hier jedoch
nur noch auf den Schreiadler (Clanga pomarina). Für das im
Gutachten aufgeführte Brutpaar bei Subzow (N80) postuliert es
nach dem Helgoländer Papier einen Radius von 6000 m um den
Horst. Entgegen den Empfehlungen der Wissenschaftler gesteht man
den Adlern in Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine Tabuzone von
lediglich 3000 m zu, immerhin gerechnet ab dem Rand des
Brutwaldes, und es ist ein pures Glück, dass im Fall des
Windfeldes Dargelin auch diese Distanz unterschritten wird - was am
16.06.2020 zur Streichung der Windeignungsfläche Dargelin
geführt hat. Dass jedoch das Helgoländer Papier Anwendung zu
finden hat, dieser Auffassung ist auch das Verwaltungsgericht
Schwerin. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern hat im

Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
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Verfahren zur Genehmigung von 16 Windenergieanlagen (WEA) bei
Jördenstorf im Landkreis Rostock 2015 einen Etappensieg
errungen: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat einem Eilantrag
stattgegeben und damit den Baubeginn der WEA bis zur
Entscheidung im Hauptverfahren untersagt. Der Verband hat gegen
die bereits erteilte Genehmigung geklagt, da im
Genehmigungsverfahren weder eine
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der
Auswirkungen auf benachbarte europäische Naturschutzgebiete
durchgeführt wurde - und das mitten in einer der letzten
Schwerpunktregionen des Schreiadlers in Deutschland! Nach Ansicht
des Gerichts hat die zuständige Genehmigungsbehörde nur
unzureichend geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) notwendig ist. Hauptgrund für die Klage ist das Vorkommen
von mehreren Brutpaaren des in Deutschland vom Aussterben
bedrohten Schreiadlers in unmittelbarer Umgebung der geplanten
Anlagen. Über 10 % des Brutbestandes von ganz Deutschland
brütet in einem Umkreis von 15 Kilometern um die geplanten
Anlagen, drei davon in weniger als sechs Kilometer Entfernung. Nach
den Fachempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, dem sogenannten Helgoländer Papier, sollten mindestens
sechs Kilometer Abstand zu Brutgebieten des Schreiadlers gehalten
werden. Den geringeren Radius als den von den Fachleuten
geforderten begründet man im aktuellen Fall damit, dass man
durch sog. Lenkungsmaßnahmen die Vögel von der Nutzung des
Mühlenfeldes als Nahrungsrevier abhalten könnte: Um die Vögel
von Flügen in das Windfeld möglichst abzuhalten, ist eine
Verbesserung des Nahrungsangebots für den Schreiadler geplant,
indem das Grünland im Umfeld des Horstes früher gemäht wird,
so dass die meist am Boden schreitend jagenden Vögel ihre Beute
besser ausmachen können. Dies ist im Interesse des
Schreiadlerschutzes zwar notwendig, ist im Zusammenhang mit einer
viel zu nahen Bebauung mit Windenergieanlagen kritisch zu sehen,
denn es geht von der Annahme aus, dass die Vögel, wenn sie in
größerer Nähe zu ihrem Standort ausreichend Nahrung finden,
schon nicht in das Windfeld hineinfliegen werden. Erstens sind
Wildvögel aber nicht derart berechenbar, zweitens widerspricht es
dem viel größeren Aktionsradius der Art. Hinzu kommt, dass die
Vögel später, im Spätsommer und Frühherbst, gern
abgeerntete Felder absuchen und dann um so weitere Flüge in das
Umland unternehmen. Insgesamt ist es beschämend, wie man im
Land mit den noch rund 100 Brutpaaren der Art in
Mecklenburg-Vorpommern und dem nordöstlichen Brandenburg
umgeht, dem Pommernadler, wie er im Volksmund auch genannt
wird, und wie man mit immer neuen Windfeldern den letzten ihrer Art

der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
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immer weiter auf die Pelle rückt. In der Gesellschaft ist die
Bedeutung dieser imposanten Vögel längst angekommen: An
allen Theatern des Landes wurde 2019 ein eigens für den Adler
geschriebenes Stück mit kreativen Kostümen aufgeführt. Im
Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband dringend
nahe gelegt, es bei der Herausnahme des Windenergiegebietes
WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben.

bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
lfd. Ident-Nr.: 1108
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 200 Widerspruch gegen Einwand der
Windenergiebetreiber gegen die Streichung des Eignungsgebiets
WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern Vogelschutz In den ersten zwei Absätzen des Artikels
1 des Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: (1) Natur und
Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage
für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind;
der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft
(allgemeiner Grundsatz). (2) Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild
lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2.
Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen,
Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben. In besonderem Maß sind die Vögel vom Ausbau der
Windenergie betroffen. Das gilt für sämtliche geschützte und
bestandsbedrohte Vogelarten (Rote listen), die auf dem geplanten
Windfeld Dargelin leben. Einzelne Beispiele seien hier genannt: Der
Gutachter des Büros Faunistica hat nach eigener Darstellung allein
auf der für die 13 neuen für das Windfeld Dargelin eingeplanten
Fläche 42 Revierpaare der Feldlerche festgestellt. Diese
Rote-liste-Art, deren Bestände seit Jahrzehnten infolge immer
weiterer Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
zusammenbrechen, ist von den Kleinvögeln die am stärksten von
den WKA betroffene Art. Dies hängt mit dem Verhalten zusammen,
beim Reviergesang Steigflüge in Höhen von 100 und mehr
Metern zu unternehmen, wobei die Vögel häufig in den Bereich
der Rotoren geraten. Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist im
Gutachten gar nicht aufgeführt. Hier wurde ein Männchen Ende
Mai 2018 zwischen Böken und Trissow in typischer Weise langsam
und niedrig über das Getreide fliegend festgestellt (eigene

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
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Beobachtung); ebenfalls in der Brutzeit 2019, dieses Mal in der
Umgebung der Autobahnbrücke Göslow - Alt Negentin. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Jahren zumindest
Brutversuche unternommen wurden. Die Art brütet im Getreide und
nach den Beobachtungen besteht innerhalb des Tabubereiches von
1000 m ("Helgoländer Papier" der Staatlichen Vogelschutzwarten,
aktualisiert 2015) Brutverdacht. Im Fall einer Brut dieser
Rote-Liste-Art wäre dieses für sich ein Ausschlussgrund für die
Errichtung weiterer WEA. Ebensowenig ist der Göslower Rotmilan
(Milvus milvus), der nach eigenen Beobachtungen seit vielen Jahren
in der Ortsumgebung brütet, aufgeführt. Wir sehen ihn im
Sommer fast täglich Nahrungsflüge unternehmen, wobei er mit
dem Kopf nach unten nach Kleintieren, Aas u.a. späht und so leicht
in die Rotoren gerät, die er nicht oder zu spät wahrnimmt. Der
Schwarzmilan (Milvus migrans) schließlich ist gar nicht
aufgeführt, dieser ist aber seit Jahren ebenfalls über unserem
Grundstück zu beobachten. Für den Planungsverband ist der
Rotmilan, von der 60 % des Weltbestandes in Deutschland und
hiervon 2/3 in den Neuen Bundesländern brütet und für die
Deutschland somit eine besondere Verantwortung trägt,
anscheinend gar nicht schützenswert und eine Dezimierung durch
die Mühlen offensichtlich in Kauf zu nehmen. In der Stellungnahme
zum Widerspruch eines Einwenders heißt es: "Der
Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss". Dies steht im Widerspruch zu
den Empfehlungen des Helgoländer Papiers der Staatlichen
Vogelschutzwarten (immerhin staatliche Organe!), die für den
Rotmilan eine Tabuzone von 1500 m und einen Prüfbereich von
4000 m vorsehen, und ist ein klarer Verstoß gegen § 44
BNatSchG (Tötungsverbot besonders geschützter Arten, s.o). Der
Göslower Weißstorch befindet sich nach dem Helgoländer
Papier ebenfalls innerhalb der Tabuzone von 1000 m. Man könnte
das für viele weitere Arten fortsetzen. Ich beziehe mich hier jedoch
nur noch auf den Schreiadler (Clanga pomarina). Für das im

sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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Gutachten aufgeführte Brutpaar bei Subzow (N80) postuliert es
nach dem Helgoländer Papier einen Radius von 6000 m um den
Horst. Entgegen den Empfehlungen der Wissenschaftler gesteht man
den Adlern in Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine Tabuzone von
lediglich 3000 m zu, immerhin gerechnet ab dem Rand des
Brutwaldes, und es ist ein pures Glück, dass im Fall des
Windfeldes Dargelin auch diese Distanz unterschritten wird - was am
16.06.2020 zur Streichung der Windeignungsfläche Dargelin
geführt hat. Dass jedoch das Helgoländer Papier Anwendung zu
finden hat, dieser Auffassung ist auch das Verwaltungsgericht
Schwerin. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern hat im
Verfahren zur Genehmigung von 16 Windenergieanlagen (WEA) bei
Jördenstorf im Landkreis Rostock 2015 einen Etappensieg
errungen: Das Verwaltungsgericht Schwerin hat einem Eilantrag
stattgegeben und damit den Baubeginn der WEA bis zur
Entscheidung im Hauptverfahren untersagt. Der Verband hat gegen
die bereits erteilte Genehmigung geklagt, da im
Genehmigungsverfahren weder eine
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der
Auswirkungen auf benachbarte europäische Naturschutzgebiete
durchgeführt wurde - und das mitten in einer der letzten
Schwerpunktregionen des Schreiadlers in Deutschland! Nach Ansicht
des Gerichts hat die zuständige Genehmigungsbehörde nur
unzureichend geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) notwendig ist. Hauptgrund für die Klage ist das Vorkommen
von mehreren Brutpaaren des in Deutschland vom Aussterben
bedrohten Schreiadlers in unmittelbarer Umgebung der geplanten
Anlagen. Über 10 % des Brutbestandes von ganz Deutschland
brütet in einem Umkreis von 15 Kilometern um die geplanten
Anlagen, drei davon in weniger als sechs Kilometer Entfernung. Nach
den Fachempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, dem sogenannten Helgoländer Papier, sollten mindestens
sechs Kilometer Abstand zu Brutgebieten des Schreiadlers gehalten
werden. Den geringeren Radius als den von den Fachleuten
geforderten begründet man im aktuellen Fall damit, dass man
durch sog. Lenkungsmaßnahmen die Vögel von der Nutzung des
Mühlenfeldes als Nahrungsrevier abhalten könnte: Um die Vögel
von Flügen in das Windfeld möglichst abzuhalten, ist eine
Verbesserung des Nahrungsangebots für den Schreiadler geplant,
indem das Grünland im Umfeld des Horstes früher gemäht wird,
so dass die meist am Boden schreitend jagenden Vögel ihre Beute
besser ausmachen können. Dies ist im Interesse des
Schreiadlerschutzes zwar notwendig, ist im Zusammenhang mit einer
viel zu nahen Bebauung mit Windenergieanlagen kritisch zu sehen,
denn es geht von der Annahme aus, dass die Vögel, wenn sie in

insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
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größerer Nähe zu ihrem Standort ausreichend Nahrung finden,
schon nicht in das Windfeld hineinfliegen werden. Erstens sind
Wildvögel aber nicht derart berechenbar, zweitens widerspricht es
dem viel größeren Aktionsradius der Art. Hinzu kommt, dass die
Vögel später, im Spätsommer und Frühherbst, gern
abgeerntete Felder absuchen und dann um so weitere Flüge in das
Umland unternehmen. Insgesamt ist es beschämend, wie man im
Land mit den noch rund 100 Brutpaaren der Art in
Mecklenburg-Vorpommern und dem nordöstlichen Brandenburg
umgeht, dem Pommernadler, wie er im Volksmund auch genannt
wird, und wie man mit immer neuen Windfeldern den letzten ihrer Art
immer weiter auf die Pelle rückt. In der Gesellschaft ist die
Bedeutung dieser imposanten Vögel längst angekommen: An
allen Theatern des Landes wurde 2019 ein eigens für den Adler
geschriebenes Stück mit kreativen Kostümen aufgeführt. Im
Resümee all dieser Fakten wird dem Planungsverband dringend
nahe gelegt, es bei der Herausnahme des Windenergiegebietes
WEG 13/2015 Dargelin zu belassen und den Einsprüchen der
Windenenergiebetreiber gegen die Streichung nicht statt zu geben.

Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
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beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

lfd. Ident-Nr.: 1209
Privat

A.2.13 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 13/2015 Dargelin

lfd. DS-Nr.: 635 Ich, [Name anonymisiert] , erhebe Widerspruch
gegen den Einwand der Windenergiebetreiber gegen die Streichung
des Eignungsgebiets WEG 13/2015 Dargelin durch den Regionalen
Planungsverband Vorpommern.     folgende Einwendungen: Das
Schutzgut Pflanzen Tiere und biologische Vielfalt ist in ihrem Entwurf
unzureichend berücksichtigt:  innerhalb des Vorhabengebiets
2017/18/Runze kartierte Brutplätze streng geschützter Vögel: 2
Grauammer, 2 Kranich, 1 Mäusebussard,1 Raubwürger,1
Rothalsstaucher, Ich möchte auch noch auf die ,vom
Bundesministerium für Finanzen finanzierte Studie, > Progress<
2016 hinweisen, aus der hervorgeht, dass auch Mäusebussarde in
signifikanter Zahl an Windrädern sterben, in Schleswg Holstein 6%
der Population. ferner: 4Weißstorchhorste, Rotmilan, Schreiadler
nordöstlich, Seeadler südwestlich im Restriktionsbereich.
Schreiadlerhorst in Entfernung von weniger als 3.000 m. Hier sei
auch das Landesamt für Umwelt,Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern zitiert: lfd. DS-Nr.: 2177 13/2015  Dargelin
s. Karte 8 - Schreiadler 83,2 % - Ablehnung des Eignungsgebiets
aufgrund der Überlagerung  mit dem Ausschlusskriterium
"Schreiadler". (Datengrundlage:Schreiadlerschutzareale, Stand
12.2018). - Hinweis: WEG überlagert sich mit Flächen aus dem
Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des LUNG. 
Fledermauskartierung 11 Fledermausarten, darunter
eingriffsrelevante wie der Abendsegler, Kleinabendsegler,
Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Zweifarbfledermaus. Die
geschützten Biotope nach §20 Natschg MV zB. DE M00 476 und
DE M00 477 müssen berücksichtigt werde. Die
Berücksichtigung des Vogelzugkorridors zu Schlaf- und
Nahrungsplätzen ist fehlerhaft. Zum Vogelschutz und WEAs und
dem Zugriffs-.Verletzungs -und Tötungsverbot weise ich auf die
Lektüre: Urteil des Vg Stuttgart 3.5.2005-13k 5609/03 und OVG
Reinland-Pfalz 16.3.2006-1 A 10884/95.OVG §44 Abs. 1 Nr 1 bis 3
BNatschG, Eu Vogelschutzrichtlinie 79/4ß9/EWG und FFH

Wird nicht gefolgt
Das Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird
mit verkleinerter Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme
der Fläche als WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im
Ergebnis der 4. Beteiligung angenommen der Ausweisung keine
Überlagerung mit der weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des
Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer
entgegensteht. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
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Richtlinie.   Im RREP werden hinsichtlich des Abstandspuffers für
Wohngebiete nach der BauNVO und
Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich unterschiedliche
Abstandspuffer (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt.  Auch nach Korrektur werden
die 800 m unterschritten. Neu Negentin Feldweg 1-2  zur Wka 10 
Laut Bodenrichtwertkarte ist Neu Wegentin mit dem Kürzel MD
versehen, also als Dorfgebiet. Auch widerspricht die Unterscheidung
Dorf oder Splittersiedlung dem Gleichheitsprinzip. Art. 1 Abs. 1 und
Art. 3 Abs. 1 GG. Die Entscheidung des Landkreises
Vorpommern-Greifswald, dass der Ortsteil Neu Negentin eine
Splittersiedlung sei, widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Der
Ort wurde 1624 als „Neu-Negentin“ erstmals erwähnt. Der
Ort verfügte bis ins 20.Jahrhundert über eine eigene Schule.  
Geplantes Windeignungsgebiet Nr. 13 (Dargelin, 122 ha): Das
geplante WEG schließt sich nördlich an einen bestehenden
Windpark an, der sich maximal 500 m vom WEG entfernt befindet
und die 3 Windräder zwischen Dargelin und Alt Negentin finden
keine Berücksichtigung .Hier wird erneut gegen das
Abstandskriterium von 2,5 km gegenüber bestehenden Windparks
verstoßen und eine unzuläsige Umfassung erreicht. Der
Planungsverband beruft sich auf Altbestand und ignoriert das Ziel des
Gesetzgebers. ( unter       Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen III Allgemeine Ausweisungsregelungen ….. Die
Mindestgröße des Eignungsgebietes soll 35 ha betragen. Der
Mindestabstand zu bestehenden oder neu geplanten
Eignungsgebieten soll grundsätzlich 2,5 km betragen.)  Außerdem
Ein Gutachten veröffentlicht unter Landtag NRW   14.Wahlperiode
Information 14/127 und die  höchstrichterlichen Entscheidungen des
Bundesverwaltungsgerichts aus den Jahren 1977 bis 2002.
bestätigen,dass der Bestandsschutz bei Repowering erlischt. Was
sowohl den Abstand unter den Vorhabengebieten als auch zu den
Siedlungen betrifft. Die zulässige Schattenwurfdauer wird 
überschritten. Ein erheblicher Vermögensverlust ist zu erwarten.
Die Immision für Böken und Neu Negentin muss als kulminativer
Wert ermittelt werden. Mit den Werten der Autobahn und der zu
erwartenden Zunahme des Verkehrs (siehe Prognosen der Deges)
und ,auch unter Berücksichtigung des Repowering, Windanlagen
Görmin Dargelin und Neu Negentin ist der Grenzwert
überschritten (TA Lärm).   Auch die gesundheitlich Auswirkungen
durch Infraschall müssen ermittelt werden Windturbinensyndrom
Vibroakustischessyndrom. Von den Karbonfasern im Havariefall

Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz  abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zu
Zugvögeln zur Kenntnis und weist darauf hin, dass er die natur- und
artenschutzrechtlichen Belange des Vogelzuges berücksichtigt und
diesem u.a durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe
bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt.  Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
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gehen erhebliche Risiken aus . Im Brandfall gäbe es wohl nur die
Lösung des betreuten Abbrennenlassens. Die Gesundheitsrisiken
sind nicht bedacht. Die eingesetzte Radarstrahlung der
Feuerungsanlage , die eventuell Langzeitschäden verursacht, und
die Auswirkung auf die Gesundheit ,werden nicht
berücksichtigt.,die geplanten Geräte nicht einmal klar
benannt,was einer abschließenden  Beurteilung zuwiderläuft.. Im
Großen und Ganzen erscheinen mir die gesundheitlichen Gefahren
weder bedacht noch erfasst zu sein.Und gerade die Gesundheit ist
ein geschützter Wert . Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
werden in § 1 die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege festgeschrieben. Darin heißt es unter anderem,
Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als
Grundlage der Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.
Der Schutz umfasst auch Pflege und Entwicklung in seiner
Gesamtheit und eines lokalen Bereiches wie ein Gemeindegebiet.
Das Erfordernis der Sicherung der in § 1 Abs. 1 genannten Ziffern 1
- 3 besitzt somit höchste Priorität Die Gemeinde Dargelin hat auch
einen rechtskräftigen Teilflächennutzungsplan vom 19.05.2000,
der keine weiteren Windkraftanlagen außer die bereits bestehenden
zulässt. Sie hat also dem landespolitischen Interesse, der
Windenergienutzung ausreichend Raum zu geben, bereits Genüge
getan. Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein förmliches
Instrument der Stadtplanung und Ausdruck der gemeindlichen
Planungshoheit. Gemäß § 5 des BauGB wind im F-Plan die Art
der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet nach den
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen
dargestellt. Der F-Plan stellt somit einen Rahmenplan für die
Gemeinde dar, der für sie selbst und andere Behörden bindend
ist. Gemäß Artikel 28 des Grundgesetzes (GG) wird den
Gemeinden die Selbstverwaltungsgarantie eingeräumt. Die
Greifswalder Stadtansicht von Norden ist als Einzeldenkmal in der
Denkmalliste der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
eingetragen. Darüber hinaus ist die Stadtsilhouette Greifswalds
nach § 3 Denkmalbereichsverordnung „Altstadt Greifswald"
geschützt. Dem Schutz unterliegt die Stadtsilhouette von Westen
über Norden bis Osten. Auch ist das Landschaftsbild rechtlich
geschützt da das  Vorhaben gegenüber dem Orts- oder

Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 13/2015 Dargelin mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“. Eine entsprechende Restriktionsfläche
befindet sich erst südlich der Bundesautobahn A20. Sollte eine weitere
Berücksichtigung der Belange des Vogelzuges erforderlich sein, ist dies im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu
ermitteln und zu bewerten. Den Belangen kann dort falls erforderlich bspw.
auch durch Nebenbestimmungen zum Anlagenbetrieb Rechnung getragen
werden. Für solche Bestimmungen ist jedoch die
Genehmigungsbehörde, das STALU, und nicht der Planungsverband
zuständig. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Wie in der vorangegangenen
Beteiligung weist der Planungsverband darauf hin, dass er als
Restriktionskriterium "Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung"
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
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Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und
auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter
als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, U. v.
01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
B. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris) unzulässige Verunstaltung des
Landschaftsbildes nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB Auch darf die
Standfestigkeit angezweifelt werden,die Baugrunduntersuchung
wurde ja noch nicht eingereicht und kann somit nicht abschließend
beurteilt werden. 

im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird.  Den Hinweis auf das
Kompensations- und Ökokontenverzeichnis des LUNG nimmt der
Planungsverband - wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung - zur
Kenntnis. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen
Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von
Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der
Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern. Das
Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale
Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit
01.03.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die
Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen meldepflichtige Behörden
relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Ob und
inwieweit konkrete Flächen aus diesem Verzeichnis betroffen sind und
auch schon konkreten Eingriffen zugeordnet worden, wurde im Zuge der
Beteiligung nicht mitgeteilt. Der Planungsverband geht überdies davon
aus, dass eine Inanspruchnahme etwaiger Flächen bereits bestehender
Maßnahmen, sollten diese bestimmten Eingriffen bereits zugeordnet sein,
im Einzelfall durch einen zusätzlichen Ausgleich an anderer Stelle
ausgeglichen werden kann. Das Kompensations- und
Ökokontenverzeichnis des LUNG wird daher im nachgeordneten
Genehmigungsverfahren bei der detaillierten Prüfung einzelner Standorte
und Nutzungen zu berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband
bewusst, dass es im Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann bei der
Erteilung einer Genehmigung. Jedoch stellt es kein Kriterium auf der Ebene
der Raumordnung dar und steht damit nicht der Ausweisung des
Eignungsgebietes entgegen. Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Biotope mit einer Größe über 5 ha
werden vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
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Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 13/2015 Dargelin als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. "Sollte es sich bei dem
Hinweis auf eine „WKA 10“ um einen solchen bezüglich. einer
Bestandsanlage handeln, weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Die
Siedlungspuffer werden durch das WEG 13/2015 Dargelin eingehalten,
insbesondere wird zu den Ortsteilen Böken und Göslow der Gemeinde
Görmin ein Siedlungspuffer von insgesamt 1000m durch das WEG
eingehalten. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband
bezüglich des Bestandswindparks Görmin auf Folgendes hin:
Gegenstand der Planung der Zweiten Änderung des RREP VP ist u.a. die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergienutzung, dabei werden
Bestandswindparks und Bestandsanlagen nur insoweit berücksichtigt, wie
es sich nach den Kriterien der Planung ergibt. Der Bestandswindpark
Görmin ist nicht Teil des WEG 13/2015 Dargelin, die Abstände der
Bestandswindanlagen zur Wohnbebauung spielen für die Beurteilung des
WEG 13/2015 im Verhältnis zur Wohnbebauung keine Rolle. Sollten sich
aufgrund der Bestandsanlagen bereits eine Beeinträchtigung der
Wohnbebauung ergeben, die über das vom Planungsverband zu
Beurteilende hinausgeht, dann ist dies im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für
Windenergieanlagen innerhalb des WEG 13/2015 zu erörtern. Sollte sich
der Hinweis auf eine „WKA 10“ dagegen auf eine geplante bzw.
beantragte Windenergieanlage beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass die Genehmigungsbehörde grundsätzlich die
Siedlungspuffer entsprechend den Planungskriterien sicherzustellen hat. "
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung
ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
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Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
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dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) 1
und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso
mögliche eventuelle Verringerung der für das Repowering vorgesehenen
Fläche aus Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung,
liegt dabei im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang
verweist der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums
Mindestabstand von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen" auf die Planbegründung und insbesondere die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung. An diesen hält der
Planungsverband fest: Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb
der Normen des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand
von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von
Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur
Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
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sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. In
Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
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nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem
die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband weist bezugnehmend
auf die Äußerungen zur Befeuerung darauf hin, dass
Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017 genehmigt werden, mit einer
sogenannten „Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung“ zu versehen
sind. Dies ergibt sich aus dem im Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106).
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Bei der danach erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die
rot-blinkende Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines
Luftfahrzeuges aktiviert. Dies gilt völlig unabhängig von der
Betreibergesellschaft bzw. des Eigentümers der Windenergieanlage.  Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 13/2015 Dargelin an sich nicht
beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst
eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen
Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.
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A.2.60 neue
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 492
WP Tribohm GmbH
& Co. KG

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hatte bereits nach der 4. Beteiligung den
Gebietsvorschlag geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass die Fläche
nicht in die Planung aufgenommen werden kann. Diese Bewertung hat sich
auch nach der fünften Beteiligung nicht geändert, somit verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf seine Ausführungen zur
vorangegangenen Beteiligung. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband auf insbesondere Folgendes hin: Der Planungsverband
hat als weiche Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht
und besonders störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt
sind, im Rahmen der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze
vorgesehen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen
Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der
planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers) wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für
das Jahr 2019 („gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt
und ergaben für die 4. Beteiligung, dass der Ausweisung eine
Überlagerung mit dem Schutzareal des Schreiadlers bestand, dies
bestätigte das LUNG - wie in der vorangegangenen Beteiligung bereits
erläutert - mit E-Mail vom 04.03.2020 . Dies wurde durch die aktuell für
das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten
Daten erneut bestätigt; die Vorschlagsfläche wird vollständig von einem
Schutzareal überlagert. Bezüglich der Hinweise zum Landschaftsbild
weist der Planungsverband daraufhin, dass die obere Naturschutzbehörde,
das LUNG, als zuständige Fachbehörde hierzu in der vorangegangenen
Beteiligung beteiligt wurde. Das LUNG teilte Email vom 04.03.2020 mit, dass
die Datengrundlagen der „Landesweiten Analyse und Bewertung der
Landschaftspotentiale in Mecklenburg-Vorpommern (LABL 1995)“
weiterhin Geltung haben. Hierzu führt die Fachbehörde wörtlich aus:
„Das Landschaftsbild wird wesentlich durch naturräumliche
Gegebenheiten und durch die Nutzungsgeschichte geprägt. Es wurden
Landschaftsbildräume abgegrenzt, die dann nach einer einheitlichen, gut
dokumentierten Methode durch Fachleute (..) analysiert und bewertet
wurden. (...) Sie ist damit unabhängig von speziellen Vorhaben oder
Interessenlagen. Somit stellt die Landschaftsbildanalyse aus der LABL 1995
eine sehr gute Grundlage für flächendeckende Planung dar,
insbesondere weil sie nicht einzelfallweise, möglicherweise
interessensgeleitet (pro oder contra Windkraft), auf unterschiedlichen
Methoden beruhend, zu unterschiedlichen Zeiträumen und von
unterschiedlichen Gutachtern erstellt wurde. Eine Nutzung von
einzelfallbezogenen und lokalen Gutachten wird aus diesem Grund seitens
des LUNG abgelehnt.“ Diesen gegen die Einzelbegutachtung
gerichteten Ausführungen des LUNG schließt sich der Planungsverband
an.  Im Übrigen verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen

lfd. DS-Nr.: 2038 Fünfte Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
der Zweiten Änderung des Regionelen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Unser Antrag vom
21.01.2019 im Rahmen der vierten Öffentlichkeitsbeteiligung sowie
unser Antrag vom 17.7.2017 und der Antrag unserer
Komplementärin Jano Verwaltungs GmbH vom 12.11.2015 zur
Aufnahme des Plangebiets "Tribohm" als neue Eignungsfläche für
Windenergieanlagen in der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern wir nehmen Bezug auf
unseren Antrag zur Aufnahme einer neuen Eignungsfläche für
Windenergieanlagen im Geltungsbereich des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, konkret im Landkreis
Vorpommern-Rügen, Gemeinde Ahrenshagen-Daskow, Plangebiet
"Tribohm" vom 21.01.2019 und 17.7.2017 sowie den Antrag unserer
Komplementärin »Jano Verwaltungs GmbH"- Bamberg vom
12.11.2015. Entsprechend Ihrer Abwägung zu unserem Antrag vom
21.01.2019 im Rahmen der vierten Öffentlichkeitsbeteiligung haben
Sie unseren Antrag erneut abgelehnt, da nach Ihrer Auffassung einer
Neuausweisung der vorgeschlagenen Fläche weiche Tabu-Kriterien
entgegen stehen. Konkret möchten wir auf Ihre Abwägung wie
folgt eingehen: a) Landschaftsbildpotential Stufe 4, einschließlich
1000 m Abstandspuffer Gemäß Ihrer Datenlage (Landesweite
Analyse der Landschaftspotentiale (LABL) mit Bewertung aus dem
Jahr 1995), wird lediglich der südliche Teil der Fläche "Tribohm"
von dem 1000 m-Pufferbereich des weichen Tabukriteriums
"Landschaftsbildpotential Stufe 4, einschließlich 1000 m
Abstandspuffer" (konkret »Niederung der Recknitz") - jedoch nicht
durch den Landschaftsbildraum selber - überlagert. Zur
Aktualisierung der Ihnen vorliegenden Planungsunterlagen hatten wir
Ihnen am 17.7.2017 unsererseits eine aktuelle "Prüfung der
Einstufung zur Schutzbedürftigkeit des Landschaftsbildpotenzials
"Niederung der Recknitz" und eine rechtliche Stellungnahme zur
Bewertung des Ergebnisses vorgelegt. Die von uns vorgelegten
Dokumente belegen, dass in dem geprüften Bereich aufgrund der
heute bereits existierenden Vorbelastungen - und in naher Zukunft
angesichts des geplanten Netzausbaus in der Region und auch in
unmittelbarer Nähe der "Niederung der Recknitz" - der
ursprüngliche Charakter der Landschaft schon länger - und in
Zukunft noch weiter - nicht mehr existent und die von Ihnen
angenommene Schutzbedürftigkeit nicht mehr gegeben ist.
Spätestens mit Vorlage der o.a. Dokumente ist in diesem Punkt u.E.
die Vorgehensweise des Planungsverbands abwägungsfehlerhaft,
weil dieser im Rahmen seiner Bewertung auf veraltete Daten
zurückgreift, die mit der heutigen Wirklichkeit nichts mehr zu tun
haben. Für die im Rahmen des Planungsverfahrens zu treffende
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in der vorangegangenen Beteiligung.Einschätzung der Schutzbedürftigkeit des Landschaftsbildraumes
kann jedoch nur die aktuelle Situation maßgeblich sein. Vorliegend
würde dies jedenfalls dazu führen, dass die konkrete
landschaftliche Situation der Darstellung des Bereichs "Tribohm" als
Eignungsfläche zur Windenergienutzung nicht entgegengehalten
werden kann. b) Horst- und Nistplätze von Großvögeln inkl.
Abstandspuffer Sie weisen darauf hin, dass unsere Fläche von der
weichen Tabuzone ,,3.000 m Abstandspuffer des Schreiadlers mit
Waldschutzareal" mit einem Brutnachweis aus 2011 überlagert
wird. Wir gehen dabei davon aus, dass Sie sich nicht auf den seit
2004 nicht mehr besetzten Schreiadlerhorst südlich von Gruel
beziehen, sondern auf den bekannten Horst nordöstlich von
Semlow in über 6 km Entfernung zum Plangebiet. Auch hier wird
der 3.000 m Abstandspuffer zum Waldschutzareal aufrechterhalten,
bzw. deutlich überschritten (siehe Unterlagen vom 17.7.2017 und
21.1.2019). Ihre Abwägung widerspricht den von unserem
Gutachter 2014 - 2016 für das Plangebiet "Tribohm"
durchgeführten Untersuchungen - insbesondere der
Brutbestandserhebung mit dem empfohlenen Prüfradius von 6.000
m für Schreiadler - und der zuletzt am 14.7.2017 von ihm
durchgeführten erneuten Recherchen, die wir Ihnen am 17.7.2017
übersandt hatten. Die Fläche befindet sich nach unseren
Untersuchungen nicht im Ausschlussbereich von Horsten und
Nistplätzen geschützter Großvogelarten (Seeadler, Schreiadler,
Schwarzstorch etc.), sodass sich letztlich keine artenschutzfachlichen
Konflikte ergeben, die einer Ausweisung der Fläche "Tribohm" als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen entgegengehalten werden
könnten. c) Energiepolitische Zielsetzung, substantieller Raum für
die Windenergienutzung Mecklenburg-Vorpommern hat in seiner
energiepolitischen Gesamtstrategie ("Energieland 2020",
"Aktionsplans Klimaschutz" und "Energiepolitischen Konzeption für
Mecklenburg-Vorpommern" 2015) die Ziele bestätigt, bis 2020 die
C02-Emissionen durch die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren
Energien auf 25 - 30% um 40 Prozent zu reduzieren. Dazu soll die
Stromerzeugung aus Windkraft durch die Verdoppelung der
Windeignungsgebietsflächen der vier regionalen Planungsregionen
auf ca. das 6-fache gegenüber 2005 erhöht werden. Nicht zuletzt
auch nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes sind die Planungsverbände
verpflichtet, der Windenergie innerhalb ihres Plangebietes
substantiellen Raum zu verschaffen. Der Entwurf 2020 des RREP
sieht jedoch zukünftig 48 Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen auf einer Gesamtfläche von ca. 5.180 ha vor,
was einem Zuwachs in der Planungsregion um nur 32% und einem
Anteil von lediglich 0,75 % an der Gesamtfläche der Planungsregion
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entsprechen würde. Da sich bereits auf einen Großteil der
Flächen der 48 Eignungsgebiete Bestands-Windkraftanlagen
befinden, reichen u.E. diese Eignungsgebiete nicht aus, um die
gesetzten Klimaziele "Reduzierung der C02 Emissionen durch
Ausbau erneuerbarer Energie" zu erreichen. Im Entwurf 2020 werden
sogar die Flächen für Eignungsbiete in LK Vorpommern Rügen
- in dem unser Plangebiet "Tribohm" sich befindet - um 63 % auf 663
ha reduziert (vormals 1.806 ha); dies obwohl durch den Bestand an
bereits bestehenden Windparks und die Netz-Ausbaupläne der
e.dis und der WEMAG in der Region eine gute Infrastruktur für die
netztechnische Anbindung neuer Windenergieanlagen gewährleistet
wird. Diese Rahmenvoraussetzungen erfüllen die energiepolitische
Programmatik des Koalitionsvertrages (2016 - 2020) der
Landesregierung, „... bei der zukünftigen Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergie die Nähe zu den Netzen zu
berücksichtigen ...“ Dem gesellschaftlich und politisch
verfolgtem Ziel, die Akzeptanz von Windkraftanlagen durch die
wirtschaftliche Teilhabe der Gemeinden und der Bürger vor Ort zu
erhöhen folgend, haben wir bereits 2017 der Gemeinde
Ahrenshagen-Daskow ein Angebot zur wirtschaftlichen Teilhabe -
weit über den gesetzlichen Erfordernissen - unterbreitet. Wir
beabsichtigen, den Windpark "Tribohm" partnerschaftlich mit der
Gemeinde zu planen und gemeinschaftlich mit der Gemeinde und
den Bürgern vor Ort langfristig zu betreiben. Auch für die
Integration von weiteren neuen Energieformen, wie der
Wasserstoffgewinnung aus regenerativer Energie, stehen wir zur
Verfügung und überlegen ein solches Modell am Standort. Die
von uns vorgeschlagene Fläche wird - sofern überhaupt - nur zum
Teil von Pufferbereichen der weichen Tabuzonen überlagert. U.E
wird durch die Ausweisung der im Entwurf 2020 vorgesehenen 48
Eignungsgebiete der Windenergienutzung in der Planungsregion
nicht substantieller Raum eingeräumt wird, respektive nicht die
Rahmenbedingungen geschaffen, um die politisch gesetzten Ziele zu
erreichen. Das von uns vorgestellte Plangebiet ist eine zur
Erfüllung der politischen Zielsetzungen des Bundes und Landes
geeignete Eignungsfläche zur Windenergienutzung, die den
gesetzlichen Erfordernissen und der Aufrechterhaltung von
etablierten Schutzansprüchen von Mensch, Natur, Landschaft und
Denkmälern uneingeschränkt entspricht. Auch unter Würdigung
der aktuellen Ausschlussgebiete, Tabuzonen und Restriktionen des
Planungsverbands Vorpommern in Anlehnung des Entwurfs 2020 zur
fünften Beteiligung und aus den vorgenannten Gründen steht der
Darstellung der von uns vorgeschlagenen Fläche aus
raumordnerischer Sicht nichts entgegen, weshalb wir hiermit erneut
die Aufnahme dieser Fläche als weiteres neues Eignungsbiet für
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Windenergieanlagen in den derzeit abzuwägenden Planentwurf
beantragen. 

lfd. Ident-Nr.: 680
eno energy GmbH

A.2.60 neue
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist im wesentlichen auf seine Ausführungen
im Rahmen der 4. Beteiligung und hält unverändert an diesen fest.
Bezüglich weicher Tabukriterien findet keine Einzelfallabwägung statt.
Weiche Tabukriterien bezeichnen Flächen die nach einer
gesamtplanerischen Abwägung der Windenergienutzung nicht zur
Verfügung stehen sollen. Damit kommt es gar nicht in Betracht trotz
Überlagerung mit der weichen Tabuzone "Vorranggebiet Trinkwasser" die
vorgeschlagene Fläche auszuweisen. Wie bereits in der vorangegangenen
Beteiligung erläutert, wird  die Potenzialfläche Brandshagen im Osten
teilweise von der harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400 m und der weichen Tabuzone mit
einem darüber hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600
m überlagert. Weiterhin befindet sich ein Großteil der Fläche inmitten
der weichen Tabuzone „Vorranggebiet Trinkwasser“. Dabei hat sich
der Planungsverband im Wege einer planerisch-abwägenden
Entscheidung dazu entschlossen, diese Bereiche von Windenergieanlagen
freizuhalten. Denn für die Region ist die Trinkwasserversorgung
überwiegend durch die Gewinnung aus dem Grundwasser gewährleistet.
Zur dauerhaften Sicherung dieser lebensnotwendigen Ressource und zur
Vermeidung von Gefährdungen für die Versorgung ist dieses Gebiet von
der Überplanung mit Eignungsflächen für Windenergieanlagen
auszunehmen. Insofern kann auch das durch den Antragssteller
eingereichte „Präzisierte Hydrogeologische Gutachten (WEA 3)“
nicht zu einem anderen Ergebnis und einer Ausweisung führen.  Anders
als Restriktionskriterien dürfen weiche Tabukriterien nicht durch
Einzelfallabwägung weggewogen werden, hier können nicht im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Des Weiteren
wird die Fläche fast komplett vom Restriktionskriterium "Rastgebiete (Land)
von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4, inkl.
500 m Abstandspuffer" überlagert. Grundsätzlich sind
Restriktionskriterien zwar einer Einzelfallabwägung zugänglich, in der
standörtliche Besonderheiten berücksichtigt werden können und ein
Eignungsgebiet für WEA trotzdem ausgewiesen werden kann. Der
Planungsverband sieht hierzu bei der Potenzialfläche Brandshagen jedoch
keinen Anlass, weswegen die Potenzialfläche Brandshagen nicht als
Eignungsgebiet ausgewiesen wird. 

lfd. DS-Nr.: 2086 Stellungnahme im Rahmen der 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Rahmen des 5. Beteiligungsverfahren zur 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern bitten wir nachfolgende Aspekte bei der weiteren
Bearbeitung zu berücksichtigen. 1. Brandshagen Bereits im
Rahmen der bisherigen Beteiligungsverfahren wurde unsererseits die
Aufnahme des Gebiets "Brandshagen" vorgeschlagen. Der
Abwägungsdokumentation ist zu entnehmen, dass diesem
Vorschlag nicht gefolgt wird. Diese Ablehnung wird überwiegend
damit begründet, dass sich ein Großteil der Fläche des
vorgeschlagenen Gebietes innerhalb eines "Vorranggebietes
Trinkwasser" befindet. "Vorranggebiete Trinkwasser" werden im
Rahmen der Änderung des Regionalplanes als sogenannte "weiche
Tabukriterien" klassifiziert und sollen nach dem planerischen Willen
von Windenergieanlagen freigehalten werden. Im Rahmen von
"weichen Tabukriterien" muss der Plangeber seine diesbezügliche
Entscheidung rechtfertigen. (vgl. BVerwG, 4 CN 2.12). Dies bedeutet,
er hat die eigenen Kriterien, welche zur Benennung dieses weiches
Kriterium führen, aufzuführen und schlüssig darzulegen, aus
welchen Erwägungen diese Kriterien vorrangig gegenüber der
Nutzung durch Windkraft zu bewerten sind. Eine solche Bewertung
ist vorliegend nicht erfolgt.  Zur Begründung ist dem Entwurf zur 5.
Beteiligung zu entnehmen: "Aufgrund naturräumlicher und
klimatischer Voraussetzungen sowie anthropogener
Vorschädigungen gibt es in der Planungsregion mehrere Gebiete
mit Versorgungsproblemen für Trinkwasser, so etwa der Raum
Fischland/Darß/Zingst, der Raum Hiddensee und Teile der Insel
Rügen, sowie die Insel Usedom und der Bereich
Ueckermünde/Torgelow/ Eggesin. Die Versorgung mit Trinkwasser
in der Planungsregion wird überwiegend durch Gewinnung aus
dem Grundwasser gewährleistet - hierfür ist die Sicherung der
gegenwärtig erkundeten Wasservorkommen mit
Trinkwasserqualität erforderlich, um die knappe, aber
lebensnotwendige Ressource Trinkwasser insbesondere in den
Gebieten mit geringen Trinkwasservorkommen dauerhaft zu sichern.
Deshalb sind Vorranggebiete Trinkwasser Gebiete mit
Wasservorkommen, die zur langfristigen SichersteIlung der
Wasserversorgung benötigt werden. Die Wasserversorgung ist für
die Bewohner des Gebietes von essentieller und ganz
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grundsätzlicher Bedeutung. Diese Bedeutung rechtfertigt es im
Rahmen der Abwägung, Vorranggebiete Trinkwasser von der
Überplanung mit Windeignungsflächen freizuhalten. In den
Vorranggebieten Trinkwasser sollen deshalb keine
Windenergieanlagen errichtet werden." Insoweit wird zwar die
Bedeutung eines Vorranggebietes Trinkwasser dargelegt. Gem. § 7
Abs. 3 Nr. 1 ROG handelt es sich bei Vorranggenbieten um solche
Gebiete die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder
Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame
Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit
diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht
vereinbar sind. Es bedarf somit im Rahmen der Abwägung einer
Darstellung, aus welchen Aspekten die Nutzung des Gebietes zu
Zwecken der Windkraft der Nutzung als Vorranggebiet Trinkwasser
entgegenstehen könnte. Solch entgegenstehende Aspekte sind
weder benannt noch ersichtlich. Auswirkungen von Windkraftanlagen,
welche theoretisch den Gebietszweck des Vorranggebietes
beeinträchtigen könnten, liegen in der, mit der Errichtung
verbundenen Bodenversiegelung sowie in der Möglichkeit des
Einbringens von wassergefährdenden Stoffen. Diese Aspekte sind
vorliegend jedoch offensichtlich nicht geeignet der Nutzung entgegen
zu stehen. Einerseits befinden sich innerhalb des Vorranggebietes
bereits teilweise großflächige Bebauungen durch die Ortslage
Brandshagen als auch die vorhandene Verkehrsinfrastruktur. Die, mit
der Errichtung von Windkraftanlagen verbundene Bodenversiegelung
stellt in diesem Zusammenhang einen geringen Aspekt dar und wird
offensichtlich nicht zu einer Funktionsbeeinträchtigung führen. Die
vollversiegelte Fläche des Fundamentes sind gering und die
Zuwegungen werden üblicherweise aus offenporigem Material
aufgebaut, so dass die Grundwasserspende nicht reduziert wird.
Auch ein Eintrag von Schadstoffen durch den Betrieb von WEA kann
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Anlagen
unterliegen im Genehmigungs- und Betriebsverfahren strengen
Auflagen und Kontrollen. Somit ist der Austritt von
wassergefährdenden Stoffen als äußerst unwahrscheinlich zu
beurteilen und insbesondere im Vergleich mit übrigen Gefahren (z.
B. Straßenverkehr, Landwirtschaft) als untergeordnet zu
berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wird als Anlage 1 ein
Informationsblatt des Hessischen Ministerium für Energie
beigefügt
(https://service.hessen.de/xbcr/flyer_wind_mythenwahrheiten_web.pd
f). Unter Punkt 5 ist zu lesen: Jeder vollgetankte Traktor bringt
potenziell mehr gefährliche Stoffe in den Wald als ein Windrad.“
Sofern also innerhalb eines "Vorranggebietes Trinkwasser" die
Nutzung für Windkraft ausgeschlossen werden soll, muss zwingend
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auch jegliche land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeit mit Maschinen
untersagt werden. Darüber hinaus ist die Gefahr einer
Grundwassergefährdung zu vernachlässigen da: -	keine
grundwassergefährdenden Baustoffe eingesetzt werden -	ein
Austritt von Betriebsstoffen nach dem Stand der Technik (konstruktiv)
wirksam verhindert werden kann kein Anschluss an Medienleitungen
(Wasser, Abwasser, Gas etc.) erforderlich ist -	im Lebenszyklus keine
baulichen Veränderungen vorgesehen sind, -	mittels
Fernüberwachung technische Veränderungen erkannt und
frühzeitig beobachtet I behoben werden können sowie
-	regelmäßige Wartungs- und Kontrollmaßnahmen eine
frühzeitige Reaktion auch auf einen geringfügigen Austritt von
Betriebsstoffen in Auffangbehälter ermöglichen. Selbst bei einem
Unfall, bei dem die Gefahr bestehen könnte, dass Stoffe austreten
könnten, werden diese, anders als bei landwirtschaftlichen
Maschinen, in einer Auffangwanne in der WEA selbst gesammelt, so
dass keine Stoffe nach außen und damit in den Boden oder das
Grundwasser gelangen können. Das "Vorranggebiet Trinkwasser"
ist somit, aufgrund der urbanen Nutzung eher durch Industrie,
Gewerbe, Abwasseranlagen, Verkehr und Eingriffe in den Untergrund
gefährdet. Die Errichtung und der Betriebe von Windkraftanlagen
steht offensichtlich einer vorrangigen Gebietsfunktion als
"Vorranggebiet Trinkwasser" nicht entgegen. Der Planentwurf ist
insoweit generell hinsichtlich der Kriterien zu überarbeiten. Ein,
vom Plangeber unterstellte, aber offensichtlich nichtexistierender
Nutzungskonflikt zwischen Trinkwassernutzung und
Windkraftnutzung besteht offensichtlich nicht. Dieses weiche
Tabukriterium ist somit mangels eines planerischen Konfliktes
aufzugeben.  Weiterhin wird vorliegend das Restriktionskriterium
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr ho her
Bedeutung - Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer als Hinderungsgrund
angeführt. Dieses Restriktionskriterium steht, bei Vornahme der
hier erforderlichen Einzelfallbetrachtung der Ausweisung des
Gebietes nicht entgegen. Gemäß Entwurf des RREP Vorpommern
trägt das Land MV für die Rastgebiete der Stufe 4 besondere
Bedeutung. Aus diesem Grund sollen diese Rastgebiete inkl. eines
Abstandspuffers von 500 m in der Regel von Windenergieanlagen
freigehalten werden. Grund für die Freihaltung seien die durch die
Windenergieanlagen entstehenden Scheuchwirkungen. Die
geplanten Windenergieanlagenstandorte befinden sich außerhalb
des Rastgebietes Stufe 4 jedoch innerhalb des pauschalen 500 m
Puffers. In der Nähe der geplanten Anlagenstandorte auch
innerhalb des Puffers von 500 m zum Rastgebiet sind bereits vier
Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden. Eine
Beeinträchtigung des Rastgebietes ist nicht ersichtlich. Das
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vorgeschlagene Gebiet umfasst einen Bereich der aus offenen
Flächen besteht, die überwiegend intensivackerbaulich
bewirtschaftet werden und damit nicht zu den essenziellen
Nahrungsflächen zählen. Weiterhin ist dieser außerhalb des
Rastgebietes der Stufe 4 belegen. Scheuchwirkungen gehen nicht
nur von Windenergieanlagen, sondern auch von sonstigen
Infrastruktureinrichtungen, wie Straßen oder Schienen, aus.
Weiterhin werden durch Rastvögel auch regelmäßig Hecken,
Baumreihen und Feldgehölze gemieden. Das gegenständliche
Rastgebiet befindet sich nördlich der angrenzenden
Bundesstraßen B105 und B96. Das vorgeschlagene Gebiet tangiert
insoweit nicht das eigentliche Rastgebiet. Durch die Lage des
vorgeschlagenen Gebietes zwischen bestehenden
Infrastruktureinrichtungen (Bundes- und Gemeindestraße), welchen
bereits eine Scheuchwirkung innewohnt sowie den vorhandenen 4
WEA, ist durch die Ausweisung des beantragten Gebietes keine
zusätzliche Beeinträchtigung zu erwarten. Das
Restriktionskriterium "Rastgebiete (Land)" steht der beantragten
Aufnahme vorliegend somit nicht entgegen. 

lfd. Ident-Nr.: 680
eno energy GmbH

A.2.60 neue
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
Der Plaungsverband hat den Gebietsvorschlag geprüft. Im Ergebnis ist die
Fläche kleiner als nach dem weichen Tabukriterium 35 ha Mindestgröße
erforderlich und weist nur eine Größe von ca. 28 ha, zudem weist es
auch keine Verbindung mit dem WEG 25/2015 Iven West auf. Die
Einzelfallabwägung des Restriktionskriteriums "Mindestabstand von 2,5 km
zwischen Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" kann dahin stehen.

lfd. DS-Nr.: 2089 3. Erweiterung Eignungsgebiet Bartow Westlich des
zur Ausweisung vorgesehenen Gebietes Iven-West, grenzt der
Planungsraum der Regionalplanung Mecklenburgische Seenplatte.
Innerhalb dieser Planungsregion ist die Ausweisung des Gebietes
Bartow geplant. Zur Verdeutlichung ist dieses Gebiet in der Anlage 3
rot dargestellt. Im Zuge einer gesamträumlichen und
korrespondierenden Planung zwischen den einzelnen
Planungsregionen wird angeregt, das, in der Anlage 3 als blau
dargestellte Gebiet, zur Ausweisung mitaufzunehmen. Anhaltspunkte,
welche einer Ausweisung entgegenstehen sind nicht ersichtlich. In
räumlicher Hinsicht stellt sich diese Erweiterung mit dem Gebiet
Bartow als einheitliches Gebiet dar.

lfd. Ident-Nr.: 680
eno energy GmbH

A.2.60 neue
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt den Antrag zur Kenntnis, er ist jedoch nicht
geeignet, um in die Planung der Zweiten Änderung des RREP VP
aufgenommen zu werden. Die Vorschlagsfläche weist eine Größe von
18 ha auf und unterschreitet somit das weiche Tabukriterium
"Mindestgröße eines Eignungsgebietes 35 ha".

lfd. DS-Nr.: 2090 4. Erweiterung Eignungsgebiet Kletzin 2 Die
Ausführungen unter Nr. 3 zur Erweiterung des Eignungsgebiets
Bartow sind gleichfalls hinsichtlich der vorgeschlagenen Erweiterung
gem. Anlage 4 zutreffend. Im Regionalplan der Planungsregion
Mecklenburgische Seenplatte ist das Gebiet Kletzin 2 zur
Ausweisung vorgesehen. Eine Erweiterung dieses Gebietes durch
Ausweisung der vorgeschlagenen Fläche im Bereich des regionalen
Planungsgebietes Vorpommern drängt sich, unter
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten als auch der
Planungsgrundlagen gerade zu auf.

A.2.60 neue
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 1043
Jade NaturEnergie
GmbH & Co KG

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hatte bereits nach der 4. Beteiligung den
Gebietsvorschlag geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass die Fläche
nicht in die Planung aufgenommen werden kann. Diese Bewertung hat sich

lfd. DS-Nr.: 1640 mit Schreiben vom 21.11.2015 unserer
Komplementär?Gesellschaft und unserem Schreiben vom
17.7.2017, respektive 21.01.2019 hatten wir Ihnen bereits im
Rahmen der bisherigen Öffentlichkeitsbeteiligungen einen Vorschlag
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auch nach der fünften Beteiligung nicht geändert, somit verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf seine Ausführungen zur
vorangegangenen Beteiligung. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband auf insbesondere Folgendes hin: Der Planungsverband
hat als weiche Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht
und besonders störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt
sind, im Rahmen der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze
vorgesehen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen
Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der
planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers) wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für
das Jahr 2019 („gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt
und ergaben für die 4. Beteiligung, dass der Ausweisung eine
Überlagerung mit dem Schutzareal des Schreiadlers bestand, dies
bestätigte das LUNG - wie in der vorangegangenen Beteiligung bereits
erläutert - mit E-Mail vom 04.03.2020 . Dies wurde durch die aktuell für
das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten
Daten erneut bestätigt; die Vorschlagsfläche wird vollständig von einem
Schutzareal überlagert. Bezüglich der Hinweise zum Landschaftsbild
weist der Planungsverband daraufhin, dass die obere Naturschutzbehörde,
das LUNG, als zuständige Fachbehörde hierzu in der vorangegangenen
Beteiligung beteiligt wurde. Das LUNG teilte Email vom 04.03.2020 mit, dass
die Datengrundlagen der „Landesweiten Analyse und Bewertung der
Landschaftspotentiale in Mecklenburg-Vorpommern (LABL 1995)“
weiterhin Geltung haben. Hierzu führt die Fachbehörde wörtlich aus:
„Das Landschaftsbild wird wesentlich durch naturräumliche
Gegebenheiten und durch die Nutzungsgeschichte geprägt. Es wurden
Landschaftsbildräume abgegrenzt, die dann nach einer einheitlichen, gut
dokumentierten Methode durch Fachleute (..) analysiert und bewertet
wurden. (...) Sie ist damit unabhängig von speziellen Vorhaben oder
Interessenlagen. Somit stellt die Landschaftsbildanalyse aus der LABL 1995
eine sehr gute Grundlage für flächendeckende Planung dar,
insbesondere weil sie nicht einzelfallweise, möglicherweise
interessensgeleitet (pro oder contra Windkraft), auf unterschiedlichen
Methoden beruhend, zu unterschiedlichen Zeiträumen und von
unterschiedlichen Gutachtern erstellt wurde. Eine Nutzung von
einzelfallbezogenen und lokalen Gutachten wird aus diesem Grund seitens
des LUNG abgelehnt.“ Diesen gegen die Einzelbegutachtung
gerichteten Ausführungen des LUNG schließt sich der Planungsverband
an.  Im Übrigen verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen
in der vorangegangenen Beteiligung.

zur Aufnahme eines neuen Eignungsgebietes im Rahmen der
zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern des Regionalen Planungsverbands Vorpommern mit
der Bitte um Kenntnisnahme zugesandt, und unseren Antrag mit
Gutachten zu eventuellen Konfliktpotentialen untermauert. Diesen
Vorschlag hatten Sie nicht verfolgt und ihn in der aktuellen Version
des Raumentwicklungsplans wiederum wegen Nichteinhaltung
bestimmter Kriterien, von 2 weichen Kriterien, abgelehnt.
Diesbezüglich machen wir hiermit – im Namen der WP Tribohm
GmbH & Co. KG ? im Rahmen der fünften Beteiligungsrunde
unsere Einwände gegen die erfolgte Nichtausweisung geltend und
fügen Ihnen erneut unseren Antrag auf Aufnahme, nebst dem
Verweis auf allen bei Ihnen bereits vorliegenden und zu Aufnahme
notwendigen Unterlagen und Nachweisen bei, da nach unserer
Einschätzung die von uns vorgelegten Argumente, Dokumente und
ihre Ergebnisse Ihrer Bewertung bzw. der dieser zugrunde liegenden
Datenlage widersprechen. Die Fläche ist für die Nutzung durch
Windenergie geeignet und wir bitten nochmal nachdrücklich um
Aufnahme in das Raumentwicklungsprogramm Vorpommern. Den
Antrag und die Unterlagen haben wir Ihnen ebenso auf dem
Postwege zukommen lassen. [Anlage Antrag auf Aufnahme:]
Fünfte Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionelen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Unser Antrag vom 21.01.2019 im Rahmen der vierten
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie unser Antrag vom 17.7.2017 und
der Antrag unserer Komplementärin Jano Verwaltungs GmbH vom
12.11.2015 zur Aufnahme des Plangebiets "Tribohm" als neue
Eignungsfläche für Windenergieanlagen in der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern wir
nehmen Bezug auf unseren Antrag zur Aufnahme einer neuen
Eignungsfläche für Windenergieanlagen im Geltungsbereich des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, konkret im
Landkreis Vorpommern-Rügen, Gemeinde Ahrenshagen-Daskow,
Plangebiet "Tribohm" vom 21.01.2019 und 17.7.2017 sowie den
Antrag unserer Komplementärin »Jano Verwaltungs GmbH"-
Bamberg vom 12.11.2015. Entsprechend Ihrer Abwägung zu
unserem Antrag vom 21.01.2019 im Rahmen der vierten
Öffentlichkeitsbeteiligung haben Sie unseren Antrag erneut
abgelehnt, da nach Ihrer Auffassung einer Neuausweisung der
vorgeschlagenen Fläche weiche Tabu-Kriterien entgegen stehen.
Konkret möchten wir auf Ihre Abwägung wie folgt eingehen: a)
Landschaftsbildpotential Stufe 4, einschließlich 1000 m
Abstandspuffer Gemäß Ihrer Datenlage (Landesweite Analyse der
Landschaftspotentiale (LABL) mit Bewertung aus dem Jahr 1995),
wird lediglich der südliche Teil der Fläche "Tribohm" von dem
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1000 m-Pufferbereich des weichen Tabukriteriums
"Landschaftsbildpotential Stufe 4, einschließlich 1000 m
Abstandspuffer" (konkret »Niederung der Recknitz") - jedoch nicht
durch den Landschaftsbildraum selber - überlagert. Zur
Aktualisierung der Ihnen vorliegenden Planungsunterlagen hatten wir
Ihnen am 17.7.2017 unsererseits eine aktuelle "Prüfung der
Einstufung zur Schutzbedürftigkeit des Landschaftsbildpotenzials
"Niederung der Recknitz" und eine rechtliche Stellungnahme zur
Bewertung des Ergebnisses vorgelegt. Die von uns vorgelegten
Dokumente belegen, dass in dem geprüften Bereich aufgrund der
heute bereits existierenden Vorbelastungen - und in naher Zukunft
angesichts des geplanten Netzausbaus in der Region und auch in
unmittelbarer Nähe der "Niederung der Recknitz" - der
ursprüngliche Charakter der Landschaft schon länger - und in
Zukunft noch weiter - nicht mehr existent und die von Ihnen
angenommene Schutzbedürftigkeit nicht mehr gegeben ist.
Spätestens mit Vorlage der o.a. Dokumente ist in diesem Punkt u.E.
die Vorgehensweise des Planungsverbands abwägungsfehlerhaft,
weil dieser im Rahmen seiner Bewertung auf veraltete Daten
zurückgreift, die mit der heutigen Wirklichkeit nichts mehr zu tun
haben. Für die im Rahmen des Planungsverfahrens zu treffende
Einschätzung der Schutzbedürftigkeit des Landschaftsbildraumes
kann jedoch nur die aktuelle Situation maßgeblich sein. Vorliegend
würde dies jedenfalls dazu führen, dass die konkrete
landschaftliche Situation der Darstellung des Bereichs "Tribohm" als
Eignungsfläche zur Windenergienutzung nicht entgegengehalten
werden kann. b) Horst- und Nistplätze von Großvögeln inkl.
Abstandspuffer Sie weisen darauf hin, dass unsere Fläche von der
weichen Tabuzone ,,3.000 m Abstandspuffer des Schreiadlers mit
Waldschutzareal" mit einem Brutnachweis aus 2011 überlagert
wird. Wir gehen dabei davon aus, dass Sie sich nicht auf den seit
2004 nicht mehr besetzten Schreiadlerhorst südlich von Gruel
beziehen, sondern auf den bekannten Horst nordöstlich von
Semlow in über 6 km Entfernung zum Plangebiet. Auch hier wird
der 3.000 m Abstandspuffer zum Waldschutzareal aufrechterhalten,
bzw. deutlich überschritten (siehe Unterlagen vom 17.7.2017 und
21.1.2019). Ihre Abwägung widerspricht den von unserem
Gutachter 2014 - 2016 für das Plangebiet "Tribohm"
durchgeführten Untersuchungen - insbesondere der
Brutbestandserhebung mit dem empfohlenen Prüfradius von 6.000
m für Schreiadler - und der zuletzt am 14.7.2017 von ihm
durchgeführten erneuten Recherchen, die wir Ihnen am 17.7.2017
übersandt hatten. Die Fläche befindet sich nach unseren
Untersuchungen nicht im Ausschlussbereich von Horsten und
Nistplätzen geschützter Großvogelarten (Seeadler, Schreiadler,
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Schwarzstorch etc.), sodass sich letztlich keine artenschutzfachlichen
Konflikte ergeben, die einer Ausweisung der Fläche "Tribohm" als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen entgegengehalten werden
könnten. c) Energiepolitische Zielsetzung, substantieller Raum für
die Windenergienutzung Mecklenburg-Vorpommern hat in seiner
energiepolitischen Gesamtstrategie ("Energieland 2020",
"Aktionsplans Klimaschutz" und "Energiepolitischen Konzeption für
Mecklenburg-Vorpommern" 2015) die Ziele bestätigt, bis 2020 die
C02-Emissionen durch die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren
Energien auf 25 - 30% um 40 Prozent zu reduzieren. Dazu soll die
Stromerzeugung aus Windkraft durch die Verdoppelung der
Windeignungsgebietsflächen der vier regionalen Planungsregionen
auf ca. das 6-fache gegenüber 2005 erhöht werden. Nicht zuletzt
auch nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes sind die Planungsverbände
verpflichtet, der Windenergie innerhalb ihres Plangebietes
substantiellen Raum zu verschaffen. Der Entwurf 2020 des RREP
sieht jedoch zukünftig 48 Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen auf einer Gesamtfläche von ca. 5.180 ha vor,
was einem Zuwachs in der Planungsregion um nur 32% und einem
Anteil von lediglich 0,75 % an der Gesamtfläche der Planungsregion
entsprechen würde. Da sich bereits auf einen Großteil der
Flächen der 48 Eignungsgebiete Bestands-Windkraftanlagen
befinden, reichen u.E. diese Eignungsgebiete nicht aus, um die
gesetzten Klimaziele "Reduzierung der C02 Emissionen durch
Ausbau erneuerbarer Energie" zu erreichen. Im Entwurf 2020 werden
sogar die Flächen für Eignungsbiete in LK Vorpommern Rügen
- in dem unser Plangebiet "Tribohm" sich befindet - um 63 % auf 663
ha reduziert (vormals 1.806 ha); dies obwohl durch den Bestand an
bereits bestehenden Windparks und die Netz-Ausbaupläne der
e.dis und der WEMAG in der Region eine gute Infrastruktur für die
netztechnische Anbindung neuer Windenergieanlagen gewährleistet
wird. Diese Rahmenvoraussetzungen erfüllen die energiepolitische
Programmatik des Koalitionsvertrages (2016 - 2020) der
Landesregierung, „... bei der zukünftigen Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergie die Nähe zu den Netzen zu
berücksichtigen ...“ Dem gesellschaftlich und politisch
verfolgtem Ziel, die Akzeptanz von Windkraftanlagen durch die
wirtschaftliche Teilhabe der Gemeinden und der Bürger vor Ort zu
erhöhen folgend, haben wir bereits 2017 der Gemeinde
Ahrenshagen-Daskow ein Angebot zur wirtschaftlichen Teilhabe -
weit über den gesetzlichen Erfordernissen - unterbreitet. Wir
beabsichtigen, den Windpark "Tribohm" partnerschaftlich mit der
Gemeinde zu planen und gemeinschaftlich mit der Gemeinde und
den Bürgern vor Ort langfristig zu betreiben. Auch für die
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Integration von weiteren neuen Energieformen, wie der
Wasserstoffgewinnung aus regenerativer Energie, stehen wir zur
Verfügung und überlegen ein solches Modell am Standort. Die
von uns vorgeschlagene Fläche wird - sofern überhaupt - nur zum
Teil von Pufferbereichen der weichen Tabuzonen überlagert. U.E
wird durch die Ausweisung der im Entwurf 2020 vorgesehenen 48
Eignungsgebiete der Windenergienutzung in der Planungsregion
nicht substantieller Raum eingeräumt wird, respektive nicht die
Rahmenbedingungen geschaffen, um die politisch gesetzten Ziele zu
erreichen. Das von uns vorgestellte Plangebiet ist eine zur
Erfüllung der politischen Zielsetzungen des Bundes und Landes
geeignete Eignungsfläche zur Windenergienutzung, die den
gesetzlichen Erfordernissen und der Aufrechterhaltung von
etablierten Schutzansprüchen von Mensch, Natur, Landschaft und
Denkmälern uneingeschränkt entspricht. Auch unter Würdigung
der aktuellen Ausschlussgebiete, Tabuzonen und Restriktionen des
Planungsverbands Vorpommern in Anlehnung des Entwurfs 2020 zur
fünften Beteiligung und aus den vorgenannten Gründen steht der
Darstellung der von uns vorgeschlagenen Fläche aus
raumordnerischer Sicht nichts entgegen, weshalb wir hiermit erneut
die Aufnahme dieser Fläche als weiteres neues Eignungsbiet für
Windenergieanlagen in den derzeit abzuwägenden Planentwurf
beantragen. 

lfd. Ident-Nr.: 26
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 360 Stellungnahme zu den geplanten Windkraftanlagen
der Gemeine Kruckow Um später mein Klagerecht zu wahren, lege
ich hiermit meinen Einspruch gegen die geplante Windkraftanlage der
Gemeine Kruckow bei Heydenhof ein. Begründung: Durch die
Windkraftanlagen befürchte ich negative Auswirkungen auf die
Gesundheit meiner Familie und mich! Windkraftanlagen verursahen
hörbaren Lärm und Infraschall. -Nach Angaben des Robert Koch
Instiutus können direkt Schäden am Trommelfell sowie im
Mittelohr entstehen, dies kann zu Hörverlust führen. Heydenhof
ist ein kleines Dorf in der Gemeinde Kruckow. Mit den Bewohnern
verstehen wir uns sehr gut, wir sind eine große Familie. Was
geschied durch den Lärm und den Schattenschlag? Dies führt zu
Schlafstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu Depressionen. Was passiert
also wenn wir uns nicht wohl fühlen? Wir sind gereizt und schlecht
gelaunt dies wirkt sich auf die Mitmenschen aus. Die Harmonie im
Dorf wird unwiederruflich zerstört. Ein falsches Wort im gereizten
Zustand aufgrund der Schlafstörung, der Kopfschmerzen führt
zum Streit. Streit hat manchmal unangenehme Folgen! Durch die
geringen Abstände zur Wohnbebauung von 800-1000m ist mit
Wertverlust bis hin zur Unverkäuflichkeit unserer Immobilie zu
rechnen. Meine Großeltern und Eltern sind für dieses

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
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wunderschöne Grundstück hart arbeiten gegangen, um meiner
Schwester und mir ein tolles Haus mit wunderbarem Ausblick in die
Natur bieten zu können! Was wird sein wenn ich in 1-2 Jahren aus
dem Fenster sehe? Ich werde Windkraftanlagen sehen, die
größten die es Zurzeit gibt. Ich werde mich nicht mehr an den
Anblick von Rehen auf dem Feld erfreuen können.Ich werde keine
Störche mehr auf dem Feld sehen, keinen Milan der in der Luft
seine Runde dreht und nach Beute auf dem Boden ausschau hält.
Denn diese Tiere müssen weichen, sie müssen sich einen
anderen Lebensraum suchen. Sie werden verdrängt, verdrängt
von Windkraftanlagen! Und nehmen wir an im Sommer, die Sommer
werden immer wärmer wie wir alle wissen, eine Anlage überhitzt
und brennt. Diese Windkraftanlagen müssen unter Aufsicht der
Feuerwehr kontrolliert abbrennen. Niemand ist in der Lage diese zu
löschen! Es werden krebserregende Stoffe in die Luft freigesetzt,
die sich an unsere Lungenbläschen anheften und festsetzen. Diese
führen zu Wucherungen und Tumoren. Es gibt keine
Evakuierungspläne? Wohin mit den Menschen? Abschließend
möchte Ich sagen Windkraftanlagen sind der Tod einen kleinen
Dorfes.Deswegen sind wir geschlossen als Familie gegen die
Errichtung dieses Windparks!

Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
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Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
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– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
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OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
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untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband weist
außerdem erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen –
darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten
Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent
abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn.
36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
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anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere zum Thema
Brandschutz - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 28
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 363 die Fläche ist falsch bemessen und kleiner als
35ha. Auch Abstände und Artenschutzbedenken sind nicht in vollen
Umfang berücksichtigt.  

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist der Vollständigkeit halber darauf hin, dass alle
im Rahmen der 5. Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
beteiligten Eignungsgebiete dem weichen Tabukriterium "Mindestgröße
eines Eignungsgebietes 35 ha" entsprechen. Der Planungsverband nimmt
im Übrigen die vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis, jedoch
können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene Aussagen zum
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Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise bezüglich des
Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs bewirken.   

lfd. Ident-Nr.: 29
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 364 die Fläche ist falsch bemessen und kleiner als
35ha. Auch Abstände und Artenschutzbedenken sind nicht in vollen
Umfang berücksichtigt. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist der Vollständigkeit halber darauf hin, dass alle
im Rahmen der 5. Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
beteiligten Eignungsgebiete dem weichen Tabukriterium "Mindestgröße
eines Eignungsgebietes 35 ha" entsprechen. Der Planungsverband nimmt
im Übrigen die vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis, jedoch
können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene Aussagen zum
Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise bezüglich des
Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs bewirken.   

lfd. Ident-Nr.: 30
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 366 Unter der [Inhalt anonymisiert]  sind meine bisherigen
Einwendungen bei Ihnen registriert. Ich hoffe, dass sich eine
notwendig gewordene Neuanmeldung (die ursprünglichen
Anmeldedaten funktionierten nicht mehr) nicht nachteilig auswirkt.
Punkt 1: "Der Abstand zum Gebiet Süderholz/Poggendorf Nr.
10/2015 beträgt nur ca. 2000 m, und nicht, Ihren eigenen Kriterien
entsprechend, mindestens 2500 m" Das von Ihnen aufgeführte
Argument "Die Waldfläche sorgt für eine ausreichende
Sichtverschattung und Trennung der jeweiligen Gebiete, wodurch sie
nicht als Gesamtheit wahrnehmbar sind ..." kann ich nicht als
stichhaltig anerkennen. Bekanntlich sind die Bäume in unseren
Wäldern bis 40 m hoch, die Windkraftanlagen jedoch bis 250 m ,
das ist mehr als das sechsfache. Auch die Bundesstraße 194 und
der in unmittelbarer Nähe befindliche Ortsteil Gülzow-Dorf
sprechen eher gegen die Eignung als Gebiet für
Windenergienutzung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist auf seine Ausführungen in der
vorangegangenen Beteiligung und hält an diesen fest. Der
Planungsverband verweist im Übrigen auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7) Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
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Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Betreffend des
Hinweises auf eine Unterschreitung des Mindestabstandes entsprechend
dem Restriktionskriterium "Mindestabstand von 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" zwischen den nicht beteiligten
WEGs 12/2015 Düvier und 10/2015 Süderholz/Poggendorf weist der
Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass der Abstand
nur geringfügig unterschritten wird. Dies steht jedoch im Rahmen der
Abwägung aufgrund der örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der
Flächen nicht entgegen. Durch den zwischen den Eignungsgebieten
gelegenen Wald und durch die optische Trennung der beiden Gebiete WEG
10/2015 Süderholz/Poggendorf und 12/2015 Düvier durch die
Bundesstraße 194 und den dazwischenliegenden Ortsteil Gülzow Dorf
ist die sich aus der Unterschreitung des Abstandes ergebende potentielle
Beeinträchtigung als gering zu bewerten. Die Waldfläche sorgt für eine
ausreichende Sichtverschattung und Trennung der jeweiligen Gebiete,
wodurch sie nicht als Gesamtheit wahrnehmbar sind und auch nicht für
den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden willkürlich in
der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der Windparks ineinander über
und belasteten die Region ohne erkennbare Grenzen.

lfd. Ident-Nr.: 36
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung

lfd. DS-Nr.: 373 Stellungnahme zu WEG 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ Die Landesregierung MV plant, der
Windenergie mit ca. 1,2% der Landesfläche „substantiell Raum
zu geben“. Bei einer Verwirklichung des o. a. WEG mit einer
Fläche von 63 ha ergibt sich ein bereits höherer Flächenanteil
von ca. 1,6 % für die Gemeinde Bentzin (Größe: 38,76 km² =
3876 ha). Zusammen mit den zusätzlich geplanten WEGen Nr.
18/2015 „Kruckow,  Nr. 20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“ und
21/2015 „Völschow“ mit insgesamt 449 ha Fläche ergeben
sich sogar 4,7 % der Gemeindeflächen von Kruckow, Bentzin und
Völschow (Zusammen 96,14 km² oder 9614 ha Fläche). Die
Windeignungsgebiete liegen in enger Nachbarschaft und sind damit
nur im Zusammenhang und im Bezug auf die Gesamtfläche der
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berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 18/2015 "Bentrin-Jarmen" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf

betroffenen Gemeinden zu sehen. Damit ist eine erhebliche
Überprägung der Gemeindefläche durch Windenergieanlagen
verbunden. Deshalb sollte 18/2015 nicht als WEG ausgewiesen
werden. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass
die auf dem Gebiet zwischen Peene und Tollense geplanten
Windeignungsgebiete  19/2015 „Kruckow“,20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für
WEGe geplanten Fläche in den Landkreisen VG und VR
ausmachen, sich aber auf einem sehr begrenzten Raum
konzentrieren, wohingegen weite Flächen der Planungsregion von
WEGen frei gehalten werden, was  einer gerechten Lastenverteilung
widerspricht. Die Abstände zur Wohnbebauung werden eingehalten,
sind aber mit nur 1000 m zu gering angesetzt, da dieser Abstand
für wesentlich kleinere und wesentlich weniger raumbedeutsame
Anlagen entwickelt wurde. Demzufolge bedeutet die Einrichtung des
WEG 18/2015 eine deutliche Bedrängung der benachbarten
Ortslagen. Zusammen mit dem bestehenden Windpark in
Kletzin/Siedenbrünzow und insbesondere auch zusammen mit dem
geplanten WEG „Kletzin 2“ im Kreis MSE entsteht der
Eindruck einer Umstellung der Ortslagen Kruckow , Tutow und
Zemmin mit Windenergieanlagen von 2 entgegengesetzten Seiten.
Das betrifft auch den Ort Müssentin in Zusammenhang mit dem
bestehenden Windpark in Völschow. Zusammen mit den geplanten
Windeignungsgebieten 20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015
„Völschow“ und 19/2015 „Kruckow“ werden die Orte 
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und Neu Plötz von
Windenergieanlagen engmaschig umstellt, insbesondere im Hinblick
auf den neu vorgeschlagenen Mindestabstand von 2500 m zwischen
Windeignungsgebieten, der als viel zu gering erachtet wird, um einer
Überprägung der Landschaft entgegen zu wirken. Hier sei auf die
vom LUNG definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der
Anlagenhöhe verwiesen (11 km für 200 m Anlagenhöhe!). Diese
würden sich dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte
der bisherige Mindestabstand von 5000 m zwischen
Windeignungsgebieten angesetzt und auf die Ausweisung von
18/2015 „Bentzin-Jarmen“ als Windeignungsgebiet verzichtet
werden, allein auch deshalb, weil es sich komplett innerhalb eines
Umkreises von 5000 m um den bestehenden Windpark in Völschow
befindet. Das Geplante Windeignungsgebiet wirkt prägend auf den
im Gutachtlichen Landschaftspogramm (GLP) definierten
unzerschnittenen Landschaftlichen Freiraum der Stufe 4 (Bewertung
„Sehr Hoch“ nach Größe), der zwischen Tutow, Kletzin und
Jarmen südlich der Peene liegt (Siehe Wirkzonen nach LUNG),
weil es in fast direkter Nachbarschaft dazu liegt (Abstand nur etwa
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der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

300 m). Diese Einwirkung ist, vor allem im Zusammenhang mit den
bereits bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft
nicht vertret- oder zumutbar. Dazu liegt das geplante WEG direkt in
einem mit der Stufe 3 („hoch“) nach Funktionen bewerteten
unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum nach GLP, was ein
zusätzlicher Grund ist, auf die Ausweisung des WEG 18/2015 zu
verzichten. Das geplante Windeignungsgebiet enthält neben
kleineren Gehölz- und Gewässerstrukturen im Süden Anteile
von Grünland (ca. 10 ha) und ein tiefgründiges Niedermoor (nach
Kartenportal des LUNG etwa deckungsgleich mit dem Grünland)
mit sehr hohem Bodenwertpotential. Eine Einrichtung eines
Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar. Zusätzlich grenzt
das geplante WEG mit der gesamten Südseite an einen
größeren zusammenhängenden Wald, teilweise an
aufgelockerten Mischwald. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass
hier Konfliktpotential mit dem gebotenen Natur- und Artenschutz
besteht, weshalb hier ein hinreichender Abstand eingeplant oder
doch besser auf die Planung des WEG verzichtet werden sollte. Nach
Rasterkartierung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und
Geologie finden sich in näherer Nachbarschaft des geplanten
Windeignungsgebietes (5 km Rasterung) zumindest 2 Brutpaare bzw.
Revierpaare des Rotmilan sowie 2 Brutpaare des Weißstorch. Das
Eignungsgebiet liegt zudem nur etwa 3 km vom Brutpaar des
Schreiadler im Wald nördlich des Flughafens Tutow bzw.
nordwestlich von Zemmin entfernt. Es ist im Hinblick auf die
Geländestruktur im Südteil des Eignungsgebietes davon
auszugehen, das die Rotmilane und Schreiadler das Gebiet als
Jagdrevier und die Weißstörche das enthaltene moorige
Grünland als Nahrungsfläche nutzen , was auch die in nächster
Nachbarschaft liegenden Grünland- und Waldflächen betrifft.
Darüber hinaus kann angenommen werden, das die Horste von
Rotmilan und Weißstorch in geringerer Entfernung zu den im
Eignungsgebiet enthaltenen Nahrungsflächen liegen als im
Kriterienkatalog erlaubt (2000 km für Nahrungsflächen
(Grünland) des Weißstorch sowie 1000 m (Nach
„Helgoländer Papier“ sogar 1500 m) Abstand zu Horsten des
Rotmilan). Damit verbietet sich die Ausweisung von 18/2015 als
Windeignungsgebiet allein aus gründen des Artenschutzes. In
durchweg geringerer Entfernung als 1,5 km finden sich verschiedene
geschützte Denkmäler in der Umgebung des geplanten WEG
18/2015: Das Schloss Kartlow mit Wirtschaftsgebäuden und
Lennépark, das in den letzten Jahren aufwändig restauriert wurde
sowie die Kirche in Kartlow. Diese geschützten Denkmäler, die
von einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region
sind, werden damit durch Windenergieanlagen überprägt, vor
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Allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen und
weitere geplante Windeignungsgebiete mit einbezieht. Der für den
Tourismus bedeutsame Naturpark Peenetal liegt in lediglich 4 km
Entfernung zum geplanten WEG und damit innerhalb der vom LUNG
definierten Wirkzone (11 km für 200 m hohe Anlagen). Im Hinblick
auf bestehende Windparks im Einzugsbereich des Naturparks
Peenetal ist zu überlegen, ob eine Planung des WEG 18/2015
statthaft ist. 

lfd. Ident-Nr.: 36
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen

lfd. DS-Nr.: 374 Stellungnahme zu WEG 20/2015 „Kruckow – Alt
Tellin“ Die Landesregierung MV plant, der Windenergie mit ca.
1,2% der Landesfläche „substantiell Raum zu geben“. Bei
einer Verwirklichung des o. a. WEG mit einer Fläche von 94 ha von
denen ca. 64 ha auf der Gemeindefläche von Kruckow liegen ergibt
sich ein  höherer Flächenanteil von ca. 1,8 % für die Gemeinde
Kruckow (Größe: 35,42 km² = 3542 ha), zusammen mit dem
zusätzlich geplanten WEG Nr. 20/2015 „Kruckow“ mit 127 ha
Fläche sogar 5,3 % der Gemeindefläche von Kruckow. Damit ist
eine erhebliche Überprägung der Gemeindefläche durch
Windenergieanlagen verbunden. Deshalb sollte 20/2015 nicht als
WEG ausgewiesen werden. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang
zu bemerken, dass die auf dem Gebiet zwischen Peene und Tollense
geplanten Windeignungsgebiete  19/2015 „Kruckow“,20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für
WEGe geplanten Fläche in den Landkreisen VG und VR
ausmachen, sich aber auf einem sehr begrenzten Raum
konzentrieren, wohingegen weite Flächen der Planungsregion von
WEGen frei gehalten werden, was  einer gerechten Lastenverteilung
widerspricht. Die Abstände zur Wohnbebauung werden nur
teilweise eingehalten, sind aber mit nur 1000 m zu gering angesetzt,
da dieser Abstand für wesentlich kleinere und wesentlich weniger
raumbedeutsame Anlagen entwickelt wurde. Demzufolge bedeutet
die Einrichtung des WEG 21/2015 eine deutliche Bedrängung der
benachbarten Ortslagen. Insbesondere die Orte Borgwall, Neu Plötz
und Siedenbüssow sind erheblich betroffen, da hier selbst der 1000
m-Absatnd deutlich unterschritten wurde: 800 m zu Borgwall und ca.
900 m zu Siedenbüssow und Neu Plötz. Offensichtlich wurde hier
der Abstand zu Splittersiedlungen angesetzt, was aber aufgrund der
Siedlungsstruktur nicht akzeptabel ist. Beide Orte haben eher
kompakten Charakter. Zusammen mit den geplanten
Windeignungsgebieten 19/2015 „Kruckow“, 21/2015
„Völschow“ und 18/2015 „Bentzin-Jarmen“ werden die
Orte  Kartlow, Unnode, Wilhelminental. Plötz und Neu Plötz von
Windenergieanlagen engmaschig umstellt, insbesondere im Hinblick
auf den neu vorgeschlagenen Mindestabstand von 2500 m zwischen
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wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

Windeignungsgebieten, der als viel zu gering erachtet wird, um einer
Überprägung der Landschaft entgegen zu wirken. Hier sie auf die
vom LUNG definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der
Anlagenhöhe verwiesen (11 km für 200 m Anlagenhöhe!). Diese
würden sich dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte
der bisherige Mindestabstand von 5000 m zwischen
Windeignungsgebieten angesetzt und auf die Ausweisung von
20/2015 „Kruckow – Alt Tellin“ als Windeignungsgebiet
verzichtet werden. Der mit teilweise nur 70 m Breite recht schmale
Ausläufer des geplanten WEG im Südosten erscheint als Standort
für moderne Windenergieanlagen ungeeignet, weil der eigentliche
Flächenbedarf dieser Anlagen damit nicht abgedeckt werden kann
und die Anlagen hier allein aufgrund der Rotorspannweite über die
Grenzen des Eignungsgebietes hinausragen würden. Dieses
Faktum lässt nicht gerade auf eine durchdachte Planung
schließen, weshalb auf dieses WEG verzichtet werden sollte. Das
geplante Windeignungsgebiet enthält kleinere Gehölz- und
Gewässerstrukturen bzw. Gehölzstrukturen entlang der Wege im
Südwesten des Eignungsgebietes. Diese Strukturen sind als
geschützte Biotope ausgewiesen, die nicht überplant werden
dürfen. Eine Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit
nicht vertretbar, wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. 
Nach Rasterkartierung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz
und Geologie finden sich in näherer Nachbarschaft des geplanten
Windeignungsgebietes (5 km Rasterung) zumindest 4 Brutpaare des
Weißstorchs (in den direkt südlich angrenzenden Rastern). Es ist
zu vermuten, dass die Störche die im WEG enthaltenen Gehölz-
und Gewässerstrukturen als Nahrungsfläche nutzen. Damit ist die
Ausweisung von 20/2015 als Windeignungsgebiet aus Gründen
des Artenschutzes fragwürdig. In durchweg geringerer Entfernung
als 1,2 km finden sich verschiedene geschützte Denkmäler in der
Umgebung des geplanten WEG 20/2015: Das gutshaus von
Siedenbüssow und die Kirche von Alt Tellin. Diese geschützten
Denkmäler, die von einiger Attraktivität für den Tourismus und
für die Region sind, werden damit durch Windenergieanlagen
überprägt, vor Allem, wenn man die Wirkzonen von
Windenergieanlagen mit einbezieht. Das geplante WEG liegt nur
etwa 1,5 km vom Tollensetal und 2 km vom Schloß Brook entfernt.
Im Hinblick auf bestehende Windparks im Einzugsbereich des
touristisch und landschaftlich bedeutsamen Tollensetales ist zu
überlegen, ob eine Planung des WEG 20/2015 statthaft ist, vor
Allem auch weil der Betreffende Teil des Tollensetales im GLP als
unzerschnittener landschaftlicher Freiraum sowohl der Größe als
auch den Funktionen nach mit höchster Bewertungsstufe versehen
wurde.
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lfd. Ident-Nr.: 36
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 372 Stellungnahme zu WEG 19/2015 „Kruckow“
Die Landesregierung MV plant, der Windenergie mit ca. 1,2% der
Landesfläche „substantiell Raum zu geben“. Bei einer
Verwirklichung des o. a. WEG mit einer Fläche von 127 ha ergibt
sich ein deutlich höherer Flächenanteil von ca. 3,6 % für die
Gemeinde Kruckow (Größe: 35,42 km² = 3542 ha), zusammen
mit dem zusätzlich geplanten WEG Nr. 20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“ mit 94 ha Fläche sogar 6,2 % der
Gemeindefläche von Kruckow. Damit ist eine erhebliche
Überprägung der Gemeindefläche durch Windenergieanlagen
verbunden. Deshalb sollte 19/2015 nicht als WEG ausgewiesen
werden. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass
die auf dem Gebiet zwischen Peene und Tollense geplanten
Windeignungsgebiete  19/2015 „Kruckow“,20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für
WEGe geplanten Fläche in den Landkreisen VG und VR
ausmachen, sich aber auf einem sehr begrenzten Raum
konzentrieren, wohingegen weite Flächen der Planungsregion von
WEGen frei gehalten werden, was  einer gerechten Lastenverteilung
widerspricht. Die Abstände zur Wohnbebauung werden eingehalten,
sind aber mit nur 1000 m zu gering angesetzt, da dieser Abstand
für wesentlich kleinere und wesentlich weniger raumbedeutsame
Anlagen entwickelt wurde. Demzufolge bedeutet die Einrichtung des
WEG 19/2015 eine deutliche Bedrängung der benachbarten
Ortslagen. Zusammen mit dem bestehenden Windpark in
Kletzin/Siedenbrünzow und insbesondere auch zusammen mit dem
geplanten WEG „Kletzin 2“ im Kreis MSE entsteht der
Eindruck einer Umstellung der Ortslagen Kruckow und Marienfelde
mit Windenergieanlagen. Zusammen mit den geplanten
Windeignungsgebieten 20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015
„Völschow“ und 18/2015 „Bentzin-Jarmen“ werden die
Orte  Kartlow, Unnode, Wilhelminental. Plötz und Neu Plötz von
Windenergieanlagen engmaschig umstellt, insbesondere im Hinblick
auf den neu vorgeschlagenen Mindestabstand von 2500 m zwischen
Windeignungsgebieten, der als viel zu gering erachtet wird, um einer
Überprägung der Landschaft entgegen zu wirken. Hier sie auf die
vom LUNG definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der
Anlagenhöhe verwiesen (11 km für 200 m Anlagenhöhe!). Diese
würden sich dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte
der bisherige Mindestabstand von 5000 m zwischen
Windeignungsgebieten angesetzt und auf die Ausweisung von
19/2015 „Kruckow“ als Windeignungsgebiet verzichtet werden.
Das geplante Windeignungsgebiet wirkt auf den im Gutachtlichen
Landschaftspogramm definierten unzerschnittenen Landschaftlichen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
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Freiraum der Stufe 4, der zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen
südlich der Peene liegt (Siehe Wirkzonen nach LUNG). Diese
Einwirkung ist vor allem im Zusammenhang mit den bereits
bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft nicht
vertret- oder zumutbar. Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen bzw. Gehölzstrukturen
entlang des Weges von Schmarsow nach Kartlow. Diese Strukturen
sind als geschützte Biotope ausgewiesen, die nicht überplant
werden dürfen. Eine Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist
somit nicht vertretbar, wenn kein hinreichender Abstand eingehalten
wird. Da die Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow-Kartlow
das geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen,
dass das Gebiet so nicht planbar ist. Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes (5 km
Rasterung) zumindest 1 Brutpaar bzw. Revierpaar des Rotmilan. Es
ist, insbesondere in einer ansonsten von unstrukturierter Nutzung als
Ackerland geprägten Umgebung, davon auszugehen, dass diese
Gehölzstrukturen vom Rotmilan als Jagdrevier genutzt werden. Das
Eignungsgebiet liegt zudem nur etwa 4,5 km vom Brutpaar des
Schreiadler im Wald nördlich des Flughafens Tutow bzw.
nordwestlich von Zemmin entfernt und damit innerhalb des
Prüfbereiches von 6000 m und vor Allem in dem im Helgoländer
Papier gelisteten Mindestabstand von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesetzt werden sollte. Damit verbietet sich die
Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes. In durchweg geringerer Entfernung
als 1,5 km finden sich verschiedene geschützte Denkmäler in der
Umgebung des geplanten WEG 19/2015: Das Schloss Kartlow mit
Wirtschaftsgebäuden und Lennépark, das in den letzten Jahren
aufwändig restauriert wurde, der Lennépark in Kruckow, die
Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das Gutshaus in
Schmarsow. Diese geschützten Denkmäler, die von einiger
Attraktivität für den Tourismus und für die Region sind, werden
damit durch Windenergieanlagen überprägt, vor Allem, wenn man
die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit einbezieht.

hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
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Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
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realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband verweist im Übrigen auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
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dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 384 8. Einwendungen gegen die Windeignungsgebiete
18/2015 Bentzin-Jarmen, 19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt
Tellin Aufgrund der Argumentation der Abschnitte 1. bis 7. dieser
Einwendung werden alle Einwendungen für o. a.
Windeignungsgebiete aufrechterhalten und ggf. noch ergänzt,
unbeschadet der widerlegten Argumentation des Regionalen
Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation zur 4ten
öffentlichkeitsbeteiligung. 8.1. 18/2015 Bentzin-Jarmen Die
Landesregierung MV plant, der Windenergie mit ca. 1,2% der
Landesfläche „substantiell Raum zu geben“. Bei einer
Verwirklichung des o. a. WEG mit einer Fläche von 63 ha ergibt sich
ein bereits höherer Flächenanteil von ca. 1,6 % für die
Gemeinde Bentzin (Größe: 38,76 km² = 3876 ha). Zusammen
mit den zusätzlich geplanten WEGen Nr. 18/2015 „Kruckow,  Nr.
20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“ und 21/2015 „Völschow“
mit insgesamt 449 ha Fläche ergeben sich sogar 4,7 % der

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
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Gemeindeflächen von Kruckow, Bentzin und Völschow
(Zusammen 96,14 km² oder 9614 ha Fläche). Die
Windeignungsgebiete liegen in enger Nachbarschaft und sind damit
nur im Zusammenhang und im Bezug auf die Gesamtfläche der
betroffenen Gemeinden zu sehen. Damit ist eine erhebliche
Überprägung der Gemeindefläche durch Windenergieanlagen
verbunden. Deshalb sollte 18/2015 nicht als WEG ausgewiesen
werden. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass
die auf dem Gebiet zwischen Peene und Tollense geplanten
Windeignungsgebiete  19/2015 „Kruckow“,20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für
WEGe geplanten Fläche in den Landkreisen VG und VR
ausmachen, sich aber auf einem sehr begrenzten Raum
konzentrieren, wohingegen weite Flächen der Planungsregion von
WEGen frei gehalten werden, was  einer gerechten Lastenverteilung
widerspricht. Die Abstände zur Wohnbebauung werden eingehalten,
sind aber mit nur 1000 m zu gering angesetzt, da dieser Abstand
für wesentlich kleinere und wesentlich weniger raumbedeutsame
Anlagen entwickelt wurde. Demzufolge bedeutet die Einrichtung des
WEG 18/2015 eine deutliche Bedrängung der benachbarten
Ortslagen (siehe Abschnitt 7.1. dieser Einwendung) . Zusammen mit
dem bestehenden Windpark in Kletzin/Siedenbrünzow und
insbesondere auch zusammen mit dem geplanten WEG „Kletzin
2“ im Kreis MSE entsteht der Eindruck einer Umstellung der
Ortslagen Kruckow , Tutow und Zemmin mit Windenergieanlagen von
2 entgegengesetzten Seiten. Das betrifft auch den Ort Müssentin in
Zusammenhang mit dem bestehenden Windpark in Völschow.
Zusammen mit den geplanten Windeignungsgebieten 20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und 19/2015
„Kruckow“ werden die Orte  Kartlow, Unnode, Wilhelminental,
Plötz und Neu Plötz von Windenergieanlagen engmaschig umstellt
(siehe Abschnitt 7.4. dieser Einwendung), insbesondere im Hinblick
auf den neu vorgeschlagenen Mindestabstand von 2500 m zwischen
Windeignungsgebieten, der als viel zu gering erachtet wird, um einer
Überprägung der Landschaft entgegen zu wirken. Hier sei auf die
vom LUNG definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der
Anlagenhöhe verwiesen (11 km für 200 m Anlagenhöhe!). Diese
würden sich dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte
der bisherige Mindestabstand von 5000 m zwischen
Windeignungsgebieten angesetzt und auf die Ausweisung von
18/2015 „Bentzin-Jarmen“ als Windeignungsgebiet verzichtet
werden, allein auch deshalb, weil es sich komplett innerhalb eines
Umkreises von 5000 m um den bestehenden Windpark in Völschow
befindet (siehe Abschnitt 7.2. dieser Einwendung). Das Geplante

Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 18/2015, 19/2015 und 20/2015 zwar Bestandteil der
4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehörten. Mit
Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
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Windeignungsgebiet wirkt prägend auf den im Gutachtlichen
Landschaftspogramm (GLP) definierten unzerschnittenen
Landschaftlichen Freiraum der Stufe 4 (Bewertung „Sehr
Hoch“ nach Größe), der zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen
südlich der Peene liegt (Siehe Wirkzonen nach LUNG), weil es in
fast direkter Nachbarschaft dazu liegt (Abstand nur etwa 300 m).
Diese Einwirkung ist, vor allem im Zusammenhang mit den bereits
bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft nicht
vertret- oder zumutbar. Dazu liegt das geplante WEG direkt in einem
mit der Stufe 3 („hoch“) nach Funktionen bewerteten
unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum nach GLP, was ein
zusätzlicher Grund ist, auf die Ausweisung des WEG 18/2015 zu
verzichten (siehe Abschnitt 7.5 und 7.6. dieser Einwendung,
landschaftliche Freiräume sind von besonderer Bedeutung für
Tourismus und Naherholung.). Das geplante Windeignungsgebiet
enthält neben kleineren Gehölz- und Gewässerstrukturen im
Süden Anteile von Grünland (ca. 10 ha) und ein tiefgründiges
Niedermoor (nach Kartenportal des LUNG etwa deckungsgleich mit
dem Grünland) mit sehr hohem Bodenwertpotential. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar.
Zusätzlich grenzt das geplante WEG mit der gesamten Südseite
an einen größeren zusammenhängenden Wald, teilweise an
aufgelockerten Mischwald. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass
hier Konfliktpotential mit dem gebotenen Natur- und Artenschutz
besteht, weshalb hier ein hinreichender Abstand eingeplant oder
doch besser auf die Planung des WEG verzichtet werden sollte. Hier
kann der Argumentation des Regionalen Planungsverbandes in der
Abwägungsdokumentation keinesfalls gefolgt werden, da die
Schutzwürdigkeit auch kleinerer Biotope durchaus gegeben ist, vor
allem in ansonsten bereits durch großflächige Landwirtschaft
geschädigten Gebieten. Nach Rasterkartierung des Landesamtes
für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in näherer
Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes (5 km
Rasterung) zumindest 2 Brutpaare bzw. Revierpaare des Rotmilan
sowie 2 Brutpaare des Weißstorch. Das Eignungsgebiet liegt
zudem nur etwa 3 km vom Brutpaar des Schreiadler im Wald
nördlich des Flughafens Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin
entfernt. Es ist im Hinblick auf die Geländestruktur im Südteil des
Eignungsgebietes davon auszugehen, das die Rotmilane und
Schreiadler das Gebiet als Jagdrevier und die Weißstörche das
enthaltene moorige Grünland als Nahrungsfläche nutzen , was
auch die in nächster Nachbarschaft liegenden Grünland- und
Waldflächen betrifft. Darüber hinaus kann angenommen werden,
das die Horste von Rotmilan und Weißstorch in geringerer
Entfernung zu den im Eignungsgebiet enthaltenen Nahrungsflächen

Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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liegen als im Kriterienkatalog erlaubt (2000 km für
Nahrungsflächen (Grünland) des Weißstorch sowie 1000 m
(Nach „Helgoländer Papier“ sogar 1500 m) Abstand zu
Horsten des Rotmilan). Damit verbietet sich die Ausweisung von
18/2015 als Windeignungsgebiet allein aus gründen des
Artenschutzes (siehe Abschnitt 7.7. dieser Einwendung). In durchweg
geringerer Entfernung als 1,5 km finden sich verschiedene
geschützte Denkmäler in der Umgebung des geplanten WEG
18/2015: Das Schloss Kartlow mit Wirtschaftsgebäuden und
Lennépark, das in den letzten Jahren aufwändig restauriert wurde
sowie die Kirche in Kartlow. Diese geschützten Denkmäler, die
von einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region
sind, werden damit durch Windenergieanlagen überprägt, vor
Allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen und
weitere geplante Windeignungsgebiete mit einbezieht. Der für den
Tourismus bedeutsame Naturpark Peenetal liegt in lediglich 4 km
Entfernung zum geplanten WEG und damit innerhalb der vom LUNG
definierten Wirkzone (11 km für 200 m hohe Anlagen). Im Hinblick
auf bestehende Windparks im Einzugsbereich des Naturparks
Peenetal ist zu überlegen, ob eine Planung des WEG 18/2015
statthaft ist. Für den Denkmalschutz gilt sinngemäß die gleiche
Argumentation wie für den Tourismus, da dieser für Tourismus
und Naherholung von besonderer Bedeutung ist. Der Argumentation
in der Abwägungsdokumentation kann also nicht gefolgt werden.
8.2. 19/2015 „Kruckow“				 Die Landesregierung MV plant, der
Windenergie mit ca. 1,2% der Landesfläche „substantiell Raum
zu geben“. Bei einer Verwirklichung des o. a. WEG mit einer
Fläche von 127 ha ergibt sich ein deutlich höherer Flächenanteil
von ca. 3,6 % für die Gemeinde Kruckow (Größe: 35,42 km² =
3542 ha), zusammen mit dem zusätzlich geplanten WEG Nr.
20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“ mit 94 ha Fläche sogar 6,2 %
der Gemeindefläche von Kruckow. Damit ist eine erhebliche
Überprägung der Gemeindefläche durch Windenergieanlagen
verbunden. Deshalb sollte 19/2015 nicht als WEG ausgewiesen
werden. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass
die auf dem Gebiet zwischen Peene und Tollense geplanten
Windeignungsgebiete  19/2015 „Kruckow“,20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für
WEGe geplanten Fläche in den Landkreisen VG und VR
ausmachen, sich aber auf einem sehr begrenzten Raum
konzentrieren, wohingegen weite Flächen der Planungsregion von
WEGen frei gehalten werden, was  einer gerechten Lastenverteilung
widerspricht. Die Abstände zur Wohnbebauung werden eingehalten,
sind aber mit nur 1000 m zu gering angesetzt, da dieser Abstand

Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
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für wesentlich kleinere und wesentlich weniger raumbedeutsame
Anlagen entwickelt wurde. Demzufolge bedeutet die Einrichtung des
WEG 19/2015 eine deutliche Bedrängung der benachbarten
Ortslagen (siehe Abschnitt 7.1. dieser Einwendung). Zusammen mit
dem bestehenden Windpark in Kletzin/Siedenbrünzow und
insbesondere auch zusammen mit dem geplanten WEG „Kletzin
2“ im Kreis MSE entsteht der Eindruck einer Umstellung der
Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen.
Zusammen mit den geplanten Windeignungsgebieten 20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ werden die Orte  Kartlow, Unnode,
Wilhelminental. Plötz und Neu Plötz von Windenergieanlagen
engmaschig umstellt (siehe Abschnitt 7.4. dieser Einwendung),
insbesondere im Hinblick auf den neu vorgeschlagenen
Mindestabstand von 2500 m zwischen Windeignungsgebieten, der
als viel zu gering erachtet wird, um einer Überprägung der
Landschaft entgegen zu wirken. Hier sie auf die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
verwiesen (11 km für 200 m Anlagenhöhe!). Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt und auf die Ausweisung von 19/2015 „Kruckow“ als
Windeignungsgebiet verzichtet werden(siehe Abschnitt 7.2. dieser
Einwendung) . Das geplante Windeignungsgebiet wirkt auf den im
Gutachtlichen Landschaftspogramm definierten unzerschnittenen
Landschaftlichen Freiraum der Stufe 4, der zwischen Tutow, Kletzin
und Jarmen südlich der Peene liegt (Siehe Wirkzonen nach
LUNG). Diese Einwirkung ist vor allem im Zusammenhang mit den
bereits bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft
nicht vertret- oder zumutbar (siehe Abschnitt 7.5 und 7.6. dieser
Einwendung, landschaftliche Freiräume sind von besonderer
Bedeutung für Tourismus und Naherholung.). Das geplante
Windeignungsgebiet enthält kleinere Gehölz- und
Gewässerstrukturen bzw. Gehölzstrukturen entlang des Weges
von Schmarsow nach Kartlow. Diese Strukturen sind als
geschützte Biotope ausgewiesen, die nicht überplant werden
dürfen. Eine Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit
nicht vertretbar, wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird.
Da die Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow-Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist. Hier kann der Argumentation des
Regionalen Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation
keinesfalls gefolgt werden, da die Schutzwürdigkeit auch kleinerer
Biotope durchaus gegeben ist, vor allem in ansonsten bereits durch
großflächige Landwirtschaft geschädigten Gebieten. Nach

damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Rasterkartierung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und
Geologie finden sich in näherer Nachbarschaft des geplanten
Windeignungsgebietes (5 km Rasterung) zumindest 1 Brutpaar bzw.
Revierpaar des Rotmilan. Es ist, insbesondere in einer ansonsten
von unstrukturierter Nutzung als Ackerland geprägten Umgebung,
davon auszugehen, dass diese Gehölzstrukturen vom Rotmilan als
Jagdrevier genutzt werden. Das Eignungsgebiet liegt zudem nur etwa
4,5 km vom Brutpaar des Schreiadler im Wald nördlich des
Flughafens Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m und vor Allem in dem im
Helgoländer Papier gelisteten Mindestabstand von 6000 m, der
eigentlich als Ausschlusskriterium angesetzt werden sollte. Damit
verbietet sich die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet
allein aus Gründen des Artenschutzes (siehe Abschnitt 7.7. dieser
Einwendung). In durchweg geringerer Entfernung als 1,5 km finden
sich verschiedene geschützte Denkmäler in der Umgebung des
geplanten WEG 19/2015: Das Schloss Kartlow mit
Wirtschaftsgebäuden und Lennépark, das in den letzten Jahren
aufwändig restauriert wurde, der Lennépark in Kruckow, die
Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das Gutshaus in
Schmarsow. Diese geschützten Denkmäler, die von einiger
Attraktivität für den Tourismus und für die Region sind, werden
damit durch Windenergieanlagen überprägt, vor Allem, wenn man
die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit einbezieht. Für den
Denkmalschutz gilt sinngemäß die gleiche Argumentation wie
für den Tourismus, da dieser für Tourismus und Naherholung von
besonderer Bedeutung ist. Der Argumentation in der
Abwägungsdokumentation kann also nicht gefolgt werden. 8.3. 
20/2015 „Kruckow – Alt Tellin“			 Die Landesregierung MV
plant, der Windenergie mit ca. 1,2% der Landesfläche
„substantiell Raum zu geben“. Bei einer Verwirklichung des o.
a. WEG mit einer Fläche von 94 ha von denen ca. 64 ha auf der
Gemeindefläche von Kruckow liegen ergibt sich ein  höherer
Flächenanteil von ca. 1,8 % für die Gemeinde Kruckow
(Größe: 35,42 km² = 3542 ha), zusammen mit dem zusätzlich
geplanten WEG Nr. 20/2015 „Kruckow“ mit 127 ha Fläche
sogar 5,3 % der Gemeindefläche von Kruckow. Damit ist eine
erhebliche Überprägung der Gemeindefläche durch
Windenergieanlagen verbunden. Deshalb sollte 20/2015 nicht als
WEG ausgewiesen werden. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang
zu bemerken, dass die auf dem Gebiet zwischen Peene und Tollense
geplanten Windeignungsgebiete  19/2015 „Kruckow“,20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für
WEGe geplanten Fläche in den Landkreisen VG und VR

Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
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ausmachen, sich aber auf einem sehr begrenzten Raum
konzentrieren, wohingegen weite Flächen der Planungsregion von
WEGen frei gehalten werden, was  einer gerechten Lastenverteilung
widerspricht. Die Abstände zur Wohnbebauung werden nur
teilweise eingehalten, sind aber mit nur 1000 m zu gering angesetzt,
da dieser Abstand für wesentlich kleinere und wesentlich weniger
raumbedeutsame Anlagen entwickelt wurde. Demzufolge bedeutet
die Einrichtung des WEG 21/2015 eine deutliche Bedrängung der
benachbarten Ortslagen. Insbesondere die Orte Borgwall, Neu Plötz
und Siedenbüssow sind erheblich betroffen, da hier selbst der 1000
m-Absatnd deutlich unterschritten wurde: 800 m zu Borgwall und ca.
900 m zu Siedenbüssow und Neu Plötz. Offensichtlich wurde hier
der Abstand zu Splittersiedlungen angesetzt, was aber aufgrund der
Siedlungsstruktur nicht akzeptabel ist.Das WEG wurde aufgrund
dieser Argumentation geringfügig geändert, jedoch trotz
Änderungen nicht neu ausgelegt. Andere Geringfügig geänderte
WEGe wurden jedoch neu Ausgelegt. Dieses Vorgehen ist völlig
unverständlich. Änderungen erfordern eine Neuauslage (siehe
Abschnitt 4. dieser Einwendung). Die Abstände zur Wohnbebauung
werden trotzdem als zu gering erachtet (siehe Abschnitt 7.1. dieser
Einwendung). Beide Orte haben eher kompakten Charakter.
Zusammen mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
„Kruckow“, 21/2015 „Völschow“ und 18/2015
„Bentzin-Jarmen“ werden die Orte  Kartlow, Unnode,
Wilhelminental. Plötz und Neu Plötz von Windenergieanlagen
engmaschig umstellt (siehe Abschnitt 7.4. dieser Einwendung),
insbesondere im Hinblick auf den neu vorgeschlagenen
Mindestabstand von 2500 m zwischen Windeignungsgebieten, der
als viel zu gering erachtet wird, um einer Überprägung der
Landschaft entgegen zu wirken. Hier sie auf die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
verwiesen (11 km für 200 m Anlagenhöhe!). Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt und auf die Ausweisung von 20/2015 „Kruckow – Alt
Tellin“ als Windeignungsgebiet verzichtet werden (siehe Abschnitt
7.2. dieser Einwendung). Der mit teilweise nur 70 m Breite recht
schmale Ausläufer des geplanten WEG im Südosten erscheint als
Standort für moderne Windenergieanlagen ungeeignet, weil der
eigentliche Flächenbedarf dieser Anlagen damit nicht abgedeckt
werden kann und die Anlagen hier allein aufgrund der
Rohtorspannweite über die Grenzen des Eignungsgebietes
hinausragen würden. Dieses Faktum lässt nicht gerade auf eine
durchdachte Planung schließen, weshalb auf dieses WEG
verzichtet werden sollte. Der Argumentation in der

Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
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Abwägungsdokumentation kann nur sehr bedingt gefolgt werden,
da der besagte Ausläufer als ungeeignet herausgenommen hätte
werden müssen und das zu einer erheblichen Änderung
8Verkleinerung) des WEG geführt hätte und damit noch
zwingender zu einer Neuauslage. Diese als Standorte für moderne
Windindustrieanlagen völlig ungeeigneten Ausformungen finden
sich als Ergebnis einer rein formellen Weißflächenkartierung bei
vielen Windeignungsgebieten und zeigen auf, das der Regionale
Planungsverband bei der Findung von Eignungsgebieten rein formal
vorgeht und sein Ergebnis selten kritisch hinterfragt. Das geplante
Windeignungsgebiet enthält kleinere Gehölz- und
Gewässerstrukturen bzw. Gehölzstrukturen entlang der Wege im
Südwesten des Eignungsgebietes. Diese Strukturen sind als
geschützte Biotope ausgewiesen, die nicht überplant werden
dürfen. Eine Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit
nicht vertretbar, wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird.
Hier kann der Argumentation des Regionalen Planungsverbandes in
der Abwägungsdokumentation keinesfalls gefolgt werden, da die
Schutzwürdigkeit auch kleinerer Biotope durchaus gegeben ist, vor
allem in ansonsten bereits durch großflächige Landwirtschaft
geschädigten Gebieten. Nach Rasterkartierung des Landesamtes
für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in näherer
Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes (5 km
Rasterung) zumindest 4 Brutpaare des Weißstorchs (in den direkt
südlich angrenzenden Rastern). Es ist zu vermuten, dass die
Störche die im WEG enthaltenen Gehölz- und
Gewässerstrukturen als Nahrungsfläche nutzen. Damit ist die
Ausweisung von 20/2015 als Windeignungsgebiet aus Gründen
des Artenschutzes fragwürdig (siehe Abschnitt 7.7. dieser
Einwendung). In durchweg geringerer Entfernung als 1,2 km finden
sich verschiedene geschützte Denkmäler in der Umgebung des
geplanten WEG 20/2015: Das Gutshaus von Siedenbüssow und
die Kirche von Alt Tellin. Diese geschützten Denkmäler, die von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region sind,
werden damit durch Windenergieanlagen überprägt, vor Allem,
wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit einbezieht.
Das geplante WEG liegt nur etwa 1,5 km vom Tollensetal und 2 km
vom Schloss Broock entfernt. Im Hinblick auf bestehende Windparks
im Einzugsbereich des touristisch und landschaftlich bedeutsamen
Tollensetales ist zu überlegen, ob eine Planung des WEG 20/2015
statthaft ist, vor Allem auch weil der Betreffende Teil des
Tollensetales im GLP als unzerschnittener landschaftlicher Freiraum
sowohl der Größe als auch den Funktionen nach mit höchster
Bewertungsstufe versehen wurde. Für den Denkmalschutz gilt
sinngemäß die gleiche Argumentation wie für den Tourismus,

ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband verweist im Übrigen auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
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da dieser für Tourismus und Naherholung von besonderer
Bedeutung ist. Der Argumentation in der Abwägungsdokumentation
kann also nicht gefolgt werden. An dieser Stelle sei besonders auf die
überregionale Bedeutung von Schloss Broock und auf den
erheblichen Aufwand und das damit verbundene Risiko der Betreiber
hingewiesen.

Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Abschließend wird
angemerkt: Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben
sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
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Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
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A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 46
Deutscher
Wetterdienst

lfd. DS-Nr.: 1512 im Namen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
bedanke ich mich für die Beteiligung als Träger öffentlicher
Belange im Rahmen der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, der 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, und nehme hierzu wie
folgt Stellung:  Von den im Dokument ,,5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwagungsergebnissen gemäß Entwurf 2020"
auf Seite 2 gelisteten 19 Eignungsgebieten, von denen die drei
Eignungsgebiete 1/2015 Gingst, 13/2015' Dargelin und 20/2015
Boldekow wegfallen, sind die verbleibenden 16 Eignungsgebiete alIe
außerhalb des Schutzradius des nächstgelegenen Wetterradars
Rostock.  Das bedeutet die zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, hier die 5. Beteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020, sieht keine Vorranggebiete für Windenergie im 15 km
Umkreis des Wetterradars Rostock vor.  Vor diesem Hintergrund
macht der DWD bzgl. des vorliegenden Entwurfs des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern keine Beeinträchtigung
seiner öffentlichen Belange geltend.  Deshalb werden dagegen
keine Einwände erhoben. Sofern Sie für Vorhaben in Ihrem
Einzugsgebiet amtliche klimatologische Gutachten für die Landes-,
Raum- und Städteplanung, für die Umweltverträglichkeit (UVP)
o. ä. benötigen, können Sie diese bei uns in Auftrag geben bzw.
Auftraggeber in diesem Sinne informieren.  

Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zum
Wegfall des Eignungsgebietes WEG 01/2015 Gingst unverändert fest. Eine
Ergänzung der Begründung erfolgt nicht. Das Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 13/2015 Dargelin wird mit verkleinerter
Gebietskulisse wiederaufgenommen. Der Wiederaufnahme der Fläche als
WEG liegt im Wesentlichen zugrunde, dass anders als im Ergebnis der 4.
Beteiligung angenommen der Ausweisung keine Überlagerung mit der
weichen Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer entgegensteht. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
am 19. September 2019 übersandt und ergaben für die 4. Beteiligung,
dass der Ausweisung eine Überlagerung mit dem Schutzareal des
Schreiadlers bestand. Dies wurde durch die aktuell für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandten Daten
revidiert, das Waldschutzareal wurde dahingehend korrigiert, dass es nicht
soweit nach Süden reicht, wie ursprünglich angenommen. Hiernach wird
das WEG 13/2015 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert.  Das
WEG 13/2015 wird jedoch nur mit verkleinerter Gebietskulisse wieder
aufgenommen, sodass seine Fläche auf 39 ha verkleinert wird. Dem liegt
eine Einzelfallabwägung des Planungsverbandes zum Restriktionskriterium
zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen zugunsten der Ortslage Böken der Gemeinde Görmin
zugrunde. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung
von Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bewusst. Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung
von Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch. Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
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unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz    abgerufen werden. Der
Planungsverband hat unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Restriktionskriterium geprüft und sich aufgrund der Vorbelastung durch
den Bestandspark Görmin für die Option entschieden, die den
Bestandspark vollständig berücksichtigt und damit den bestmöglichen
Schutz bietet. Aufgrund der Lage des WEGs im Verhältnis zu den
Bestandsanlagen würde sich für Betrachter ohnehin ein einheitliches
Bild derart ergeben, dass es sich bei den Bestandsanlagen und den zu
erwartenden Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet um einen
Windpark handelt. Daher sind die Bestandsanlagen gemeinsam mit dem
Eignungsgebiet zu betrachten. Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die
Planung nicht wieder aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner
Entscheidung, das Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu
streichen, unverändert fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der
Überlagerung mit dem weichen Tabukriterium „Horst- und Nistplätze
des Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m
Abstandspuffer“. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen;
damit erfolgt bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am
28. September 2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie
schon in der vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche
Tabuzone überlagert.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 48
Landesamt für
Kultur und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zum
Wegfall des Eignungsgebietes WEG 01/2015 Gingst unverändert fest. Eine

lfd. DS-Nr.: 1551 Baudenkmalfachliche Belange:  1. Entfallene
Windeignungsgebiete  WEG Nr. 1/2015 Gingst Pansevitz, Gutspark
Die Streichung des WEG erfolgte aus naturschutzfachlichen
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Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Ergänzung der Begründung erfolgt nicht. Das WEG 30/2015 Boldekow
wird in die Planung nicht wieder aufgenommen. Der Planungsverband hält
an seiner Entscheidung, das Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung
zu streichen, unverändert fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der
Überlagerung mit dem weichen Tabukriterium „Horst- und Nistplätze
des Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m
Abstandspuffer“. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen;
damit erfolgt bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am
28. September 2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie
schon in der vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche
Tabuzone überlagert. Einer nochmaligen Ergänzung der Abwägung um
denkmalpflegerische Erwägungen bedarf es vor diesem Hintergrund nicht. 

Gründen. Wir bitten darum J die Streichung um die
denkmalfachlichen Gründe zu erweitern: Von der einstigen, im 16.
Jahrhundert gegründeten Hofanlage sind das Kavalierhaus aus
dem 18. Jahrhundert und die auf das 17. Jahrhundert
zurückgehende weitläufige Parkanlage erhalten. Die beiden
großen Linden-Alleen, die heute noch den Charakter des Parks
mitbestimmen, entstanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts, um die
Anlage zu erweitern. Im 19. Jahrhundert wurde der frühbarocke
Teil nördlich und östlich des Gutshauses nach dem Vorbild eines
englischen Landschaftsgartens umgestaltet und angrenzende
Waldflächen mit einbezogen. Der Park wurde von 1999 bis 2004
aufwändig saniert und rekonstruiert. Von der Turmruine des ehern.
Gutshauses und aus der Parkanlage sind die gartenkünstlerisch
angelegten Landschaftsbilder und Sichtachsen wieder erlebbar. Das
geplante WEG würde aufgrund der räumlichen Nähe diese
Inszenierungen erheblich überprägen.  WEG Nr. 30/2815
Boldekow Zinzow, Schloss und Park Die Streichung des WEG
erfolgte aus naturschutzfachlichen Gründen. Wir bitten darum, die
Streichung um die denkmalfachlichen Gründe zu erweitern: Für
die Gutsanlage Zinzow wurde im Rahmen der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Änderungen des RREP VP eine
Sichtbarkeitsanalyse mit Ableitung des Beeinträchtigungspotentials
angefertigt. Auf dieser Grundlage wurde eine erhebliche
Beeinträchtigung der historisch bedeutenden Gutsanlage mit ihren
Sichtbeziehungen festgestellt. Zinzow ist eine Anlage in einer
seltenen Vollständigkeit. Insbesondere die visuelle Verbindung
zwischen Gutshaus, Park und Wirtschaftshofanlage - hier vor allem
die Blickachse vom Gutshaus zur historischen Brennerei - sowie der
Wirkungs raum der Brennerei mit ihrer räumlichen Einbindung in die
Wirtschaftshofanlage wäre durch das geplante WEG in erheblichen
Maße betroffen.  

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 48
Landesamt für
Kultur und
Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1554 3. Bestehende Windeignungsgebiete  Um die
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln, zu bewerten und geeignete
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bau-
und Bodendenkmale zu erarbeiten, sollten die dafür erforderlichen
Untersuchungen so früh wie möglich vorgenommen werden,
siehe allgemeine Ausführungen zum Entwurf des Umweltberichtes
zur Zweiten Änderung des RREP. Dies betrifft folgende WEG:  WEG
Nr.2/2015 Hugoldsdorf  Katzenow: Gutshaus mit Park, Hugoldsdorf:
zwei geschützte Alleen sowie Gutsanlage mit Gutshaus, Leplow:
Kirche mit Friedhof, Drechow: Gutsanlage mit Gutshaus und Park
sowie Kirche mit Friedhof, Rönkendorf: Gutshaus mit Park,
Müggenhall: ehem. Gasthaus und ehem. Raiffeisengebäude 
WEG Nr. 11/2015 Dersekow  Kirche, Küster- und Schulhaus,
Pfarrhaus in Dersekow; Schlossanlage mit Schloss, Park, Gutskaten,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
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div. ehem. Wirtschaftsgebäuden und Kapelle in Griebenow,
Scheunen, Katen, Wohnhäuser, Pfarrhof, Stall, Bauernhof, Kirche
mit Friedhof und Kriegerdenkmal in Groß Bisdorf, Kirche mit
Friedhof und ehem. Wasserturm in Kreutzmannshagen  WEG Nr.
12/2015 Düvier  Gülzowshof Kirche  WEG Nr. 20/2015
Kruckow-Alt Tellin  Plötz - Kirche; Plötz - Gutshaus mit Park;
Siedenbüssow - Gutshaus mit Restpark; Alt Tellin - Kirche,
Mühle, Broock - Gutsanlage mit Gutshaus, Hof,
Wirtschaftsgebäuden und Landschaftspark  WEG Nr. 21/2015
Völschow  Plötz - Kirche; Plötz - Gutshaus mit Park; Völschow -
Kirche; Neetzow - Gutsanlage mit altem Gutshaus und div.
Wirtschaftsgebäuden; Neetzow - Schloss mit Park.  WEG Nr.
22/2015 Neetzow Neetzow - Gutsanlage mit altem Gutshaus und div.
Wirtschaftsgebäuden; Neetzow - Schloss mit Park; Liepen - Kirche;
Preetzen - Gutsanlage Steinmocker mit Gutshaus und div.
Wirtschaftsgebäuden - Gutsanlage Preetzen mit Gutshaus, Park,
div. Wirtschaftsgebäuden, Toranlage und Verwalterhaus  WEG Nr.
29/2015 Boldekow/Borntin Festungsanlage Spantekow mit Schloss
und Wirtschaftsgebäuden, Schlosspark  WEG Nr. 32/2015
Ducherow-Altwigshagen  Rathebur - Kirche; Wietstock - Kirche und
Gutshaus; Altwigshagen - Kirche; Altwigshagen - Gutsanlage;
Neuendorf A - Kirche und Gutsanlage  WEG Nr. 48/2015
Glasow-Krackow  Sonnenberg - Kirche; Glasow - Kirche; Lebehn
Gutsanlage mit Gutshaus und Park; Hohenholz - Kirche, Gutsanlage
mit Gutshaus, Park, Wirtschaftsgebäude; Krackow - Gutshäuser
und Kirche  WEG Nr. 53/2015 Penkun/Grünz  Penkun -
Schlossanlage und Kirche; Grünz - Kirche; Radewitz - Gutsanlagej
Sommersdorf - Kirche  WEG Nr. N5/2017 Rubkow Backsteinkirche
Rubkow, Schloßanlage mit Schloß, Park, Tor und Stall in
Karlsburg, Gutsanlagen in Bömitz, Krenzow, und Rubkow 

öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG Nr. 2/2015; 11/2015; 12/2015; 20/2015; 21/2015;
22/2015; 29/2015; 32/2015; 48/2015; 53/2015 und N5/2017 zwar Bestandteil
der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang
der Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit
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Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.     Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann. Eine solche vertiefte Prüfung ist jedoch auf der Ebene
der Regionalplanung nicht möglich.  Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er den Gemeinden keine
weitergehenden Vorgaben machen kann, die über die Festlegung der Art
der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen
Planungsverband im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht
zu, das Maß der baulichen Nutzung festzulegen, also etwa Festsetzungen
zur Höhe der zu errichtenden Windenergieanlagen zu treffen.  
Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe des
RREP, das Planungsgebiet Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und zu
sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist gerade die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung. Hierdurch wird das
Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die Nutzung des
restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll – bspw.
Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche Freiräume.
Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die
Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde – gemäß § 1 Abs. 3 und §
2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung durch die Gemeinden. Im
Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann durch
Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und/oder
Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das Maß der
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baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden. Der
Planungsverband weist vor diesem Hintergrund erneut darauf hin, dass es
eine Frage des jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die
Errichtung einer konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob
Einschränkungen bezüglich der Bauhöhe aus
Denkmalschutzgründen nötig werden. Eine solche weitergehende
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Aspekte findet - wie gesagt - im
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren statt. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1589 Hinweise zum Gebietsvorschlag "Papenhagen" (Nr.
4/2015) Das Gebiet Papenhagen war im Jahr 2007 (in etwas anderer
Flächenabgrenzung) bereits Bestandteil des 2. Entwurfs zur
Aufstellung des RREP Vorpommern. ln den allgemeinverbindlichen
Stand des RREP Vorpommern 201.0 wurde es aufgrund
naturschutzfachlicher Gründe nicht aufgenommen. Es wird auf die
in diesem Zusammenhang erstellten Gutachten verwiesen, die dem
Planungsverband vorliegen sollten. Das LUNG erhält die in
mehreren Stellungnahmen gegenüber den für Raumordnung
bzw. Umwelt zuständigen Fachministerien geäußerten
naturschutzfachlichen Bedenken, nicht zuletzt aufgrund der
aufgefundenen Verdachtshorste, aufrecht.   

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
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wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 4/2015 "Papenhagen" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1587 Die folgenden Hinweise aus der 4. Beteiligungsstufe
werden von Seiten des LUNG aufrechterhalten bzw. im Detail weiter
untersetzt.  Hinweise zu den Gebietsvorschlägen Im Bereich des
Naturschutzgroßprojektes Nordvorpommersche Waldlandschaft 
Das vorgeschlagene Windeignungsgebiete 3/2015 (Franzburg) liegt
vollständig im Projektgebiet des Naturschutzgroßprojektes
Nordvorpommersche Waldlandschaft. Nach der Verkleinerung des
Windeignungsgebiets Hugoldsdorf (2/2015) ist dieses nur noch
randläufig betroffen. Das Naturschutzgroßprojekt
Nordvorpommersche Waldlandschaft wurde durch den

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
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Hauptfördermittelgeber (Bund, vertreten durch das Bundesamt für
Naturschutz) und das Land (vertreten durch das Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz) im Frühjahr 2015
bewilligt (Laufzeit 10 Jahre, Fördersumme insgesamt ca. 9 Mio.
EUR). Hauptziel dieses vom Landkreis Vorpommern-Rügen
getragenen Naturschutzgroßprojektes ist die Sicherung und
Verbesserung von Lebensräumen für den Schreiadler. Der
Hauptfördermittelgeber (Bund) hat die Mittelzusage u.a. an folgende
Nebenbestimmung gebunden: "Infrastrukturelle Maßnahmen [im
Projektgebiet] sind sorgfältig mit den Zielen des Projektes
abzustimmen und dürfen das Fördergebiet nicht
beeinträchtigen." (MitteIverteilungsschreiben des BfN vom
26.02.2015, S. 11, Nebenbestimmung 4.5, Satz 2 mit erläuternder
Ergänzung in eckiger Klammer). Die beiden vorgeschlagenen
Windeignungsgebiete (2/2015 und 3/2015) liegen nur wenig mehr als
3 km von den nächstgelegenen Schreiadler-Schutzarealen in den
Fördergebieten entfernt, also innerhalb der Prüfbereiche um diese
Fortpflanzungsstätten, in denen erhebliche Beeinträchtigungen
nicht von vorneherein ausgeschlossen werden können. Die beiden
vorgeschlagenen Eignungsgebiete wurden bereits aufgrund der
Überlagerung mit dem Ausschlusskriterium "Landschaftlichen
Freiraum der Bewertungsstufe 4, > 2.400 ha Fläche" (Hugoldsdorf)
bzw. "in Zusammenhang mit der Lage im Schreiadler-Prüfbereich
und -verbreitungszentrum" (Franzburg) abgelehnt (siehe weiter
oben). Gleichzeitig konnte am Standort Hugoldsdorf ein
Schreiadler-Verdachtshorst festgestellt werden, der zu einer rd.
74%igen Überlagerung des Ausschlussbereichs mit dem WEG
führt (s.oben). Vor dem Hintergrund der Gefährdung der Ziele
(und damit des Fördermitteleinsatzes) des
Naturschutzgroßprojekts Nordvorpommersche Waldlandschaft wird
dringend empfohlen, eine Stellungnahme des BfN einzuholen.  

Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend angesprochenen
WEG 2/2015 Hugoldsdorf und 3/2015 Franzburg zwar Bestandteil der 4.
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Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der

Seite 4188 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich der WEG
2/2015 Hugoldsdorf und 3/2015 Franzburg wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist
der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
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Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete grundsätzlich an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die in der Anlage 3 zur Richtlinie wird die
Berücksichtigung der unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume
gemessen an deren Größe vorgesehen, „Kernbereiche
landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha
Fläche)“. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Richtlinie. Dem
Planungsverband steht jedoch immer noch eigenes planerisches Ermessen
zu. Im Rahmen seiner Planungskompetenz hat sich der Regionale
Planungsverband Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume
der Stufe 4 als „weiche“ Tabuzonen einzuordnen und diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei geht der Regionale
Planungsverband von der Richtlinie abweichend davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung besser
Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative. Nicht nur die
Größe des Freiraums ist nach Ansicht des Regionalen
Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern
vor allem auch die Qualität des Gebiets. Die vom Planungsverband
beschlossenen Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich
begründet.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Geeignetheit eines jeden Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist. Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet

lfd. DS-Nr.: 1567 2. Hinweise zu einzelnen Gebieten  Es wird
nochmals ausdrücklich auf die Vorbemerkungen am Anfang dieser
Stellungnahme hingewiesen. Die erfolgten Anpassungen seitens des
Planungsverbands infolge der vierten Stufe des
Beteiligungsverfahrens (bspw. Streichung des Gebiets 01/2015
Gingst) werden ausdrücklich begrüßt und belegen, dass sich
die Gutachter und, der Regionale Planungsverband intensiv mit den
Naturschutzbelangen befasst haben. Im Folgenden werden auf
Grundlage der Ausschluss- und Restriktionskriterien nach Anlage 3
die vorgeschlagenen Eignungsgebiete geprüft und kommentiert (s.
Tabelle 1). Eine kartographische Darstellung ausgewählter und
gekennzeichneter Gebiete erfolgt im Anhang I. In den Jahren
2018-2020 erfolgt Im Rahmen eines Werkvertrags des LUNG eine
Aktualisierung der Schreiadlerschutzareale. Aktuelle Ergebnisse aus
dem Werkvertrag sind mit dem Stand September 2020 bereits in der
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demgegenüber die Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.

vorliegenden Stellungnahme berücksichtigt worden. Für Gebiete
bzw. Gebietsteile, die wesentlich durch Restriktionskriterien
überlagert werden und für die keine Vorbelastung belegbar ist,
wird eine Ausweisung als Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
abgelehnt. Bei Vorliegen von Vorbelastungen muss eine
nachvollziehbare Abwägung erfolgen. aus welchen Gründen
diese Flächen trotz der "grundsätzlichen Nichteignung in Anspruch
genommen werden sollen. Da viele der im Folgenden dargestellten
Überlagerungen zwischen den Eignungsgebieten und den
Ausschluss- bzw. Restriktionskriterien der Anlage 3 einen sehr
kleinen Flächenanteil ausmachen, möchten wir vorab darauf
hinweisen, dass in diesen Fällen von einer Einhaltung der Kriterien
ausgegangen wird. Es wird daher eine Prüfung empfohlen,
inwieweit es durch den gewählten Bearbeitungsmaßstab, die
Projektion oder ggf. abweichende Geodatengrundlagen zu den
nachfolgend benannten Überlagerungen gekommen ist. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1568 2a. Hinweise zu den Gebieten aus der 4.
Beteiligung Die im Rahmen der 4. Beteiligung hervorgebrachten
Einwände des LUNG werden aufrechterhalten und in der folgenden
Tabelle erneut vorgebracht, sofern weiterhin naturschutzfachliche
Einwände bestehen. Hinweise, die im Rahmen der 4. Beteiligung
aufgrund der damaligen Datenlage nicht vorgebracht werden
konnten, werden rot hervorgehoben. Eine komplette Neuberechnung
der im Rahmen der 4. Beteiligung dargestellten Überlagerungen
erfolgte nicht.  02/2015 4. Beteiligung Hugoldsdorf s. Karte 1
Unterschnittener Landschaftlicher Freiraum Stufe 4 100% Hinweis:
Wald ab 10 ha 9,3% Ablehnung des Eignungsgebiets aufgrund der
vollständigen Überlagerung mit unzerschnittenen landschaftlicher
Freiraum Stufe 4, Hinweis: Der im Rahmen der 4. Beteiligung
geäußerte Schreiadlerverdacht innerhalb des 3 km Radius um das
WEG hat sich nicht bestätigt. 03/2015 4. Beteiligung Franzburg
Hinweis: Wald ab 10 ha 3,6%  Abstimmungsbedarf zwischen sehen
Planungsverband, Träger des Naturschutzgroßprojektes
Nordvorpommersche Waldlandschaft (LK VR) und BfN um negative
Auswirkungen auf laufendes Förderprojekt zu vermeiden 07/2015 4.
Beteiligung Papenhagen s. Karte 2 Unzerschnittener Landshcaftlicher
Freiraum Stufe 4 25,7%  Anpassung des Eignungsgebietes an das
Kriterium „Landschaftlicher Freiraum“ im Osten Hinweis: Der
im Rahmen der 4. Beteiligung geäußerte Schreiadlerverdacht
innerhalb des 3 km Radius um das WEG hat sich nicht bestätigt.
Hinweis: Mindestabstand von 2,5 km zu nächstgelegenem
Eignungsgebiet Wittenhagen nicht eingehalten. 08/2015 4.
Beteiligung Rakow s. Karte 3 Unzerschnittener Landschaftlicher
Freiraum Stufe 4 6,8% Hinweis: Wald ab 10 ha 2,4% Anpassung des
Eignungsgebietes an das Kriterium „Landschaftlicher

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
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Freiraum“ im Westen Hinweis: WEG überlagert sich mit
Flächen aus dem Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des
LUNG 17/2015 4. Beteiligung Lüssow s. Karte 4 Unzerschnittener
Landschaftlicher Freiraum Stufe4 100% Ablehnung des
Eignungssgebiets aufgrund der vollständiger Überlagerung mit
unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum Stufe 4 21/2015 4.
Beteiligung Völschow Karte 5 Hinweis: Wald ab 10 ha 5,.3 %
Hinweis: Überlagerung mit  1000 m Abstandspuffer zu
Rotmilanhorst 10,7 % Hinweis: WEG überlagert sich mit Flächen
aus dem Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des LUNG
22/2015 4. Beteiligung Neetzow s. Karte 6 Hinweis: Wald ab 10 ha
5,8% Vogelzug Kategorie A 49,7% Hinweis: Überlagerung mit 1000
m Abstandspuffer zu Rotmilanhorst 46,3 % Anpassung an Vogelzug
Kategorie A Hinweis: WEG überlagert sich mit Flächen aus dem
Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des LUNG 25/2015 4.
Beteiligung Iven West s. Karte 7 Unzerschnittener Landschaftlicher
Freiraum Stufe 45 71,0% Hinweis: Wald ab 10ha 4,6%
„Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege“ 49,7%
Anpassung des Eignungsgebietes an Kriterium „Landschaftlicher
Freiraum“ sowie Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege 29/2015 4. Beteiligung Boldekow/Borntin s. Karte
8  Schreiadler 8,3% Hinweis: Wald ab 10 ha 12,2% Anpassung des
Eignungsgebietes an das Kriterium „Schreiadler“ erforderlich
(Datengrundlage: Schreiadlerschutzareale, Stand 09.2020) Hinweis:
Mindestabstand von 2,5 km zu nächstgelegenem Eignungsgebiet
Boldekow nicht eingehalten 32/2015 4. Beteiligung Ducherow -
Altwigshagen s. Karte 9 Hinweis: Wald ab 10 ha 8,6% Hinweis:
Überlagerung mit 1000 m Abstandspuffer zu Rotmilanhorst 11,7 %
Hinweis: WEG überlagert sich mit Flächen aus dem
Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des LUNG 33/2015 4.
Beteiligung Neuendorf A s. Karte 10  Hinweis: Wald ab 10 ha 3,6%
Hinweis: Überlagerung mit 1000 m Abstandspuffer zu
Rotmilanhorst 100 % 36/2015 4. Beteiligung Torgelow s. Karte 11 
Unzerschnittener Landschaftlicher Freiraum Stufe 4 100,0 % Hinweis:
Wald ab 10 ha 19,7 %  Ablehnung des Eignungsgebiets aufgrund der
vollständigen Überlagerung mit unzerschnittenen landschaftlichen
Freiraum Stufe 4 38/2015 4. Beteiligung Groß Luckow/ Klein
Luckow s. Karte 12  Hinweis: Überlagerung mit 1000 m
Abstandspuffer zu Rotmilanhort 41,7% Hinweis Mindestabstand von
2,5 km zu nächstgelegenem Eignungsgebiete Groß Luckow nicht
eingehalten 46/2015 4. Beteiligung Ramin s. Karte 13 Hinweis: Wald
ab 10 ha 21,7%  Hinweis: Überlagerung mit 1000 m Abstandspuffer
zu Rotmilanhorst 37,0 % Das Eignungsgebiet ist nahezu komplett
von Wald umgeben. Es ist ggf. mit erhöhtem artenschutzrechtI.
Konfliktpotential zu rechnen 53/2015 4. Beteiligung Penkun/Grünz

während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 02/2015, 03/2015, 07/2015, 08/2015, 17/2015,
21/2015, 22/2015, 25/2015, 29/2015, 32/2015, 33/2015, 36/2015, 38/2015,
46/2015, 53/2015 und N2/2017 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit
Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
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S. Karte 14 Hinweis: Wald ab 10 ha 3,9%  Vorbehaltsgebiete:
Naturschutz- und Landschaftpflege 0,9 % Vogelzug Kategorie
A18;2% Anpassung Vogelzug Kategorie A N2/2017 4. Beteiligung
Tribsees s. Karte 15 Schreiadler 100%  Vorbehalte gegen das
Eignungsgebiets aufgrund der vollständigen Überlagerung mit
dem Ausschlusskriterium "Schreiadler"; letzte Beobachtung mit
Status "Revierpaar, unbekannt, ob Brut stattfand" aus 2017; 2019
Beobachtung balzender Adler, Schreiadlerschutzareal ist
ausgewiesen, Ausschlussgebiet muss geprüft werden, Nachsuche
für 2021 geplant 01/2015 5. Beteiligung Gingst Die Streichung
dieses Gebietes aufgrund von artenschutzrechtlichen Gründen.
wird vom LUNG M-V begrüßt.

Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung erläutert,
orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
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Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie in der
vorangegangenen Beteiligung weist der Planungsverband darauf hin, dass
er als Restriktionskriterium "Vorbehaltsgebiete Kompensation und
Entwicklung" berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und
Entwicklung sind Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung
naturschutzfachlicher Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen
vorgehalten werden sollen. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird.  Den Hinweis auf das Kompensations- und
Ökokontenverzeichnis des LUNG nimmt der Planungsverband - wie bereits
in der vorangegangenen Beteiligung - zur Kenntnis. Das Verzeichnis dient
im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der
Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den
zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten in
Mecklenburg-Vorpommern. Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis
ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen
Behörden seit 01.03.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin
registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen
meldepflichtige Behörden relevante Informationen zu Lage und Art der
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6
Bundesnaturschutzgesetz). Ob und inwieweit konkrete Flächen aus diesem
Verzeichnis betroffen sind und auch schon konkreten Eingriffen zugeordnet
worden, wurde im Zuge der Beteiligung nicht mitgeteilt. Der
Planungsverband geht überdies davon aus, dass eine Inanspruchnahme
etwaiger Flächen bereits bestehender Maßnahmen, sollten diese
bestimmten Eingriffen bereits zugeordnet sein, im Einzelfall durch einen
zusätzlichen Ausgleich an anderer Stelle ausgeglichen werden kann. Das
Kompensations- und Ökokontenverzeichnis des LUNG wird daher im
nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei der detaillierten Prüfung
einzelner Standorte und Nutzungen zu berücksichtigen sein. Dabei ist
dem Planungsverband bewusst, dass es im Einzelfall zu Einschränkungen
kommen kann bei der Erteilung einer Genehmigung. Jedoch stellt es kein
Kriterium auf der Ebene der Raumordnung dar und steht damit nicht der
Ausweisung des Eignungsgebietes entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 53
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1530 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:    
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
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Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern

es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
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eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der

angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
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Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es

Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
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durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit

Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
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Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom

Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der

März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin: 
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
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Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.     Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
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bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
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30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
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107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
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Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen - insbesondere auch bezüglich des Brandschutzes -
zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Außerdem weist der
Planungsverband bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.  Der Planungsverband
weist ebenfalls erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen –
darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten
Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent
abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn.
36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
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Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
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laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Der Regionale
Planungsverband nimmt ebenfalls die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
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und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
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Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
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Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
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berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.

Seite 4212 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 53
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1219 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
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unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
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gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen

Seite 4217 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
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Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
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mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 54
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1522 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
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Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der

werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
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Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen

Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
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verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade

gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
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diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden

ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
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Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des

ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die

Seite 4226 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,

Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
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Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
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Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
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v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
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Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
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Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
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Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
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Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 54
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1218 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
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suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
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auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
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störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
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genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem

Seite 4244 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 55
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1523 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
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werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten

lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
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werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum

insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
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Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch

Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
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Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP

Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
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03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut

sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
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Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
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durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
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„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
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Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
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trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
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bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
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durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
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jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei

Seite 4259 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
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RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
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ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
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Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 55
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1217 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
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räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den

Seite 4264 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
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optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
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auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
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bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
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eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 56
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1524 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
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Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit

Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
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minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)

der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
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untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang

anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
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Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;

letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
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Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am

Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
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inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
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Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
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daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
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Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
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einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
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durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
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1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
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Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 56
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1216 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich

Seite 4288 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
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Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
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30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
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107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
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Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
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Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 57
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1525 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
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Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den

Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
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Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich

Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
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verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura

möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
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2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt

weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen

Seite 4300 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben

zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
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kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
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vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
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windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
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dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
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Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
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Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
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Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 57
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1215 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
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unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
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v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
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Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
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„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
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eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 58
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1526 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
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Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf

Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden

Seite 4321 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des

können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
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Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.

veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
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Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –

und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
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sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das

erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,

BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
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Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
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keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
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die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
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zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
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des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
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geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
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geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
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erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
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zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
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benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 58
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1220 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
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Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
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Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
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Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
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Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
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trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
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Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 59
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1527 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
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Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit

berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
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dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per

der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
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Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der

Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
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Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In

„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
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dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      

hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung

angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
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der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
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Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
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optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
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Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz

Seite 4355 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
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jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
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Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
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Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
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weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
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a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 59
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1221 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
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Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der

Seite 4363 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
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erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
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Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
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daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 60
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1222 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
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für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
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insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
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erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
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Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
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ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 60
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1528 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
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bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit

Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
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minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit

bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
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Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?

Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
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sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit

und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
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1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till

schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
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der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
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Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
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Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
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Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
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Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
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Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf

Seite 4390 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
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Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
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geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
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Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 61
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1529 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
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Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            

während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
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127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier

dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
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zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer

um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
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3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;

GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien

26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
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06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
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(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
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höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
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Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
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Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
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Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
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vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
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Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
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stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
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Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 61
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1223 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
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diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
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folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
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die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
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zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
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Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
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Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
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Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 62
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1224 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
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wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
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etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
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zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
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berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
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den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
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2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
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gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.
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lfd. Ident-Nr.: 62
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1531 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
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geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche

hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
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Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.

Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
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1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,

Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
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Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf

der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
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tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist

Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
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oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
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BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
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„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
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Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
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feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
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RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
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Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
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Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
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auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
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auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
lfd. Ident-Nr.: 63
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1225 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr

Seite 4445 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
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Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
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Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
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anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
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(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
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Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 63
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1532 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
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Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.

Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
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6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt

Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim

Seite 4454 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom

Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
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Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303

4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
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Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt

42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
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„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig

bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
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mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
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die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
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keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
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ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
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hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
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einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
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durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
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Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
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Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
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Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
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und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 64
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1226 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
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ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
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unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen

Seite 4473 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
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weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
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Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 64
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1533 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
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EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA

Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
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Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes

Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
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würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen

nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
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Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen

explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
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Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in

nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet

Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
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hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
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wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
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errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
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Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
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Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
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unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1

Seite 4489 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
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Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
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Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine

Seite 4492 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in

Seite 4493 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 65
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1534 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
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Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen

Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
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auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche

Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist

Seite 4496 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut

der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
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Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit

regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
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Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,

maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen

dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
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wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
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Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
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dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
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wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
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Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
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anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
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Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
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 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
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Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 65
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1227 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
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Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
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gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
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Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
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kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der

Seite 4515 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
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Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
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sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 66
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1228 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die

Seite 4520 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
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Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
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„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
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die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
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für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 66
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1535 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
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gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      

Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
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             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf

und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
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und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG

derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
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M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor

Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.

Seite 4531 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und

26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
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ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
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eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
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Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
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Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
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enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
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hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
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wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 67
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1229 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der

Seite 4544 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
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Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
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in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
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keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
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ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
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wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
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Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
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Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 67
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1537 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
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Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen

Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch

Seite 4553 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der

weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
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Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener

zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
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landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.

- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die

Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
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jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
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Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
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hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
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Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
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Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
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Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
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Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
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Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
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eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 68
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1230 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
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angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
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errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
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Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des

Seite 4574 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
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Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 68
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1538 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
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Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern

nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
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auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen

steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung

Seite 4579 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,

der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
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Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das

und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
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Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und

auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
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juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
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Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
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Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
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Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
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ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
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derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
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ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
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aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
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alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 69
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1231 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
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Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
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Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
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zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
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3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
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ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
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eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
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Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 69
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1539 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
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Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per

bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
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Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!

Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom

Seite 4603 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der

jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
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nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und

gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
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Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6

den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen

Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
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direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
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nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
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durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
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dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
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einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
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September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
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Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
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Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
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auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 70
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1232 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
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§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
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angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
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Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
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langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 70
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1540 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
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Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den

wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
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Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,

Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
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queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große

Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
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ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,

werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
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Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“

Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen

die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
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(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
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72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
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Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
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entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
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Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
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Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
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Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.

Seite 4640 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
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Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 71
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1233 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
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Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
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bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
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Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
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hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
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Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 71
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1541 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
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Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um

Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
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ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus

Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
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mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,

besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
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Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP

Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
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03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom

etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
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Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen!

zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
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für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
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105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
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juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
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Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum

Seite 4661 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
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entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
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störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
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angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
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verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 72
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1234 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,

Seite 4668 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
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insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
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Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
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Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
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nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 72
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1542 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
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Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für

betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
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Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der

insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
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Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer

Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
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mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich

beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
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östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
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bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
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ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
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darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
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durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
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zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
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Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
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„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
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Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 73
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1235 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
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durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019

Seite 4697 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
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(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
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Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 73
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1543 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
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Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so

identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
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nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der

Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
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gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der

Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
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Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das

Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
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zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen

der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
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Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
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sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
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Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
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Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
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ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von

Seite 4711 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
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anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
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davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
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nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
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der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
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Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 74
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1236 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
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Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
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72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
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Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
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105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
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Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 74
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1544 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
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Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits

enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
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vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein

öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
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mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im

Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
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Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“

der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren

17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
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Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,

Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
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Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
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zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
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keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
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Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
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Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
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extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
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Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
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Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
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energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 75
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1237 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
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Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
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können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen

Seite 4744 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den

Seite 4745 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
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juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
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Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 75
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1545 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
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erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der

öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
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Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf

gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.

obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
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100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark

Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
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entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein

besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach

dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
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und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
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Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen

Seite 4758 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
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den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
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Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
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wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
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BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
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eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
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offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
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Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 76
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1238 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
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und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
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der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
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auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
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darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
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ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 76
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1546 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,

Seite 4775 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand

Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
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von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –

Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
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Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet

Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
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befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der

dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers

Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all

Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
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diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
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2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
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beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
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grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
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Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
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auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
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gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
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besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
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Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
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Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 77
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1239 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
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für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
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insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
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erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
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Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
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ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 77
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1547 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
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bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,
Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit

Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
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minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der
Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit

bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
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Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den
Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?

Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
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sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich
des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit

und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
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1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,
stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till

schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes
Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
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der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
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Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
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Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen

Seite 4809 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
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Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
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Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
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dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
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Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
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geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
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Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 78
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1240 hiermit lege ich Widersprich gegen den Entwurf
2020 der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergieeignungsgebiets des geplanten Windparks Franzburg
3/2015 ein. Grund:  Wir wären ununterbrochen der enormen
Präsenz und dem ständigen Lärm der Windkraftanlagen
ausgesetzt. Hinzu kommt das Blinken im Dunkeln. Auch der Lärm
ist mehrere Kilometer weit zu hören, wie es bereits Betroffene
berichten. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und ein
unbeschadetes Leben! Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt
§ 5 Absatz 1 die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen
unzulässig ist, wenn durch die Ablagen schädliche
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft hervorgerufen werden. EU-Vorschriften bestimmen:
Ackerland zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen ist!
Fachleute sagen, Energieanlagen haben auf Ackerland nichts zu
suchen! Der vom Aussterben bedrohte Seeadler hält sich am
Richtenberger See auf, der in der Nähe ist. Streng geschützte
Rotmilan Im Umkreis von einem Kilometer (1km) eines
Rotmilanhorstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
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während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 3/2015 "Franzburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
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von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
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keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
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Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 78
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1548 hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern des
Windenergie-Eignungsgebietes des geplanten Windpark Hugoldsdorf
2/2025 ein. Der Auslegung nach, ist das Eignungsgebiet Windpark
Hugoldsdorf 2/2015 nicht gestrichen und ist auch nicht in der 5.
Beteiligung enthalten. Das heißt, mein Widerspruch aus der 4.
Beteiligung und die bestehenden Gesetze Recht auf Gesundheit,
Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht, die
öffentlichen Belange der Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbildes werden ignoriert. Nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz § 5 Abs. 1 die Errichtung
genehmigungsbedürftiger Anlagen unzulässig ist, wenn durch die
Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.
EU-Vorschriften bestimmen: Ackerland zu erhalten, zu pflegen sowie
wieder herzustellen ist. Die Katzenower Ackerland-Besitzer ihren
Acker nicht abgeben an den Betreiber der WKA, der diesen für die
Aufstellung der WKA benötigt! Unsere Gesundheit und unser
unbeschadetes Leben sind uns wichtiger als das Geld!! Die
Gemeinde Drechow hat in ihrer Stellungnahme die WKA abgelehnt!
Das heißt: Auf diesen Flächen herrscht Bauverbot! gesetzlicher
Waldabstand Laut Forstamt Schuenhagen, die
Mindestanforderungen an der Einhaltung des gesetzlichen
Waldbestandes, selbst mit der Ausnahmeregelung, nicht eingehalten
werden kann. Die WKA überstreichen teilweise die angrenzenden
Waldflächen. Der streng geschützte Rotmilan, der im Birkholz
brütet, gilt noch immer: Im Umkreis von 1 Kilometer eines
Rotmilan-Horstes ist der Bau von Windkraftanlagen verboten! von
bereits Betroffenen von WKA berichtet: Die Schattenwerfungen der
ganzen Anlage und des Schattenschlags der Rotorblätter, mehrere
gleichzeitig, bis ins Innere des Hauses fallen. Sodaß man auch am
Tage die Vorhänge zuziehen muß! Der Lärm ist über mehrere
Kilometer zu hören! Hauptsächlich wären die Einwohner von
Katzenow davon betroffen! Jeder hat ein Recht auf Gesundheit und
auf ein unbeschadetes Leben! Von den Windkraftanlagen geht
enormer Lärm, Schattenwerfungen, Schattenschlag, Blinken,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
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Infraschall, Schall und optische bedrängende Wirkung aus – all
dies ist gesundheits-schädigend. Permanenter Lärm und negativer
Stress führen zu Tinnitus, Hörsturz, Hörverlust,
Schlafstörungen, Bluthochdruck ? Nierenversagen, Diabetes,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lebensverkürzung. – erwiesen –
Selbst die ständige unwohle Gegenwart und Anblick der
Windkraftanlagen ist negativer Stress. Der Gemeinde Hugoldsdorf
geht es nur ums Finanzielle, laut Auslegungsunterlagen sachl.
Teilflächenplan Gem. Hugoldsdorf. Nach dem Gesetz steht die
Gesundheit vor dem Finanziellen. Abstand Katzenow zu WKA: 1 km
Mit 1 Kilometer Abstand der Windkraftanlagen würde Katzenow
dann regelrecht unter den WKA liegen. Ebenso der Ort Hugoldsdorf
und auch Leplow. Wie die dimensionale Präsenz der bereits
vorhandenen Windparks, im Osten „Gremersdorf“ ca. 6 km. Im
Süden „Tribsees“ ca. 10 km, im Westen „Bisdorf“ ca.
6 km, beweisen. Es ist zu überprüfen, ob der gesetzliche
Abstand von 1 Kilometer der WKA zu den Wohnhäusern
eingehalten wird. – was zweifelhaft ist – Denn Messungen per
Computer haben ergeben, daß der Abstand von den
Wohnhäusern zum Eignungsgebiet nur ca. 980 Meter beträgt. Mit
dem 2016 neu erlassenen Gesetz ist der Mindestabstand der
Wohnhäuser geschlossener Ortschaften zu den Windkraftanlagen
auf 1000 Meter festgesetzt. ? Tabu für die Errichtung der WKA
Aus der Auslegung des sachl. Teilflächennutzungsplans Gem.
Hugoldsdorf geht hervor, in Hugoldsdorf von den Häusern der
Dorfstraße 1-3 der gesetzliche Abstand von 800 m zu den
Windkraftanlagen nicht eingehalten wird! ? Tabu für den Bau der
WKA Auch zu prüfen den Abstand 800 m vom Einzelgehöft
Katzenow, Eichenhof 1 zu den WKA. Gesetzlicher 1000 m Abstand
von Wohnhäusern Gesetzlicher Abstand zum Wald                           
           30     m + Rotorenblatt-Länge                                                  
      63,5 m                                                                                           
93,5 m mit minus 93,5 m Waldabstand ? 1 km Abstand eingehalten
werden? gesetzlicher Rotorenabstand                           127 m um
ganze WKA            ?      Vorschrift ! Waldabstand                              
                        30 m + Rotorenabstand                                            
127 m                                                                           157 m mit
minus 157 m – 1 km Abstand eingehalten werden? gesetzliche
Abstandsfläche       3x Rotorendurchmesser                                      
             3 x 127 m = 381 m + Waldabstand                                           
     30 m                                                                        411 m mit
minus 411 m ? 1 km Abstand nicht mehr einhaltbar! Auch nur für
Abstandsflächen benötigter Acker mit Grundbucheintragung
„abgegeben“ werden muß, kann der 1 km bzw. 800 m
Abstand nur bis an die Abstandsfläche gelten. 800 m Abstand der

Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 2/2015 "Hugoldsdorf" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Zunächst weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Einzelhäuser zu den WKA Mit dem hinzukommenden Einhalten des
gesetzlichen Waldabstandes (30 m), des gesetzlichen
Rotorenabstandes ( 127m) sowie die Abstandsfläche (381 m) ist es
unwahrscheinlich, daß die gesetzlichen 800 m Abstand zu den
Einzelhäusern eingehalten werden können, da die 800 m schon so
nicht eingehalten werden. Aus den vorhandenen Karten geht hervor:
Daß in der Gemarkung Hugoldsdorf und Katzenow öffentliche
Wege überbaut würden. Die Überbauung öffentlicher  Wege
ist nicht zulässig, laut Gesetz! Der überwiegene Teil der
Windkraftanlagen würde nicht im Eignungsgebiet stehen, sondern
auf der Eignungsgebietsgrenze. Alle Anlagen würden mit den
gesetzlichen Abstandsflächen über die Grenze des
Eignungsgebietes ragen. Zur Errichtung einer Windkraftanlage ist ein
mindestens 3,5 Meter tiefes, bis zu 350 m2 großes Fundament
erforderlich. Welches für immer im Erdreich verbleibt! Hinzu kommt
die Verlegung sämtlicher Kabelleitungen. Durch dies kann es zu
schädigenden Auswirkungen auf das Grundwasser und der
Bodenbeschaffenheit kommen. Wasser kennt keine Grenzen!
Baustoffe sind Schadstoffe! Durch die Zuwegungen wird der
Ackerboden weiter geschädigt. Jede Windkraftanlage wird per
Handy betrieben, daß heißt Belastungen durch Funkwellen, auf
die Gesundheit, Auswirkungen aufs Telefonieren, womögliche
Errichtung eines Funkturms. Zum Abtransport des erzeugten Stromes
würde die Errichtung weiterer großer Leitungsmasten erforderlich,
die hier schon zur Genüge die Landschaft und Ackerflächen
verschandeln. Zwei Oberleitungen, Hugoldsdorf und Katzenow,
queren bereits das Eignungsgebiet. Die fast 200 m hohen
Windkraftanlagen haben eine überdimensionale Präsenz, die
über 20 Kilometer weit reicht. – Windpark „Leyerhof“ –
Unsere Häuser und Grundstücke mit nur 1 km Abstand zu den
Windkraftanlagen wären wertlos. Das Gutshaus mit Park in
Katzenow ist denkmalgeschützt. Listen-Nr. 508 Das Gutshaus
Katzenow mit park liegt mit 1 km Abstand im Osten zum
Eignungsgebiet. Mit den WKA (1 km Abstand) wäre das Gutshaus
mit Park sowie das gesamte Dorf Katzenow vollkommen
beeinträchtigt und die idyllische Landschaftliche Umgebung hier
zerstört. Das denkmalgeschützte Gutshaus Hugoldsdorf mit
Wirtschaftsgebäude, Park, Ausfahrt und Allee, die Ausrichtung
dieser nach Norden ist ? zum Eignungsgebiet, das gesamte Dorf
und die Umgebung wären von den Windkraftanlagen vollkommen
beeinträchtigt. Es würde unter den WKA (1 km Abstand)
untergehen. Der Gutspark Drechow mit der Einmündung der
Niederungen der Bek wäre durch die enorme Präsenz der
Windkraftanlagen stark beeinträchtigt. Die gesamte Umgebung um
das Eignungsgebiet ist ausgewiesene Kulturlandschaft, mit den

Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Daneben
steht es nicht in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
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Windkraftanlagen wäre sie zerstört. Da die WKA direkt am Wald
stehen würden, würde der Lärm durch das Drehen der
Rotorblätter im Wald hallen, dadurch wäre der Lärm noch lauter
als ohnehin schon. Nicht ausgeschlossen, daß das Wild sich
verzieht. Einige Windkraftanlagen reichen bis in den Wald hinein. Der
gesetzliche Abstand der Windkraftanlagen einschließlich
Rotorblätter zum Wald beträgt 30 m gemäß § 20 Abs.
1LWaldG M-V. Nach der Richtlinie des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung ist eine Überbauung der
Waldflächen mit Windkraftanlagen und auch das Überstreichen
der Rotorblätter unzulässig. Die Richtlinie gilt für Waldflächen
ab 10 ha Größe und gehören zu den „harten Tabuzonen“.
Mit dem geringem Abstand der Windkraftanlagen Wald kann es im
Fall eines Brandes in der WKA durch Funkenflug oder fliegenden
brennenden Teilen zum Waldbrand kommen. Unabhängig vom
Waldabstand, bei reifen Getreide zum Großflächenbrand kommt.
Da die Windkraftanlagen mit Motorenöl betrieben werden, kann es
durch das Öl zu Verunreinigungen des Erdreichs kommen. Der
nordöstliche Bereich des Eignungsgebietes im Gemeindegebiet
Hugoldsdorf, welcher unmittelbar südlich an den Waldflächen der
Forstabteilungen 4320 und 4321 angrenzt, mit seinen Breiten von ca.
100 bis 140 m ungeeignet ist für Windkraftanlagen, laut
Forstbehörde. Der hohe Anteil von Waldrändern im nördlichen
Bereich des Eignungsgebietes hat eine hohe Bedeutung für den
Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten. Gerade
diese Waldränder haben im Biotopverbund eine große
ökologische Bedeutung, da sie von vielen tier- und Pflanzenarten
bevorzugt genutzt werden. Sie sind in Bezug auf die Artenaktivität
überdurchschnittliche sensible Bereiche. Im Eignungsgebiet
befindet sich das unterhaltungspflichtige Verbandsgewässer
216-36/01, ist eine Betonrohrleitung DN 300 mit angeschlossenem
Dränsystem. Deren Überbauung mit WKA ist unzulässig!
Weiterhin, auf den Ackerflächen befinden sich zum Teil auch noch
Dränanlagen. Die kleine Waldfläche mit ca. 0,90 ha, Flur 1,
Flurstücke 173, 184 und 205 (jeweils anteilig) ist im Atlas der
geschützten Biotope des ehemaligen LK NVP unter der Nummer
3448 geführt und ist von der Überbauung auszuschließen. ?
sie ist Waldfläche. In den Waldflächen der Forstabteilungen 4318
und 4320 befindet sich jeweils ein kartierter Kranichhorst (LUNG
M-V). Die Horstschutzzone II der beiden Horste geht in das
Eignungsgebiet hinein und sind zu beachten. Am Ortseingang
Katzenow, rechte Seite, brütet seit Jahres ein Kranichspaar. Immer
mehr Kraniche sind die ganze Saison hier vor Ort. Sie fressen bei
den beiden Teichen auf dem Acker östlich des „Birkholzes“,
sie fliegen zum und lassen sich nieder im Eignungsgebiet südlich

zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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des „Birkholzes“. Katzenow ist ausgewiesenes Kranich-Gebiet.
Das Gebiet um das „Birkholz“ ist „unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum › 2400 ha“! Es entspricht den
Kriterien der höchsten Stufe 4! Verbunden mit dem Gebiet Natura
2000 zugehörig Nordvorpommersche Waldlandschaft, Tal der
Blinden Trebel (beide Stufe 4) verstärkt sich die Schutzwürdigkeit.
Nach Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V, vom 22.05.2012, Ministerium
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Kapitel II,
Rechtliche Vorgaben, heißt es unter Ausschlußgebiete, daß
ALLE unzerschnittenen Landschaftlichen Freiräume, Stufe 4 –
sehr hoch zu den Kriterien zählen! Die zu „Natura 2000“
gehörenden Gebiete sind europäische Schutzgebiete. - FFH DE
1743-301 Nordvorpommersche Waldlandschaft - FFH DE 1842-303
Tal der Blinden Trebel - SPA DE 1743.401 Nordvorpommersche
Waldlandschaft - SPA DE 1941-401 Recknitz und Trebeltal mit
Seitentälern und Feldmark - FFH DE 1941-301 Recknitz und
Trebeltal mit Zuflüssen Das FFH-Gebiet 1842-303 Tal der Blinden
Trebel ragt von Osten in das Gemeindegebiet Hugoldsdorf hinein. In
dem 526 ha große Gebiet befindet sich ein Teil des stark
entwässerten Flusstalmoores der Blinden Trebel mit
Quellmoorzonen und naturnahem Bachzulauf der Bek im südlichen
Teil sowie Kalkflachmoor und artenreichen Margerrasen im Norden.
Zu erhalten ist ein teilweise bewaldetes Bachtal mit angrenzenden
Talhängen als Habitat für FFH-Arten, wie Mopsfledermaus,
Europäische Biber, Steinbeißer, Skabiosen-Scheckenfalter,
Fischotter, schmale Windelschnecke, Vierzähnige Windelschnecke,
Bauchige Windelschnecke. Der Bachlauf und die Niederungen der
Bek sowie auch der weitere Bereich der Bek sind gesetzlich
geschützte Biotope, die im Biotopenverzeichnis verzeichnet sind. -
NVP 15078/NVP 03413 Drechower Bach mit 2,5 ha - NVP 03389
Brennessel-Schilfröhricht an südl. Ufer der Bek 3,8 ha - NVP
03224 Bruchwaldabschnitt im südlichen Lützow mit 3,2 ha - NVP
03277 Feldgehölz, Erle, verbuscht; Hochstaudenflur, Soll;
entwässert mit 2,0 ha - NVP 03279 Feldgehölz; Esche; Erle;
Weide; älterer Bestand 1,7 ha - NVP 03392 Baumgruppe; Erle mit
1,0 ha - NVP 03259 Bachbegleitender Niedermoorabschnitt in
südlich „Lützow“ mit 1,5 ha - NVP 03251 Niedermoor
östlich Kavelsdorf mit 7,8 ha - NVP 03344 Feldgehölz; Weide;
Esche; Erle; mit 1,4 ha - NVP 03359 Feldgehölz; Erle; Esche;
Eiche; Weide mit 1,4 ha - NVP 03351 Erlenbruch im Waldbereich
östlich der Hackerwiese 2,9 ha Ansonsten bestehen im
Gemeindegebiet Hugoldsdorf zahlreiche zumeist kleinere Biotope,
häufig unter 1,0 ha, kleinere Feldgehölze und –hecken,

Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
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stehende Kleingewässer und Sölle, nördlich von Rönkendorf
auch naturnahe Sümpfe mit Röhrrichtbeständen und Rieden.
Die Gemeinde Eixen somit auch ein kleiner Teil des
„Birkholzes“ gehören dem Naturschutzgroßprojekt
„Chance Natur-Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
zur Gemeinde Hugoldsdorf gehörende „Birkholz“ nicht! Ende
2015 wurde das „Birkholz“ der Gemeinde Hugoldsdorf
tüchtig ausgeholzt. Es ist zu überprüfen, ob noch alle zuvor
kartierten Greifvogel-Horste, insbesondere des Rotmilans,
gegenwärtig sind. Süd-westlich des „Birkholzes“ grenzt das
Eignungsgebiet mit wenige hundert Meter Abstand an das
Schutzgebiet „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ an. Das
„Birkholz“ ist in der näheren Umgebung von mehreren
Schreiadler-Schutzgebieten umgeben. Kavelsdorf ca. 5 km,
Forkenbeck ca. 4,5 km, Weitenhagen ca. 5 km entfernt. Das Projekt
„Chance Natur“ ist eine Maßnahme zum Schutz der
Nordvorpommerschen Waldlandschaft und dem darin lebenden, vom
Aussterben bedrohten Schreiadler. Bund und Land bezahlen 8,6
Millionen Euro Förderung für dieses Projekt und dann sollen
todbringende Windkraftanlagen dort hingestellt werden!                      
                        Widersinnig und ein völliges Unding! Ein
Fachkundiger 2015 mehrere Seeadler mit ein Junges gesehen hat,
die ihre Revierflüge tätigten – im Eignungsgebiet. Hier in
Katzenow wiederholt beobachtet habe: Einen (see)-Adler sich
aufhalten an den beiden Teichen auf dem Acker im Osten des
„Birkholzes“. Einen (see)-Adler fliegen vom „Birkholz“
her zum Teich hinterm Park vom Gutshaus. Einen Schreiadler beim
Teich hinterm Dorf (Ausgang nach Leplow), der grundsätzlich in
richtung Franzburg zurück fliegt. Das Horstfeld eines Adlers
beträgt 50 km, weltweit erforscht. See- und Schreiadler sind ein
Tabu für Windkraftanlagen! Der Rotmilan fliegt im gesamten Gebiet
„Birkholz“ – Katzenow (im Dorf) – Oebelitzer Wald
(Stratkamp). Der Rotmilan brütet im „Birkholz“, laut
Landesforstamt Schuenhagen. Der vorgeschriebene Abstand vom
Rotmilan-Horst zur Windkraftanlage beträgt 1 km. Die WKA
würden sogar in den Wald hineinragen! Im Nordosten seien
Schreiadler und Rotmilane besonders bedroht, so Umweltminister Till
Backhaus. Im gesamten Gebiet um und im Eignungsgebiet herrscht
ein hohes Fledermausvorkommen. Darunter Wald-, Teich- und
Mopsfledermaus. Ihre Nahrungsflüge tätigen die Fledermäuse
hauptsächlich am Waldrand. Da die Windkraftanloagen direkt am
Wald stehen würden, würde es für die Fledermäuse
bedeuten, daß sie von den WKA regelrecht geschreddert werden
würden. Die Mopsfledermaus hat ihr Winter- und Brutquartier im
Gutshaus Hugoldsdorf. – kartiert – Ihr überwiegendes

Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
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Nahrungsaufnahme-Gebiet ist der Waldrand. Auf dem Weg hin und
zurück von ihrem Quartier zum Waldrand würden die
Mopsfledermäuse durch die WKA zu Tode kommen. Fledermäuse
sind maßgebliche Bestandteile des Ökosystems Wald und haben
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. ? Tabu für Windkraftanlagen
Im Bereich der Bek bei Hugoldsdorf brütet die Rohrweihe. Auch in
Katzenow in den Koppeln mit den teilweise versumpften Teichen ist
die Rohrweihe ansässig. Auch das Weißstorch-Paar fliegt hier
weiterhin durch das gesamte Gebiet, auch im Eignungsgebiet und hat
seinen Horst im Nachbarort Dolgen. Des weiteren brüten um und
im Eignungsgebiet: Mäusebussard, Kolkraben, Baumfalken,
Krähen, Elstern, Amseln, Drosseln, Meisen, Sperlinge,
Rotkehlchen, Rotschwanz, Lerche, Habicht, Bussarde, Spechte,
Wildtauben, Zaunkönig, Mauersegler Bei den beiden Teichen auf
dem Acker im Osten des „Birkholzes“ halten sich ständig
mehrere Vogelarten und Rehe auf sowie Insekten und Lurchtiere sind
dort zu finden. Das Eignungsgebiet ist die Flugschneise der
Zugvögel zu den Trebeltaler Mooren. Da die Windkraftanlagen
direkt am Wald stehen würden, wäre jeder Flug der Vögel aus
bzw. in den Wald ein möglicher Flug in den Tod. Mit der Aufstellung
der WKA würde das Leben im und um dem „Birkholz“ nach
und nach verschwinden. Mit der Errichtung der Windkraftanlagen
wäre die idyllische urige Landschaft weit über das Eignungsgebiet
hinaus unwiederbringlich zerstört! Und auch Tourismus wird es
dann hier nicht mehr geben. „Bärenmoor“ bei Behrenwalde,
Gemeinde Weitenhagen Jahrelang hatte dort ein Seeadler seinen
Horst. Auch 2015 wurde das „Bärenmoor“ ausgeholzt, wegen
Baumsterben und die nahrungshaltige Wiese vor dem Wald
umgebrochen. Seitdem ist der Adlerhorst verschwunden! An all
diesen Tatsachen ändern auch die „Bestechungsgelder“ der
Politik nichts! Fachleute sagen: Energieanlagen haben auf
Ackerland-Flächen nichts zu suchen! 

Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
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unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).   Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
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Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
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Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Ebenfalls nimmt der
Planungsverband die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Außerdem weist der Planungsverband
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
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Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
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Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
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der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
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noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
 Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
Der Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
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(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
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sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 82
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1558 wir die Familie [Name anonymisiert] stimmen gegen
die Errichtung des Windparks in den Gemeinden Kruckow und Alt
Tellin. Durch die Windräder ist unsere Gesundheit in Gefahr. Ganz
besonders die unserer Tochter [Name anonymisiert]. Sie hat eine
[Inhalt anonymisiert] [Krankheit]. Durch den Schattenwurf und die
ewige Geräuschbelästigung wird es bei ihr zu einer Anhäufung
der Anfälle kommen. Außerdem ist die Wertminderung unseres
Grundstückes so hoch, dass es mit dem was sie uns anbieten bei
Weitem nicht abgegolten ist. Unser Eigentum würde bis zu 30% an
Wert verlieren oder im schlimmsten Fall sogar unverkäuflich
werden. WER ERSETZT UNS DIESEN SCHADEN? Gegebenen
Falls werden wir dieses Anliegen einem Rechtsbeistand übergeben
müssen. Wir wohnen direkt am Dorfrand und hätten die
Windräder vor der Haustür. Dies bedeutet, dass wir durch den
Lärm, den Schattenwurf und auch durch den Infraschall sehr stark
belästigt und eingeschränkt sind. Es wäre ja dann so, dass wir
uns gar nicht mehr im Freien aufhalten oder bei offenem Fenster
schlafen könnten. Diese Windenergieanlagen haben nichts mit
Klimaschutz zu tun. Die schöne Landschaft hier wird komplett
verunstaltet. Wir möchten diese schöne Natur für unsere
Nachkommen so erhalten wie sie jetzt ist. Die Lebewesen und die
Natur wird dadurch eher nicht geschützt, sonder vernichtet. 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen

Seite 4842 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 "Kruckow" und WEG "20/2015 "Kruckow -
Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
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langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
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Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
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sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
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Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.     Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 83
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1559 wir die Familie [Name anonymisiert] stimmen gegen
die Errichtung des Windparks in den Gemeinden Kruckow und Alt
Tellin. Die Wertminderung unseres Grundstückes ist so hoch, dass
es mit dem was sie uns anbieten bei Weitem nicht abgegolten ist.
Unser Eigentum würde bis zu 25% an Wert verlieren oder im
schlimmsten Fall sogar unverkäuflich werden. WER ERSETZT UNS
DIESEN SCHADEN?  Gegebenen Falls werden wir dieses Anliegen
einem Rechtsbeistand übergeben müssen. Durch den Bau des
Windparks sind wir durch den Lärm, den Schattenwurf und auch
durch den Infraschall sehr stark belästigt und in gesundheitlicher
Gefahr. Es wäre ja dann so, dass wir uns gar nicht mehr im Freien
aufhalten oder bei offenem Fenster schlafen könnten.  Was haben
Windräder überhaupt mit Klimaschutz zu tun? Durch den Bau
dieser Anlagen wird unsere schöne Landschaft zerstört.
Landwirtschaftliche Flächen werden vernichtet und auch seltene
Tiere sterben durch diese Anlagen. 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 "Kruckow" und WEG "20/2015 "Kruckow -
Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
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Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.    Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
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keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
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ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
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wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.     Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Abschließend weist der Planungsverband auch
in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 84
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1599 10. Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	In einem
Übersichtsartikel des Ärzteblattes befassen sich die Autorinnen mit
den bis dato vorliegenden Studien zur Wirkung von Infraschall und
stellten fest, dass der derzeitige Forschungsstand die
Schlussfolgerung zulässt, dass der niederfrequente Infraschall
durchaus auf isolierte Präparate wirkt, sodass zumindest einige
Symptome und Beschwerden von Betroffenen auf die Beeinflussung
von Cochlea und Vestibularapparat zurückzuführen sind.
-	Außerdem schließt das Umweltbundesamt
Gesundheitsschäden durch eine kurz- und langfristige Exposition
gegenüber Infraschall nicht aus, sodass es dringend weiterer und
insbesonderer epidemiologischer Studien zu diesem Thema bedarf.
Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu den Ausführungen der

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
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Autoren ausführlich Stellung genommen und eine Liste von
Betroffenen und ihren Beschwerden zusammengestellt. -	Eine
weitere Studie der "Deutschen Schutzgemeinschaft Mensch und Tier
eV." (DSGS) kam zu dem Schluss, dass der Betrieb von
Windenergieanlagen in behördlich erlaubten Entfernungen zur
Wohnbebauung gesundheitliche Schädigung von Anwohnern nach
sich zieht. Es konnten mit hoher Signifikanz reproduzierbare schwere
Schlafstörungen nachgewiesen werden, die das Maß von
Belästigung oder bloßer Störung weit überschreiten.
-	Darüber hinaus haben Forscher der Universität Mainz die
Wirkung des Infraschalls auf die Kraft des Herzmuskels untersucht.
Sie konnten zeigen, dass eine eindeutige Verminderung der
Herzmuskelkraft bei Beschallung mit Infraschall-Signalen auftritt.
-	Des Weiteren haben Forscher der Universität Mainz das Verhalten
von Herzgewebeproben untersucht, die Infraschall ausgesetzt
wurden. Auch diese Ergebnisse zeigten, dass Infraschall die Kraft
des Herzmuskels verändert. -	Eine weitere Forschergruppe
untersuchte die Transduktion und somatischen Effekte von
tieffrequentem Schall und Infraschall und kam zu dem Ergebnis, dass
noch etliche Fragen im Zusammenhang mit der Messung und
Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall und deren
Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären sind. -	Nach
einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von Infraschall
auf das Gehirn konnten Forscher der Universität Hamburg
Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Weitere Auswirkungen
sind die Immissionen durch den Schattenschlag der sich drehenden
Windradflügel. Wissenschaftliche Untersuchungen an der Uni Kiel
haben ergeben, dass nur 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung Stress auslösen und krank machen kann.
Entsprechend den sogenannten "Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen" des
Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz darf der
Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen die Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den
Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit
zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische

für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso die angesprochenen
Gebiete WEG 18/2015, 20/2015 und 21/2015) zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
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Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen. Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Neben
den Geräuschen der Windenergieanlagen ist dabei auch die
Vorbelastung am geplanten Standort zu berücksichtigen, d.h. die
Geräusche anderer bereits bestehender gewerblicher und
industrieller Quellen. Verkehrsgeräusche werden getrennt
betrachtet. Entsprechend wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der
TA Lärm ein qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen
Sachverständigen erstellt wird. Die Anforderungen zur Erstellung
einer Schallprognose, z. B. eine erforderliche Ortsbegehung, werden
auch in den Empfehlungen des „Arbeitskreises Geräusche von
Windenergieanlagen" beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Beim Brand von Windkraftanlagen kann oft nur ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage von der Feuerwehr überwacht werden
(Ursache: Höhe der Anlagen). Die Rotorblätter bestehen aus
unterschiedlichsten Kunst- und Verbundstoffen. Beim Verbrennen
von Verbundstoffen können giftige Cocktails aus Gasen und
Dämpfen entstehen. Fachleute gehen davon aus, dass bei einem
Brand feine Faserreste freigesetzt werden und sogar in menschliche
Lungen geraten können, die ähnlich gefährlich sind wie Asbest.
11. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wertverlust, der in und an
den Windparkgebieten liegenden Grundstücke.
Geräuschbelästigung, nächtliche Beleuchtung, schädlicher
Einfluss auf Vogel und Tierwelt um nur einige negativen
Auswirkungen zu nennen. Bei Neubau von Einfamilienhäuser auf
dem Land verlieren diese bis zu 7,1 Prozent an Wert, wenn im
Abstand von bis zu einem Kilometer davon Windenergieanlagen
errichtet werden. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel Frondel. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige

vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Erneut wird – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hingewiesen, dass ein Anspruch auf Verschonung
von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
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Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 12. Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015,20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten "Windpark Heydenhof-Neu
Plötz Betriebs GmbH & Co KG" eingereicht worden. In dieser
Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte der Region
zusammengeschlossen um einen Teil ihrer landwirtschaftlichen
Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu nutzen. Es wird
für höheren Profit in Kauf genommen, dass hochwertiger Boden
versiegelt wird.  13. Eine Studie in den USA "Climatic impacts of wind
power“ von Lee Miller und David Keith von der Harvard University
im Jahr 2018 haben die Auswirkungen von Onshore-Windparks in
den USA erforscht und nach Datenauswertung verschiedene
Szenarien für künftige Klimaänderungen in den Vereinigten
Staaten und weltweit berechnet und eine Mitverantwortlichkeit für
Dürre und Erderwärmung gefunden. Durch Verwirbelungen hinter
den Windrädern, was als Nachlauf oder wie im Englischen als
Wake-Effekt bezeichnet wird, entsteht der sogenannte
Dürre-Effekt. Er entsteht, wenn die Luftströmung vor den
Windrädern gebremst und dahinter verwirbelt wird, sodass eine
lange Wirbelschleppe entsteht. Je nach Ausbaustufe sorgten die
Rotatoren der Turbinen für Niederschlagsverluste und höhere
Temperaturen. 14. Für das Wissenschaftsportal "scinexx.de" haben
deutsche Wissenschaftler ermittelt, das die auf See und an Land
(Stand 2018) installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits
einen zusätzlichen Temperaturanstieg von 0,27 °C innerhalb der
letzten 5 Jahre bewirkt haben. An jedem großen Windpark wird It.
der niederländischen Uni Wageningen der Atmosphäre,
besonders im Sommer Feuchtigkeit entzogen, der Boden zusätzlich
erwärmt. 15. Ob Windkraft heute noch nachhaltig effektiv ist, wird
von einigen Autoren einer Studie unter Federführung des
Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena hinterfragt.
Unerwartet gering scheinen sich die von Windparks abgegriffene
Luftzonen wieder mit neuer Energie aufzufüllen. Man sollte
dringend mehr Studien auf den Weg bringen um die offenen Fragen,
die die Menschen bewegen, zu klären. Aus den o. g. Gründen
lehnen wir die Festlegung des Gebietes 19/2015 "Kruckow" zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab.

entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG außerdem
darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die
Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es
besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung
und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der
Planungsverband kommt dieser bereits durch die vorgesehenen
Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser
Pflicht geschieht im individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf
der Grundlage von § 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen
berücksichtigt und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Der Planungsverband nimmt auch im Übrigen die Bedenken hinsichtlich
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der Sicherheit von Windenergieanlagen - insbesondere bezüglich des
Brandschutzes - zur Kenntnis. Wie bereits ausgeführt ist das
Sicherheitskonzept allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Vor diesem Hintergrund
nimmt der Planungsverband ebenfalls die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien.  Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
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abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 84
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1598 6. Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist. 7. Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Es ist davon
auszugehen, dass insbesondere in einer ansonsten von
unstrukturierter Nutzung als Ackerland geprägten Umgebung, der
Bewuchs der vorgenannten Gehölzstrukturen vom Rotmilan als
Jagdrevier genutzt werden. 8. Das Eignungsgebiet liegt zudem nur
ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes.  9. In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenne-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenne-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow. Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
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betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom
Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
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Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 19/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
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kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
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Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 19/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 84
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1597 Widerspruch und Einwendungen gegen
Windeignungsgebiet 19/2015 "Kruckow" 1. Der geplante Windpark
19/2015 "Kruckow" liegt in einer Entfernung von ca. 4 km zum
"Naturpark Peenetal". Innerhalb des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie (LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km
für 200 m hohe Anlagen liegen. Der geplante Windpark würde
somit in die vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2. Von
der Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer
Fläche von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die
Windenergieanlage 19/2015 "Kruckow" soll auf einer Fläche von
127 ha errichtet werden. Das wären 3,6 % der Fläche der
Gemeinde Kruckow. Die Gesamtfläche beträgt 3.542 ha.
Zusammen mit der geplanten Windenergieanlage 20/2015
"Kruckow-Alt-Tellin" mit 94 ha wären das sogar 6,2 % der
Gemeindefläche. Mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
"Kruckow", 20/2015 "Kruckow-AltTellin", 21/2015 "Völschow" und
18/2015 "Bentzin-Jarmen" sind 449 ha also 9 % der für
Windenergie geplanten Fläche im Bereich Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen in dem oben genannten sehr eng
begrenzten Raum konzentriert. Wohingegen weite Flächen der
Planungsregion von Windenergieanlagen freigehalten werden. Dies
widerspricht einer gerechten Lastenverteilung. 3. Die Abstände zur

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
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Wohnbebauung sind mit 1000 m zwar eingehalten, aber viel zu
gering angesetzt, da dieser Abstand für wesentlich kleinere und
wesentlich weniger raumbedeutsame Anlagen entwickelt wurde. Bei
der Errichtung von Windkraftanlagen gilt die 10H-Regel, die z. B. in
Bayern angewendet wird.  Gemäß der sogenannten
10H-Regelung (im Folgenden:"10 H-Regelung"), die am 21.
November 2014 in Kraft getreten und vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016 grundsätzlich
gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 200 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2 km eingehalten werden. Somit
bedeutet die Errichtung des WEG (Windeignungsgebiet) 19/2015
eine erhebliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.
Zusammen mit dem bestehenden Windpark Kletzin/Siedenbrünzow
und insbesondere mit dem geplanten WEG "Kletzin2" im Kreis
Mecklenburger Seenplatte entsteht der Eindruck einer Umstellung
der Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit
den geplanten WEG 20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015
„Völschow“ und 18/2015 Bentzin-Jarmen werden die Orte
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und NeuPlötz engmaschig
von Windenergieanlagen umstellt. 4. Um einer Überprägung der
Landschaft mit Windenergieanlagen entgegenzuwirken, ist der neu
vorgeschlagene Mindestabstand von 2500 m zwischen den
Windeignungsgebieten als viel zu gering zu erachten. Die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
betragen 11 km für 200 m hohe Windanlagen. Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt und auf die Ausweisung von 19/2015 „Kruckow“ als
Windeignungsgebiet verzichtet werden. 5. Das geplante
Windeignungsgebiet wirkt auf den im Gutachterlichen
Landschaftsprogramm definierten unzerschnittenen Landschaftlichen
Freiraum der Stufe 4, der zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen
südlich der Peene liegt (siehe Wirkzonen nach LUNG). Diese
Einwirkung ist vor allem im Zusammenhang mit den bereits
bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft nicht
vertret- oder zumutbar.

Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
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Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
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Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
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Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
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beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
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grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie bereits in
den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf
hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das
beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
19/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
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ausreichend eingehalten.   Der Planungsverband verweist im Übrigen auf
die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
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weist außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung
des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 155
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1736 13. Eine Studie in den USA "Climatic impacts of
wind power“ von Lee Miller und David Keith von der Harvard
University im Jahr 2018 haben die Auswirkungen von
Onshore-Windparks in den USA erforscht und nach
Datenauswertung verschiedene Szenarien für künftige
Klimaänderungen in den Vereinigten Staaten und weltweit
berechnet und eine Mitverantwortlichkeit für Dürre und
Erderwärmung gefunden. Durch Verwirbelungen hinter den
Windrädern, was als Nachlauf oder wie im Englischen als
Wake-Effekt bezeichnet wird, entsteht der sogenannte
Dürre-Effekt. Er entsteht, wenn die Luftströmung vor den
Windrädern gebremst und dahinter verwirbelt wird, sodass eine
lange Wirbelschleppe entsteht. Je nach Ausbaustufe sorgten die
Rotatoren der Turbinen für Niederschlagsverluste und höhere
Temperaturen. 14. Für das Wissenschaftsportal "scinexx.de" haben
deutsche Wissenschaftler ermittelt, das die auf See und an Land
(Stand 2018) installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits
einen zusätzlichen Temperaturanstieg von 0,27 °C innerhalb der
letzten 5 Jahre bewirkt haben. An jedem großen Windpark wird It.
der niederländischen Uni Wageningen der Atmosphäre,
besonders im Sommer Feuchtigkeit entzogen, der Boden zusätzlich
erwärmt. 15. Ob Windkraft heute noch nachhaltig effektiv ist, wird
von einigen Autoren einer Studie unter Federführung des
Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena hinterfragt.
Unerwartet gering scheinen sich die von Windparks abgegriffene
Luftzonen wieder mit neuer Energie aufzufüllen. Man sollte
dringend mehr Studien auf den Weg bringen um die offenen Fragen,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Planungsverband nimmt auch
im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen - insbesondere bezüglich möglicher Auswirkungen
von durch Rotorschlag verursachten "Verwirbelungen" - zur Kenntnis. Wie
bereits ausgeführt ist das Sicherheitskonzept allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
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die die Menschen bewegen, zu klären. Aus den o. g. Gründen
lehnen wir die Festlegung des Gebietes 19/2015 "Kruckow" zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab.

lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei
nicht Aufgabe des Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Vor
diesem Hintergrund nimmt der Planungsverband ebenfalls die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien.  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
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ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 155
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1735 12. Die vorgesehenen Windeignungsgebiete
18/2015, 19/2015,20/2015 und 21/2015 sind von der neu
gegründeten "Windpark Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH &
Co KG" eingereicht worden. In dieser Gesellschaft haben sich
ortsansässige Landwirte der Region zusammengeschlossen um
einen Teil ihrer landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie
in Eigenregie zu nutzen. Es wird für höheren Profit in Kauf
genommen, dass hochwertiger Boden versiegelt wird. 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
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unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 18/2015, 19/2015, 20/2015 und 21/2015 zwar
Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht
zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
gehören. Mit Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den
Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine
verfahrensmäßige Pflicht, insofern verspätet abgegebene
Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen –
jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69;
ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9
Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer
Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
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können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 155
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1733 Widerspruch und Einwendungen gegen
Windeignungsgebiet 19/2015 "Kruckow" 1. Der geplante Windpark
19/2015 "Kruckow" liegt in einer Entfernung von ca. 4 km zum
"Naturpark Peenetal". Innerhalb des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie (LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km
für 200 m hohe Anlagen liegen. Der geplante Windpark würde
somit in die vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2. Von
der Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer
Fläche von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die
Windenergieanlage 19/2015 "Kruckow" soll auf einer Fläche von
127 ha errichtet werden. Das wären 3,6 % der Fläche der
Gemeinde Kruckow. Die Gesamtfläche beträgt 3.542 ha.
Zusammen mit der geplanten Windenergieanlage 20/2015
"Kruckow-Alt-Tellin" mit 94 ha wären das sogar 6,2 % der
Gemeindefläche. Mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
"Kruckow", 20/2015 "Kruckow-AltTellin", 21/2015 "Völschow" und
18/2015 "Bentzin-Jarmen" sind 449 ha also 9 % der für
Windenergie geplanten Fläche im Bereich Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen in dem oben genannten sehr eng
begrenzten Raum konzentriert. Wohingegen weite Flächen der
Planungsregion von Windenergieanlagen freigehalten werden. Dies
widerspricht einer gerechten Lastenverteilung. 3. Die Abstände zur
Wohnbebauung sind mit 1000 m zwar eingehalten, aber viel zu
gering angesetzt, da dieser Abstand für wesentlich kleinere und
wesentlich weniger raumbedeutsame Anlagen entwickelt wurde. Bei
der Errichtung von Windkraftanlagen gilt die 10H-Regel, die z. B. in
Bayern angewendet wird.  Gemäß der sogenannten
10H-Regelung (im Folgenden:"10 H-Regelung"), die am 21.
November 2014 in Kraft getreten und vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016 grundsätzlich
gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 200 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2 km eingehalten werden. Somit
bedeutet die Errichtung des WEG (Windeignungsgebiet) 19/2015
eine erhebliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
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Zusammen mit dem bestehenden Windpark Kletzin/Siedenbrünzow
und insbesondere mit dem geplanten WEG "Kletzin2" im Kreis
Mecklenburger Seenplatte entsteht der Eindruck einer Umstellung
der Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit
den geplanten WEG 20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015
„Völschow“ und 18/2015 Bentzin-Jarmen werden die Orte
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und NeuPlötz engmaschig
von Windenergieanlagen umstellt. 4. Um einer Überprägung der
Landschaft mit Windenergieanlagen entgegenzuwirken, ist der neu
vorgeschlagene Mindestabstand von 2500 m zwischen den
Windeignungsgebieten als viel zu gering zu erachten. Die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
betragen 11 km für 200 m hohe Windanlagen. Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt und auf die Ausweisung von 19/2015 „Kruckow“ als
Windeignungsgebiet verzichtet werden. 5. Das geplante
Windeignungsgebiet wirkt auf den im Gutachterlichen
Landschaftsprogramm definierten unzerschnittenen Landschaftlichen
Freiraum der Stufe 4, der zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen
südlich der Peene liegt (siehe Wirkzonen nach LUNG). Diese
Einwirkung ist vor allem im Zusammenhang mit den bereits
bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft nicht
vertret- oder zumutbar. 6. Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist. 7. Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Es ist davon
auszugehen, dass insbesondere in einer ansonsten von
unstrukturierter Nutzung als Ackerland geprägten Umgebung, der
Bewuchs der vorgenannten Gehölzstrukturen vom Rotmilan als
Jagdrevier genutzt werden. 8. Das Eignungsgebiet liegt zudem nur
ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus

Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.    Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt

Seite 4879 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gründen des Artenschutzes.  9. In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenne-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenne-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow. Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
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Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie bereits in
den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf
hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das
beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
19/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.   Der Planungsverband verweist im Übrigen auf
die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
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grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
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Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 19/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
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für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
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die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 19/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.  Die
Nutzung für den sanften Tourismus ist nach Auffassung des
Planungsverbandes weiterhin möglich. Der Planungsverband weist
außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe
gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 158
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1737 Widerspruch und Einwendungen gegen
Windeignungsgebiet 19/2015 "Kruckow" 1. Der geplante Windpark

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
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19/2015 "Kruckow" liegt in einer Entfernung von ca. 4 km zum
"Naturpark Peenetal". Innerhalb des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie (LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km
für 200 m hohe Anlagen liegen. Der geplante Windpark würde
somit in die vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2. Von
der Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer
Fläche von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die
Windenergieanlage 19/2015 "Kruckow" soll auf einer Fläche von
127 ha errichtet werden. Das wären 3,6 % der Fläche der
Gemeinde Kruckow. Die Gesamtfläche beträgt 3.542 ha.
Zusammen mit der geplanten Windenergieanlage 20/2015
"Kruckow-Alt-Tellin" mit 94 ha wären das sogar 6,2 % der
Gemeindefläche. Mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
"Kruckow", 20/2015 "Kruckow-AltTellin", 21/2015 "Völschow" und
18/2015 "Bentzin-Jarmen" sind 449 ha also 9 % der für
Windenergie geplanten Fläche im Bereich Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen in dem oben genannten sehr eng
begrenzten Raum konzentriert. Wohingegen weite Flächen der
Planungsregion von Windenergieanlagen freigehalten werden. Dies
widerspricht einer gerechten Lastenverteilung. 3. Die Abstände zur
Wohnbebauung sind mit 1000 m zwar eingehalten, aber viel zu
gering angesetzt, da dieser Abstand für wesentlich kleinere und
wesentlich weniger raumbedeutsame Anlagen entwickelt wurde. Bei
der Errichtung von Windkraftanlagen gilt die 10H-Regel, die z. B. in
Bayern angewendet wird.  Gemäß der sogenannten
10H-Regelung (im Folgenden:"10 H-Regelung"), die am 21.
November 2014 in Kraft getreten und vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016 grundsätzlich
gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 200 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2 km eingehalten werden. Somit
bedeutet die Errichtung des WEG (Windeignungsgebiet) 19/2015
eine erhebliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.
Zusammen mit dem bestehenden Windpark Kletzin/Siedenbrünzow
und insbesondere mit dem geplanten WEG "Kletzin2" im Kreis
Mecklenburger Seenplatte entsteht der Eindruck einer Umstellung
der Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit
den geplanten WEG 20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015

Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.    Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
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„Völschow“ und 18/2015 Bentzin-Jarmen werden die Orte
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und NeuPlötz engmaschig
von Windenergieanlagen umstellt. 4. Um einer Überprägung der
Landschaft mit Windenergieanlagen entgegenzuwirken, ist der neu
vorgeschlagene Mindestabstand von 2500 m zwischen den
Windeignungsgebieten als viel zu gering zu erachten. Die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
betragen 11 km für 200 m hohe Windanlagen. Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt und auf die Ausweisung von 19/2015 „Kruckow“ als
Windeignungsgebiet verzichtet werden. 5. Das geplante
Windeignungsgebiet wirkt auf den im Gutachterlichen
Landschaftsprogramm definierten unzerschnittenen Landschaftlichen
Freiraum der Stufe 4, der zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen
südlich der Peene liegt (siehe Wirkzonen nach LUNG). Diese
Einwirkung ist vor allem im Zusammenhang mit den bereits
bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft nicht
vertret- oder zumutbar. 6. Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist. 7. Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Es ist davon
auszugehen, dass insbesondere in einer ansonsten von
unstrukturierter Nutzung als Ackerland geprägten Umgebung, der
Bewuchs der vorgenannten Gehölzstrukturen vom Rotmilan als
Jagdrevier genutzt werden. 8. Das Eignungsgebiet liegt zudem nur
ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes.  9. In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenne-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenne-Park in

sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
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Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow. Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
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berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
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verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
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auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie bereits in
den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf
hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit
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sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das
beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
19/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.   Der Planungsverband verweist im Übrigen auf
die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
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Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 19/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
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gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
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Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 19/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.  Die
Nutzung für den sanften Tourismus ist nach Auffassung des
Planungsverbandes weiterhin möglich. Der Planungsverband weist
außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe
gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 158
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1740 13. Eine Studie in den USA "Climatic impacts of
wind power“ von Lee Miller und David Keith von der Harvard
University im Jahr 2018 haben die Auswirkungen von
Onshore-Windparks in den USA erforscht und nach
Datenauswertung verschiedene Szenarien für künftige
Klimaänderungen in den Vereinigten Staaten und weltweit
berechnet und eine Mitverantwortlichkeit für Dürre und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
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Erderwärmung gefunden. Durch Verwirbelungen hinter den
Windrädern, was als Nachlauf oder wie im Englischen als
Wake-Effekt bezeichnet wird, entsteht der sogenannte
Dürre-Effekt. Er entsteht, wenn die Luftströmung vor den
Windrädern gebremst und dahinter verwirbelt wird, sodass eine
lange Wirbelschleppe entsteht. Je nach Ausbaustufe sorgten die
Rotatoren der Turbinen für Niederschlagsverluste und höhere
Temperaturen. 14. Für das Wissenschaftsportal "scinexx.de" haben
deutsche Wissenschaftler ermittelt, das die auf See und an Land
(Stand 2018) installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits
einen zusätzlichen Temperaturanstieg von 0,27 °C innerhalb der
letzten 5 Jahre bewirkt haben. An jedem großen Windpark wird It.
der niederländischen Uni Wageningen der Atmosphäre,
besonders im Sommer Feuchtigkeit entzogen, der Boden zusätzlich
erwärmt. 15. Ob Windkraft heute noch nachhaltig effektiv ist, wird
von einigen Autoren einer Studie unter Federführung des
Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena hinterfragt.
Unerwartet gering scheinen sich die von Windparks abgegriffene
Luftzonen wieder mit neuer Energie aufzufüllen. Man sollte
dringend mehr Studien auf den Weg bringen um die offenen Fragen,
die die Menschen bewegen, zu klären. Aus den o. g. Gründen
lehnen wir die Festlegung des Gebietes 19/2015 "Kruckow" zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab.

v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Planungsverband nimmt auch
im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen - insbesondere bezüglich möglicher Auswirkungen
von durch Rotorschlag verursachten "Verwirbelungen" - zur Kenntnis. Wie
bereits ausgeführt ist das Sicherheitskonzept allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei
nicht Aufgabe des Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Vor
diesem Hintergrund nimmt der Planungsverband ebenfalls die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
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der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien.  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 158
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1739 12. Die vorgesehenen Windeignungsgebiete
18/2015, 19/2015,20/2015 und 21/2015 sind von der neu
gegründeten "Windpark Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH &
Co KG" eingereicht worden. In dieser Gesellschaft haben sich
ortsansässige Landwirte der Region zusammengeschlossen um
einen Teil ihrer landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie
in Eigenregie zu nutzen. Es wird für höheren Profit in Kauf
genommen, dass hochwertiger Boden versiegelt wird.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
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für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 18/2015, 19/2015, 20/2015 und 21/2015 zwar
Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht
zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
gehören. Mit Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den
Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine
verfahrensmäßige Pflicht, insofern verspätet abgegebene
Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen –
jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69;
ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9
Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer
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Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 169
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1746 Konkret WEG 20/2015 Kruckow - Alt Teilin Die
Mindestabstände zur Wohnbebauung werden nicht an allen Stellen
eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur 900 m
ausgemessen.. Das geplante WEG ist teilweise lediglich 70 m breit.
Die Flügel der zu errichtenden WEA ragen über die Grenzen des
WEG hinaus, auch dadurch wird der Abstand zur Wohnbebauung
nicht eingehalten. Trotz geringfügiger Änderung des WEG wurde
es nicht ausgelegt. Am Ortsrand von Siedenbüssow Richtung Neu
Plötz befindet sich eine Sauenzuchtanlage (Ferkelfabrik). Dort sind
30 Mitarbeiter beschäftigt. In den Stallungen leben ständig 10.500
Muttersauen, mehrere hundert Sauen als Nachzucht, sowie ca.
50.000 Ferkel. Das WEG wird unmittelbar an der Flurstockgrenze zu
dieser Anlage ausgewiesen, es umfasst die Anlage teilweise. Damit
sind die Menschen und die Tiere den Einwirkungen der WEA aus
nächster Nähe ausgesetzt. Besonders betrifft dies den Infraschall.
Hier gilt wohl keine Abstandsregel? Betrachtet man alle zwischen
Peene und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
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Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Auch weiterhin finden Gewerbe und Industriegebäude eine
Berücksichtigung als weiche Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und
Industrie“ sowie als Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe
und Industrie“. Eine Notwendigkeit für über die festgelegte weiche
Tabuzone bzw. die Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht
der Planungsverband nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des
Planungsverbandes weder rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen
und begründet sich auf der Tatsache, dass die Flächen nicht dem
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen.    In Bezug auf die Hinweise
zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist
der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
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physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Bezüglich der Bedenken im
Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des
Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:   Zum einen
hat sich der Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung
einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m
zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
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für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
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Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 171
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1747 Einwendung zur  Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raum bedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Das Thema benötigt eine längere Frist. In
nur einem Monat kann auch wegen der Einschränkungen durch
Corona keine vernünftige öffentliche Meinungsbildung erfolgen.
Die Frist sollte wieder auf drei Monate festgesetzt werden. Es gibt
bisher keine Möglichkeit, die erzeugte Energie zwischen zu
speichern. Die Stromtrassen zur Weiterleitung sind noch nicht in
Sicht. Solange diese Grundbedingungen nicht vorhanden sind, macht
der Neubau weiterer Anlagen keinen Sinn. Trotz der stark
gestiegenen Größe der geplanten Windkraftanlagen werden die
Mindestabstände zu bewohntem Gebiet nicht angepasst. In Bayern
gibt es bereits von der Größe abhängige Abstandsregeln, so
sollte auch hier verfahren werden. Die Mindestabständen der
Windeignungsgebiete zueinander müssten in gleicher Weise
behandelt werden. Die Untersuchungsergebnisse zur Umfassung von
Wohngebieten sind völlig inakzeptabel. Wer noch 2 x 60° freie
Sicht hat, wird sich durch die Windkraftanlagen wohl sehr
eingeschränkt fühlen. WEG 20/2015 Kruckow - Alt Tellin Das
Windeignungsgebiet Kruckow-Alt Tellin hat stellenweise eine Breite
von 70m. Wenn die Anlagen 250m hoch sind und entsprechende
Rotordurchmesser haben passt das nicht zusammen. Der
Mindestabstand zur Wohnbebauung wird nicht eingehalten, ebenso
ist der Abstand zum nächsten Windeignungsgebiet weniger als
fünf km.

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
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einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
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räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den

Seite 4910 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit
einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist
der Planungsverband auf zweierlei hin:   Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
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herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden.  Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
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Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist.

lfd. Ident-Nr.: 175
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1748 Stellungnahme zum Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen Kruckow sowie den Bauvorhaben Nr. 19/2015
Kruckow und Nr. 20/2015 KruckowAlt Tellin mit diesem Schreiben
spreche ich mich GEGEN die Ausweisung des
Windeignungsgebietes zwischen
Kruckow-Schmarsow-Heydenhof-Kartlow und des Gebietes Alt
Tellin-Heydenhof-Plötz sowie den Bauvorhaben Nr. 19/2015
Kruckow und Nr. 20/2015 Kruckow-Alt Tellin aus. Ich hege Bedenken
über einen deutlichen Wertverlust des Grundstückes, im Falle
des Errichtens der Windenergieanlagen. So soll unser Sichtfeld nicht
direkt optisch beeinflusst sein, dafür allerdings das, der Einwohner,
die sich an den Ortsräder befinden. Außerdem werden auch wir
eine akustische Veränderung wahrnehmen, die uns vorweg
niemand beschreiben kann und die bei einer Bürgerversammlung
in Schmarsow am 31.08.2020 von Herrn Jasper von Maltzahn, einer
der Investoren, als "nicht lauter als im Innenraum eines

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
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Mittelklassewagens" beschrieben wird. Da stellt sich mir die Frage,
ob man stetig und ständig einem Rauschen ausgesetzt sein
möchte, welches sich nur durch die Drehzahl der einzelnen Rotoren
verändert. Summiert man dann noch die Anzahl der geplanten 14
Windenergieanlagen zwischen Kruckow, Schmarsow und Kartlow mit
den 12 geplanten Anlagen zwischen Borgwall, Alt Tellin und Neu
Plötz, mag man sich die Lärmentwicklung in Schmarsow oder gar
in Heydenhof garnicht erst vorstellen. (Nicht dass man plötzlich
doch im Innenraum einer alten Rangierlokomotive sitzt und einem die
Ohren dröhnen, es dann aber zu spät ist.) Interessant wäre eine
mögliche Dezibelzahl, die von den Anlagen erzeugt wird und denen
man selbst, aber denen auch die Tiere in der Umgebung ausgesetzt
wären. Für mich spielen auch eben diese Tiere eine erhebliche
Rolle. Seit mehreren Jahren sieht man nämlich auch am
Schmarsower Himmel wieder den Rotmilan fliegen. Aber der
Rotmilan ist nicht das einzige Tier, welches sich im Bereich der
Windeignungsgebiete Kruckow und Kruckow-Alt Tellin tummelt.
Gerade zu den Zeiten vom Frühjahrs- und Herbstzug sieht und
hört man deutlich die Kraniche auf den umliegenden Flächen von
Schmarsow. Fraglich bleibt für mich auch noch, welche
Auswirkungen die Anlagen auf die heimischen Vogelarten haben.
Einerseits auf die Störche, die ebenfalls ihre Zugaktivitäten
fortsetzen möchten und andererseits auf die Schwalben, Spatzen
und Meisen. Sollten diese einen erheblichen Schaden davontragen,
würden für mich auch die Ausgleichaktionen, die beim Abriss von
Neubauwohnblöcken in Neu Plötz durchgeführt wurden, wenig
Sinn machen. Dort wurde nämlich neue Nistkästen anstelle der
alten Häuserblöcke aufgestellt. Doch wofür, wenn sich die
Vögel nach dem Verlassen ihres Baus, durch riesige Rotoren
kämpfen müssen um Nahrung zu sammeln oder Strecken
zurückzulegen. Eine weitere Tierart, die für Konflikte sorgt sind
die Fledermäuse. So wurde ein Antrag für eine kleinere
Windenergieanlage, die man sich auf das eigene Haus- oder
Scheunendach montieren kann abgelehnt, da in der Region eine
hohe Fledermauspopulation anzutreffen sei. Augenscheinlich sind
diese Fledermäuse für die nun geplanten, großen
Windenergieanlagen kein Problem. In wie weit gibt es dafür eine
Erklärung beziehungsweise wie kommt es zu dieser Differenzierung
zwischen Gewerbetreibenden und Privatpersonen? Und ist das
überhaupt gerecht, wenn man bereit dafür wäre sich eine
kleine, selbstfinanzierte Anlage auf sein Grundstück zu setzen und
nun 240 Meter hohe Windenergieanlagen in nächster Nähe
errichtet werden sollen? Außerdem bieten die Anlagen besonders
für die Fledermäuse eine sehr große Gefahr, da jährlich
unzählige Tiere entweder durch einen Rotorschlag selbst oder

Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 "Kruckow" und WEG 20/2015 "Kruckow - Alt
Tellin" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
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durch den Infraschall, der speziell schädlich für die Lungen der
Tiere sein soll. Welche Auswirkungen dieser Infraschall auf uns
Menschen hat ,ist noch ziemlich wenig erforscht, was ganz klar eine
große Ungewissheit innerhalb der dortigen Bevölkerung verbreitet.
Man fühlt sich wie "Versuchskaninchen". An dieser Stelle möchte
ich noch vermerkten, dass es aufgrund von fehlender Transparenz
über den Planungsfortschritt und zu später Informationen an die
Gemeinde, keine Möglichkeit gab noch eigenständige Zählungen
oder Kartierungen anzubringen. Jedoch hoffe ich, dass Sie entweder
schon eine Überprüfung auf Brutplätze oder
Restriktionsbereiche vorgenommen haben oder dies noch
vornehmen wollen. Interessant ist auch, dass es Tiere gibt, für die
größere Abstandsradien gelten als für uns Menschen. Ich
möchte keinen Falls die Bedeutungen dieser Arten unterbewerten,
allerdings löste dies trotzdem Verwirrung bei mir aus. Zumal unsere
Gesundheit ja auch einen recht hohen Stellenwert hat bzw. haben
sollte. Der Schwarzstorch zum Beispiel soll einen Schutzbereich von
3000 Metern haben. Zu uns Menschen hingegen reichen 1000 Meter.
Diese erscheinen bei einer Anlagen Höhe von bis zu 240 Meter
allerdings eher gering. Aus den Plänen kann man davon ausgehen,
das diese Grenzen bei der Masse der Windenergieanlagen bei
Kruckow auch ausgenutzt wird. Die Entfernung zwischen Schmarsow
und Kruckow beträgt ungefähr zweieinhalb bis drei Kilometer,
sodass ein 500 bis 1000 Meter breiter Streifen zum Bebauen bleibt.
Das bedeutet, dass bis zu vier Windenergieanlagen hintereinander
stehen. Dabei soll der Nutzen, der hintereinander stehenden Anlagen
prozentual abnehmen und es entsteht ein massiver Leistungsverlust.
Wo sich mir die Frage offenbart, ob diese Menge an Anlagen aus
ökonomischen und umweltschutztechnischen Gründen sinnvoll
und nötig ist. Außerdem wurde bei der Bürgerversarnmlung in
Schmarsow erläutert, dass kein Ort vollständig von
Windenergieanlagen umschloßen sein soll. Wenn wir uns auf den
Planungen nun Heydenhof anschauen, denkt man, es hätte ja in
nordöstliche Richtung freie Sicht. So ist es allerdings nicht, da dort
die Anlagen zwischen Plötz, Wilhelminenthal und Völschow
stehen. Also wäre dieser Ort dann vollständig umrandet. Wäre
das rechtliche überhaupt erlaubt? Des Weiteren gibt es zahlreiche
Denkmäler, alte Guts- oder Herrenhäuser und die Gegend der
Tollense und des Tollenstals, die Anziehungspunkte für Touristen
und Urlauber, aber auch für potentielle Zuwanderer, sind.
Allerdings leidet einerseits die Erholsamkeit in diesen Einrichtungen
unter einer massiven landschaftlichen Veränderung. Wenn man bei
einem Blick aus dem Schmarsower Schloss, welches mit schön
hergerichteten Ferienwohnungen und Gästezimmer genutzt wird,
am Horizont die weiß-rote Unterbrechung der Landschaft sieht, regt

verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
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sich bei mir keineswegs das Gefühl von Entspannung. Und
andererseits verlieren die Betreiber den Ansporn, den Tourismus
weiterhin zu fordern. Es ist doch fragwürdig ob die
Sehenswürdigkeiten ihre Wert behalten, wenn sie von
Windenergieanlagen umgeben sind. Oder ob es überhaupt noch
lohnenswert ist in diesen Regionen zu investieren (Immobilien,
Urlaub). Insgesamt ist es eine Diskussion bei der Nachhaltigkeit
gegen Nachhaltigkeit trifft. Auf der einen Seite steht die
Energiewende, auf der anderen der Umwelt-, Arten-,
Gesundheitsschutz und auch der Schutz des Privateigentums. Die
Region Kruckow erzeugt bereits jetzt schon durch mehrere
Photovoltaikanlagen deutlich mehr Strom, als die Gemeinde
benötigt. Das bedeutet der Strom der Windenergieanlagen muss
gespeichert werden und genau diese Techniken müssen erst noch
entwickelt werden. Fraglich ist dann nur in wie weit man dafür oder
ob man überhaupt seine Lebensqualität einschränken muss.
Weil nachhaltig bedeutend für mich, an nachfolgende Generationen
zu denken. Allerdings ist es für die Region und die dort lebende
Bevölkerung eher weniger nachhaltig, wenn sie an
Grundstückswerten, an Artenvielfalt verlieren und an
Gesundheitsrisiken gewinnen. (Und es kann auch keiner garantieren,
dass die nachhaltigen Anlagen auch wirklich nachhaltig entsorgt
werden.) Das ist keineswegs eine anzustrebende Nachhaltigkeit und
deswegen spreche ich mich nochmals gegen den Bau der
Windenergieanlagen 19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt
Tellin aus. Weiterhin stellen sich mir natürlich noch weitere Fragen
die ich Sie bitte mir ausdrücklich zu beantworten! • Was
geschieht nach Ablauf der 20 Jahre Laufzeit der Anlagen? Es heißt
für den Zweck des Rückbaus bildet der Betreiber Rücklagen,
was aber wenn der Betreiber Insolvenz anmeldet? Bleibt die
Gemeinde auf den Kosten sitzen? • Was geschieht im Falle eines
Brandes? Gibt es ein Brandschutzkonzept zum Löschen solcher
Anlagen, wenn schon weitaus niedrigere Anlagen einfach nur
kontrolliert abbrennen gelassen werden? • Brennendes CFK/GFK
setzt Fasern mit ähnlicher Wirkung wie Asbest frei. Wie kann/sollen
die Bewohner der Gemeinden bei ungünstigen Windverhältnissen
geschützt vor diesen geschützt werden? "Erst wenn der letzte
Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“

dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand

Seite 4916 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
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konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband nimmt gleichwohl die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit - insbesondere auch der Geräuschentwicklung - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
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innerhalb des Planungsgebiets. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
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enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Regionale Planungsverband nimmt auch
die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch
sieht er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere
der Fledermausschutz wird durch das nachfolgende,
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m.
§ 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür –
bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie
etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit
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kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch von anderen
Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.   Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
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der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Brandschutz ist
kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem

Seite 4922 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
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6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
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darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in
der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie und
Klimaschutz abgerufen werden.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
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bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.    Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
   Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.   Die Planungskriterien der
Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften -
anders als vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße.
Insofern verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen in der
vorangegangenen Beteiligung. Die Berücksichtigung der
Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der weichen Tabukriterien und
Restriktionskriterien: zum einem durch die weichen Tabuzonen
„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der
harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die
Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
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berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist abschließend auch
in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
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Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).    Der Planungsverband nimmt außerdem die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.

lfd. Ident-Nr.: 186
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1751 Stellungsnahme zu den geplanten
Windkraftanlagen der Gemeinde Kruckow  Um später unser
Klagerecht zu wahren, legen wir hiermit unseren Einspruch gegen die
geplante Windkraftanlage der Gemeinde Kruckow bei Heydenhof ein.
Begründung: Durch die Windkraftanlagen befürchten wir negative
Auswirkungen unserer Gesundheit der ganzen Familie.
Windkrafträder verursachen hörbaren Lärm und Infraschall. Nach
Angaben des Robert-Koch-Instituts können direkte Schäden am
Trommelfell sowie Mittelohr entstehen… dies kann zu Hörverlust
führen. Heydenhof ist ein kleines Dorf mit ungefähr 60 Einwohner
in der Gemeinde Kruckow. Mit den Bewohner verstehen wir uns recht
gut; …wir als Familie…wenn die Kinder und die Enkelkinder zu
besuch sind, sitzen wir gerne im Garten. Was geschied durch den
Lärm und den Schattenschlag? Dies führt zu Schlafstörungen,
Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu
Depressionen. Was passiert also wenn wir uns nicht wohlfühlen?
Wir sind gereizt und schlecht gelaunt, was wir dann an den
Mitmenschen ablassen werden. Die Harmonie im Dorf wird sich
spalten. Ein falsches Wort im gereizten Zustand aufgrund der
Schlafstörungen, Kopfschmerzen führt zum Streit. Streit hat oft
unangenehme Folgen!!! Durch die geringen Abstände zur
Wohnbebauung von 800 - 1000 m… ist auch mit Wertverlust bis hin
zur Unverkäuflichkeit unserer Immobilie zu rechnen, in der wir Geld
und Arbeit gesteckt haben. Was wird sein, wenn wir in 1-2 Jahren
aus dem Fenster sehen? Wir werden Windkraftanlagen sehen. Wir
werden keine Störche, Schwäne, Milane und andere Vogelarten in
der Luft fliegen sehen und ihre Runden drehen, um nach Beute auf

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
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der Erde Ausschau zu halten. Diese Tiere müssen weichen, sie
müssen sich einen anderen Lebensraum suchen. Sie werden
verdrängt, verdrängt von Wind kraftanalagen!! Wir sind
naturverbunden und sind die Pächter vom Morsel zwischen
Heydenhof und Schmarsow. Das ist eine Wasserstelle und ein
Zufluchtsort für die Tiere aus der Luft und auf dem Boden. Was
passiert, wenn die Anlagen gebaut werden??? Wenn die
Windkraftanlagen gebaut werden, wird es bald kein Wasser mehr im
Morsel  und dieser Rückzugsort für die Tiere geben. Nehmen wir
an im Sommer, die Sommer werden immer wärmer, wie wir alle
wissen. Eine der Anlagen überhitzt und brennt! Diese Anlagen
müssen kontrolliert unter Aufsicht der Feuerwehr abbrennen.
Niemand ist in der Lage, diese zu löschen! Es werden
krebserregende Stoffe in der Luft freigesetzt, die sich an unseren
Lungenbläschen haften und festsetzen. Diese führen zu
Wucherungen und Tumoren. Es gibt keine Evakuierungspläne!
Wohin mit den Menschen? Abschließend möchten wir sagen,
Windkraftanlagen sind der Tod eines kleines Dorfes. Deswegen sind
wir. Einschließlich unsere Kinder und auch das Dorf gegen die
Errichtung dieses Windparks!!! 

Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
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verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.    Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
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Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
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darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
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Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
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Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
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– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt auch die Bedenken
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hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere des Brandschutzes - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist abschließend auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
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liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 189
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1755 Um später unser Klagerecht zu wahren, legen wir
hiermit unseren Einspruch gegen die geplante Windkraftanlage der
Gemeinde Kruckow bei Heydenhof ein. Begründung: Durch die
Windkraftanlagen befürchten wir negative Auswirkungen unserer
Gesundheit der ganzen Familie. Windkrafträder verursachen
hörbaren Lärm und Infraschall. Nach Angaben des
Robert-Koch-Instituts können direkte Schäden am Trommelfell
sowie Mittelohr entstehen… dies kann zu Hörverlust führen.
Heydenhof ist ein kleines Dorf mit ungefähr 60 Einwohner in der
Gemeinde Kruckow. Mit den Bewohner verstehen wir uns recht gut;
…wir als Familie…wenn die Kinder und die Enkelkinder zu besuch
sind, sitzen wir gerne im Garten. Was geschied durch den Lärm und
den Schattenschlag? Dies führt zu Schlafstörungen, Schwindel,
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu
Depressionen. Was passiert also wenn wir uns nicht wohlfühlen?
Wir sind gereizt und schlecht gelaunt, was wir dann an den
Mitmenschen ablassen werden. Die Harmonie im Dorf wird sich
spalten. Ein falsches Wort im gereizten Zustand aufgrund der
Schlafstörungen, Kopfschmerzen führt zum Streit. Streit hat oft
unangenehme Folgen!!! Durch die geringen Abstände zur
Wohnbebauung von 800 - 1000 m… ist auch mit Wertverlust bis hin
zur Unverkäuflichkeit unserer Immobilie zu rechnen, in der wir Geld
und Arbeit gesteckt haben. Was wird sein, wenn wir in 1-2 Jahren
aus dem Fenster sehen? Wir werden Windkraftanlagen sehen. Wir
werden keine Störche, Schwäne, Milane und andere Vogelarten in
der Luft fliegen sehen und ihre Runden drehen, um nach Beute auf
der Erde Ausschau zu halten. Diese Tiere müssen weichen, sie
müssen sich einen anderen Lebensraum suchen. Sie werden
verdrängt, verdrängt von Wind kraftanalagen!! Wir sind
naturverbunden und sind die Pächter vom Morsel zwischen
Heydenhof und Schmarsow. Das ist eine Wasserstelle und ein
Zufluchtsort für die Tiere aus der Luft und auf dem Boden. Was
passiert, wenn die Anlagen gebaut werden??? Wenn die
Windkraftanlagen gebaut werden, wird es bald kein Wasser mehr im
Morsel  und dieser Rückzugsort für die Tiere geben. Nehmen wir
an im Sommer, die Sommer werden immer wärmer, wie wir alle
wissen. Eine der Anlagen überhitzt und brennt! Diese Anlagen
müssen kontrolliert unter Aufsicht der Feuerwehr abbrennen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
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Niemand ist in der Lage, diese zu löschen! Es werden
krebserregende Stoffe in der Luft freigesetzt, die sich an unseren
Lungenbläschen haften und festsetzen. Diese führen zu
Wucherungen und Tumoren. Es gibt keine Evakuierungspläne!
Wohin mit den Menschen? Abschließend möchten wir sagen,
Windkraftanlagen sind der Tod eines kleines Dorfes. Deswegen sind
wir. Einschließlich unsere Kinder und auch das Dorf gegen die
Errichtung dieses Windparks!!!

Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
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Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.    Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
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Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
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erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
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Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
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auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt auch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere des Brandschutzes - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist abschließend auch in
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der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in

lfd. DS-Nr.: 1803 dass das Windeignungsgebiet 46/2015 nicht erneut
ausgelegt wurde, sehen wir als ein Verfahrensfehler, die
Begründungen dazu finden Sie im Nachfolgenden. Unsere
Stellungnahme weist zudem auf die fehlerhafte Abwägung

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

verschiedener Aspekte des Artenschutzes und des Landschaftsbildes
im bisherigen Verfahren und im vorliegenden Entwurf hin.  Zum
Windeignungsgebiet 46/2015  1. Aktuelle artenschutzrechtliche
Prüfungen in Rahmen der laufenden BlmSchG und auch die
aktuelle Datenlage der UNB bestätigen die Brutreviere zweier
Rotmilanpaare, die das Gebiet 46/2015 zu 100% überlagern. Der
Totfund in diesem Jahr eines Rotmilan-Jungvogels im geplanten
Windfeld bestätigt nochmal die diesjährige Brut im Revier. Das
Vorkommen im Ausschluss- und Prüfbereich der geplanten
Windkraftanlagen von Rotmilane, Rohrweihen, Kraniche und mehrere
andere von Windkraft gefährdeten Vogelarten, die in der AAB-WEA
aufgelistet sind, sowie auch von seltenen Fledermausarten, wird
vomPlanungsverband in seiner Abwägung als Grund für die
Nichtausweisung des Windeignungsgebietes 46 nicht gefolgt und im
Umweltbericht nur teilweise aufgeführt (Fledermäuse). In
Zusammenhang mit letzterer Anmerkung sollte die Tabelle 10:
„Übersicht artenschutzrechtliches Konfliktpotential“ im
Entwurf des Umweltberichtes an die aktuelle Datenlage der
Behörde angepasst werden (Vorkommen Rotmilan, Rohrweihe,
Schwarzmilan, Bussarde, Kraniche im Ausschlussbereich, die
Schutzradien des Rotmilans überlagern das Gebiet sogar zu 100%)
und es sind alle bestehende Hinweise auf Konflikte aus der laufenden
BlmSchG aufzunehmen.  2. Durch die in 2017 angefangene
Wiedervernässung des Gelliner Bruchs, dass sich auf weniger als 1
OOOm vom Windeignungsgebiet 46/2015 befindet, haben sich viele
Tierarten neu angesiedelt. Neben dem seit längerem brütenden
Storchenpaar in Gellin wurde ein Schwarzmilanbrutpaar, die
Rohrweihe und der Rohrdommeln diesem Jahr bestätigt. Die
Fläche entwickelt sich seit letztem Jahr zum Rast -und Schlafplatz
für viele Kraniche, die das Windeignungsgebiet 46/2015 von Osten
aus kommend durchqueren und die direkt vom Windeignungsgebiet
auf ihrer Flugroute gefährdet werden. 

des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
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und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 46/2015 "Ramin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
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Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in
Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

lfd. DS-Nr.: 1805 7. Allgemein fordern die Naturschutzverbände und
Naturschutzbehörden für den Bereich des Vogelschutzes die
Anerkennung des Helgoländer Papiers. Der zentrale fachlich
begründete Maßstab sind die von der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW)
herausgegebenen Abstandsempfehlungen für
Windenergieanlagen, zuletzt überarbeitet mit Stand vom 15.April
2015 (Helgoländer Papier). Diese dokumentieren den
einschlägigen und aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik,
der Grundlage der behördlichen Genehmigungspraxis bzw. im
Streitfall der gerichtlichen Entscheidungen sein sollte. Das
Verwaltungsgericht Schwerin hat wiederholt festgestellt, dass die
Abstandsempfehlungen der LAG VSW im Sinne eines antizipierten
Sachverständigengutachtens heranzuziehen sind NG Schwerin
Beschluss vom 9. Juli 2015, 7 B 1702/15 SN, S. 8 mwN). Die

Wird nicht gefolgt
Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
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Regionalplanung folgt in der Festlegung seiner Restriktionskriterien
für die betroffene Vogelarten Seeadler und Schreiadler die in der
AAB-WEA herabgesetzte Abstände und nicht dem Helgoländer
Papier fachlich grob fahrlässig! Auch die spätere Genehmigung
nach §35 BauGB folgt den geringeren Abständen des AAB-WEA
für weitere bedrohte Arten (Rotmilan, Schwarzmilan, Bussard,
usw.). Bei den Dichtezentren der genannten Vogelarten im Bereich
des Windeignungsgebietes 46/2015 dürfte das reale Risiko auf
"Zugriffsverbote" des §44 Absatz 1 BNatSchG, insbesondere gegen
das "Tötungsverbot" und das "Störungsverbot" erheblich größer
sein. 

fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in
Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

lfd. DS-Nr.: 1804 3. Die Lage des Windeignungsgebietes 46/2015 in
einer Waldschneise und am Wald garantiert weitere zukünftige
artenschutzrechtliche Konflikte, da es den Lebensraum
waldbewohnender Fledermausarten. sowie aktuelle und zukünftige
Bruthabitate für verschiedene Greifvogelarten darstellt.  3.1.
Überdeckt von der Fläche des Windeignungsgebietes 46/2015
bzw. in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich:  •
mindestens 1 Brutplatz der Rohrweihe  • ein bis zwei Brutplätze
vom Kranich  • ein Brutplatz vom Rotmilan, direkt angrenzend im
Wald, Abstand ist< 100 m  • ein Brutplatz vom Schwarzmilan,
direkt angrenzend im Wald, Abstand ist< 100 m  • mehrere
Brutplätze von Mäusebussard, Waldohreule und Waldkauz  •
Balzflugstrecke der Waldschnepfe führt durchs
Windeignungsgebiet  • Seeadler mit regelmäßigen
Nahrungsflügen durch 46/2015 zum renaturierten Gelliner See  •
Schreiadler mit registrierten Durchflügen in 2020  3.2. In naher
Entfernung zum Plangebiet 46/2015 befinden sich  • zwei
Brutplätze der Rohrweihe am Gelliner See, davon einer mit 3
Juvenilen in 2020  • mindestens ein Brutplatz des Kranich am

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
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Flocksee  • mindestens drei Brutplätze des Kranich am Gelliner
See  • ein Brutplatz der großen Rohrdommel am Gell in er See 
• Schlafplatz vom Krankn am Gelliner See, mehr als 200
Exemplare  • ein Brutplatz des Rotmilan Nähe Friedhof Gellin 
• ein Brutplatz des Rotmilan Nähe Güllelagerl Neugrambow 
3.3. Zum Vorkommen des Rotmilans ist zu beachten, dass neben
dem Ausschlussbereich von 1000 m um einen Rotmilanhorst auch
ein Nahrungshabitat für mehrere Rotmilanpaare im Prüfbereich
von 6000 m um das Vorhaben zu einem signifikanten Tötungsrisiko
im Sinne des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz gehören und
damit zum Ausschluss der Genehmigung für WKA führen. Von
daher ist die generelle Ausweisung von Windeignungsgebieten
innerhalb des Ausschlussbereiches und Prüfbereiches auch mit
Verweis auf die genaue Prüfung im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren für den Bau von Windkraftanlagen
sinnlos, da dort die gleichen Konflikte vorhanden sind.  4.
Vollumfassende und aktuelle Datengrundlagen und Untersuchungen
zu den artenschutzrechtlichen Belangen auf Ebene der
Regionalplanung sind zurzeit nur bei Projektierern von
Windkraftanlagen vorhanden und geben keinen objektiven Sachstand
wieder! Der Genehmigungsbehörde und den
Naturschutzverbänden fehlt deswegen noch immer die Grundlage
für eine sinnhafte und vollständige Abwägung auf Ebene der
Regionalplanung. Hier wäre vor Allem auf das Vorkommen
verschiedener Adlersorten zu prüfen, die regelmäßig im Bereich
des Windeignungsgebietes 46/2015 gesichtet werden.  5. Es wird von
der Unteren Naturschutzbehörde zutreffend auf das
Windeignungsgebiet 46/2015 in deren Stellungnahme zur vierten
Beteiligung bemängelt: "Das OVG Greifswald (Urteil vom 19. Juni
2013 - 4 K 27/10) führt aus, dass 1. ein Konflikttransfer auf die
nächst niedrigere Ebene nur dann möglich ist, wenn feststeht,
dass die betreffenden Belange keinesfalls die Eignung eines
auszuweisenden Gebietes (oder gar mehrerer) oder mit der ganz
überwiegenden Fläche in Frage stellen. Eine vorgenommene
Ausweisung von Windenergieflächen trotz erheblicher
entgegenstehender artenschutzrechtlicher Bedenken wäre eine
unzulässige „Alibiplanung“. Im Urteil des OVG Greifswald
wird ebenfalls ausgeführt, dass 2. zusätzliche "spezielle"
artenschutzrechtliche Prüfungen vom Planungsverband in Auftrag
gegeben werden können, sofern konkrete Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass die Eignung eines Gebietes insgesamt in Frage
gestellt sein könnte. Für das Windeignungsgebiet 46/2015 wäre
das zutreffend (siehe 1. bis 3.), da erstens 100% der Fläche im
Ausschlußgebiet von verschiedenen für die BlmSchG relevanter
Vogelarten liegt (teilweise mehrfach belegt) und zweitens damit

wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 46/2015 "Ramin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
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konkrete Anhaltspunkte für eine vertiefte Prüfung bestehen.  6.
Die Nichtberücksichtigung der Brutstätten von Rotmilanen durch
die Regionalplanung hat dazu geführt, dass im Kreis
Vorpommern-Greifswald im Zeitraum von 2017 bis 2019 über 40
Horste im Zeitraum von Genehmigungsverfahren von
Windeignungsgebieten zerstört wurden, über 20 davon im
Süden des Amtsbezirks Löcknitz – Penkun! Durch die Abnahme
der Rotmilanbestände und auch die in diesem Bereich schon
erteilten Ausnahmen sind zukünftige Ausnahmeregelungen in der
BlmSchG für das Windeignungsgebiet 46/2015 nicht zu erwarten. 

Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
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Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 345
Verein für
Landschaftspflege
und Artenschutz in
Mecklenburg-Vorpo
mmem e.Y.

lfd. DS-Nr.: 1806 8. Zwischen den Biotopen 0510-414B4009 und
0510-414B5034 südlich des Windeignungsgebietes 46/2015 (in
beiden Fällen naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auenwälder) befindet
sich eine Senke, mit ein nach § 20 NatSchAG M-V geschützter
Bruchwald, vorwiegend aus Schwarz-Erle bestehend. Dieses wird
nicht nur vor Ort deutlich, sondern lässt sich auch im Luftbild gut
erkennen. Diese Verbindungsfläche ist nach Urteil vom OVG
Lüneburg vom 11.05.2020 - 4 LA 163/18 als degenerierte
Moorfläche ein gesetzlich geschütztes Biotop. Beide genannten
Biotope bilden zusammen mit der Verbindungsfläche einen
zusammenhängenden Biotopverbund \Ion knapp 8,7 ha. Zu diesem
Biotop wäre nach dem Restriktionskriterium N 200m Abstandspuffer
zu gesetzlich geschützten Biotopen" ein Abstand von 200m zu
gewähren. Damit wird die gesamte Fläche des
Windeignungsgebiets kleiner als 35 ha und muß nach dem
Kriterium "Mindestgröße eines Eignungsgebietes 35ha" entfallen! 
9. Im Fall eines Brandes würden brennende Teile der
Windkraftanlage in den Wald geraten und dort einen Flächenbrand
auslösen. Unter dem Aspekt der immer häufiger vorkommenden
Dürreperioden, die vor allem in Vorpommern mehr als woanders in
Deutschland ausgeprägt sind und der in den vergangenen Jahren
vorherrschenden Waldbrandgefahr, sind auch dies Aspekte, die eine
spätere auflagenarme Genehmigung erschweren.  10. Anzumerken
ist, dass die Raumbewertung der Fläche des WEG zu dreiviertel als
hoch bis sehr hoch anzusetzen ist. Das Gebiet wurde in
topographischen Karten aus dem Jahr 2000 als
Landschaftsschutzgebiet dargestellt! 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
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identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 46/2015 "Ramin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).      Der Brandschutz ist kein
weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
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Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt im Übrigen die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings - wie ausgeführt - Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Biotope mit einer Größe
über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
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Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Der Planungsverband
berücksichtigt mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore
mit Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband
abschließend nochmals darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 351
Gemeinde Alt Tellin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1881 d. Störung der Entwicklung des Tourismus  Die
Gemeinde Alt Tellin verfügt über Anlaufpunkte für den
Tourismus. So gibt es in der Gemeinde z.B. ein Biker Hotel und eine
Vielzahl von Ferienwohnungen, die auch genutzt werden. Die
Tollense wird regelmäßig für Kanufahrten/Touren im Bereich Alt
Tellin und darüber hinaus genutzt. Außerdem befindet sich das
denkmalgeschützte Schloss Broock mit einem Lenne 'park mit
Ausblick in die umgebende Landschaft, dem Tollensetal. Dieses
historische Ensemble würde durch die Errichtung von
Windkraftanlagen erheblich gestört werden. Dies käme einer
Zerstörung des Landschaftsbildes gleich. Die Bewohner und
Gäste des Tollensetals genießen und schätzen diese
Kulturlandschaft und den ungemeinen Erholungswert der Region. 
Das Schloss Brock hat einen neuen Eigentümer und es gibt ein
Entwicklungskonzept, wodurch der Tourismus erheblich an

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist erneut darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
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Bedeutung gewinnt. So soll das Schloss wieder saniert und renoviert
werden, damit geht eine Steigerung der Bettenanzahl einher. Das
Konzept sieht zudem vor, dass regelmäßig kulturelle
Veranstaltungen wie z.B. Konzerte, Festivals, Lesungen,
Musikveranstaltungen angeboten werden sollen. Dies führt zu einer
erheblichen Anzahl an Besuchern. In diesem Zusammenhang
würden die Besucher auch die Vorzüge des Tollensetals -
ungehinderter Ausblick in die Landschaft und Natur- kennenlernen.
Die Ausweisung als Windeignungsgebiet würde dieser Entwicklung
entgegenstehen bzw. sie sogar blockieren. Das ist gegenüber den
Investoren und der Bevölkerung ein nicht hinnehmbarer Nachteil.  e.
Kulturgut Schloss Broock  Dem Entwurf des Umweltberichtes 2017
zur Dritten Stufe der Beteiligung ist auf Seite 70 zu entnehmen,
welche Kultur- und Schutzgüter bei der geplanten Ausweisung des
Eignungsgebietes 20/2015 Berücksichtigung gefunden haben.
Aufgezählt sind die Kirche in Plötz, das Schloss mit Park in Plötz,
das Gutshaus in Siedenbüssow und die Kirche in Alt Tellin. Das
Schloss in Broock wurde nicht berücksichtigt, obwohl es unter
Denkmalschutz steht und regionale Bedeutung hat.  

Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
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Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 20/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie soeben ausgeführt -
solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
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als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Für die
Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen.
   Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes insbesondere in Bezug auf das benannte
Kultur- & Tageszentrum "Schlossgut Broock"  im
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren angemessen
berücksichtigt werden können, etwa durch eine einzelfallbezogene
Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl bestimmter Standorte,
Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der Planungsverband auch in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass die öffentlichen Belange des Klima- und
Ressourcenschutzes durch die Förderung erneuerbarer Energien und
Errichtung von Windenergieanlagen Berücksichtigung finden müssen
(vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband nicht davon aus, dass die vorgebrachten Belange des
"Schlossgut Broock" von solcher Bedeutung sind, um pauschal eine
vollständige Streichung des WEG 20/2015 herbeizuführen. Vielmehr
müssen die öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes in
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diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden, welche durch die
Förderung erneuerbarer Energien und der Errichtung von
Windenergieanlagen Beachtung finden. Hinsichtlich der Hinweise auf
Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP Verfahrens“ weist der
Planungsverband – rein einer besseren Nachvollziehbarkeit halber –
darauf hin, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich
konkreter Vorhaben stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil
verwaltungsbehördlicher Verfahren, die Zulassungsentscheidungen
dienen, ist (vgl. § 4 UVPG). Eine hierbei unter Umständen notwendige
Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer Behörden richtet sich nach den
§§ 17 ff. UVPG, wobei die für das Verfahren zuständige Behörde nur
der „betroffenen Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung
Gelegenheit zur Äußerung gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können
Raumordnungspläne gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG
auch einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff.
UVPG unterworfen sein und insofern eine Beteiligung der (betroffenen)
Öffentlichkeit und anderer Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern,
§ 48 UVPG verweist hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht
jedoch auf eine Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet
sich das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
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Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 351
Gemeinde Alt Tellin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1879 a. Optische Bedrängung  Mit der Ausweisung
neuer Windeignungsgebiete und in der Folge mit deren Errichtung
und dem Betrieb dieser Anlagen wird gegen das Gebot der
Rücksichtnahme des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB verstoßen, weil
von den Drehbewegungen der Rotoren eine "optisch bedrängende"
Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke im Außenbereich
ausgeht.  Der Verwaltungsgerichtshof teilt die Auffassung, dass für
die Frage der optisch bedrängenden Wirkung einer Windkraftanlage
nicht die Baumasse eines Turms, sondern die in der Höhe
wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von entscheidender
Bedeutung ist. Ein bewegtes Objekt erregt die Aufmerksamkeit in
weit höherem Maße als ein fest stehender Turm; insbesondere
wird eine Bewegung selbst dann noch registriert, wenn sie sich nicht
unmittelbar in Blickrichtung des Betroffenen, sondern seitwärts
hiervon befindet. Die durch die Windstärke in der
Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedliche Bewegung auch am
Rande des Blickfelds kann schon nach kurzer Zeit und erst recht auf
Dauer unerträglich werden, da ein bewegtes Objekt den Blick
nahezu zwangsläufig auf sich zieht und damit zu einer kaum
vermeidbaren Ablenkung führt. Zudem vergrößert gerade die
Drehbewegung des Rotors die Windkraftanlage in ihren optischen
Dimensionen ganz wesentlich. Die von den Flügeln
überstrichene Fläche hat in der Regel gebäudegleiche
Abmessungen. Dabei gilt, dass die Bewegung des Rotors umso
stärker spürbar wird, je geringer die Distanz zwischen der
Windkraftanlage und dem Betrachter und je größer die Dimension
der Bewegung ist. Inzwischen hat sich hier auch bereits
Rechtsprechung entwickelt, so hat beispielsweise das OVG
Nordrhein- Westfalen für die Einzelfallprüfung grobe
Anhaltswerte für eine Beeinträchtigung prognostiziert. Beträgt
der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage
mindestens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + halber
Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, dürfte die
Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass
von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten
der Wohnnutzung ausgeht. Aktuell werden derzeit Windkraftanlagen
von ca. 200 m gebaut. In Anwendung dieser Rechtsprechung wird
angenommen, dass 600 m Entfernung ausreichen um keine optische
Bedrängung mehr zu empfinden. ´ Dem Verwaltungsgerichtshof
erscheinen diese Anhaltswerte ebenso geeignet für eine

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
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überschlägige Abschätzung der bedrängenden Wirkung einer
Windkraftanlage gegenüber einem benachbarten Anwesen, wobei
aber stets die konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls ins
Auge zu fassen sind, also nicht pauschalierend nur auf die
Abstände abgestellt werden darf (vgl. BayVGH vom 8.9.2008 Az. 22
ZB 08.387). Gerade in der Gemeinde Alt Tellin sollte auf eine
pauschalierte Bewertung nur anhand der Abstände verzichtet
werden. Die optische Bedrängung wird hier durch die mögliche
Vielzahl der Windkraftanlagen verstärkt. Es soll eine
Windeignungsfläche von 131 ha ausgewiesen werden. Die
Bevölkerung muss hier den Umgang mit vielen Anlagen
bewältigen, d.h. es wird nicht nur eine Anlage errichtet werden,
sondern eine Vielzahl mehr. In der Konsequenz wird eine
Konzentrationssituation von Windenergieanlagen geschaffen werden.
Dabei muss man sich dem Umstand bewusst werden, dass diese
Anlagen dauerhaft errichtet werden und die Bevölkerung sich
diesen Anlagen anpassen muss, d.h. sie müssen diese optische
Bedrängung ertragen. Wenn die Menschen dies nicht können,
sind Sie gezwungen Ihr Eigentum zu verkaufen und wegzuziehen.
Das ist nicht im Interesse der Gemeinde. Insofern muss an dieser
Stelle angemerkt werden, dass eine Einzelfallprüfung notwendig
erscheint (Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 26.09.2002, Az. 7
K 1613/00.KO). Der Regionale Planungsverband sollte hier
untersuchen, ob eine so erhebliche Belastung für die Anwohner
zumutbar ist. Die optische Bedrängung geht in diesem Fall nicht von
einer einzelnen Anlage, sondern von einer Vielzahl von Anlagen aus
(Konzentrationswirkung) 

überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
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Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
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Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband außerdem
auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben,
die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart
privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
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gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 351
Gemeinde Alt Tellin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1880 b. Nichteinhaltung Mindestabstände zur
nächsten Wohnbebauung in Siedenbüssow  Bei der geplanten
Ausweisung der Windeignungsfläche 20/2015 wird deutlich, dass
diese sehr nahe an dem Ortsteil Siedenbüssow gelegen ist. Bei
einer Messung wurde festgestellt, dass dieser Abstand unter 800 m
liegt. Betroffen ist hier das Grundstück der Gemarkung
Siedenbüssow, Flur 2, Flurstück 8. Dabei handelt es sich um
eine Fläche, die nach der BauNVO dem wohnen dient. Somit ist
hier ein Mindestabstand von 1000 meinzuhalten.  c. Nichteinhaltung
Mindestabstand zur Ferkelfabrik Alt Tellin  Die geplante Ausweisung
der Windeignungsfläche 20/2015 tangiert das Grundstück der
Ferkelzuchtanlage. Dabei handelt es sich um eine gewerbliche
Nutzung. Hier sind keinerlei Abstände berücksichtigt worden.
Auch hier sind Menschen und Tiere erheblich betroffen. Wie werden
diese geschützt? 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
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lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow-Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
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insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Planungsverband verweist wie bereits zuvor - rein der Vollständigkeit
halber - auf die Abwägungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren. Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband zusätzlich auf das Folgende hin: Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits zuvor und in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Dies gilt auch für das erwähnte Gebäude (Gemarkung
Siedenbüssow, Flur 2, Flurstück 8). Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Auch weiterhin finden Gewerbe und Industriegebäude eine
Berücksichtigung als weiche Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und
Industrie“ sowie als Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe
und Industrie“. Eine Notwendigkeit für über die festgelegte weiche
Tabuzone bzw. die Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht
der Planungsverband nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des
Planungsverbandes weder rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen
und begründet sich auf der Tatsache, dass die Flächen nicht dem
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen. 

lfd. Ident-Nr.: 351
Gemeinde Alt Tellin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1878 Zu 2. Die Gemeinde Alt Tellin beantragt das Ruhen
des Planverfahrens zur Ausweisung der Windeignungsflächen in
Vorpommern. Rechtlich zu klären ist die Frage, ob
Windkraftanlagen im Außenbereich als privilegierte Vorhaben im
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genehmigt werden dürfen. 

Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
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Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 1994 rechtskräftig
entschieden, dass Bauvorhaben zur Errichtung und Betrieb von
Windkraftanlagen nicht im Sinne von § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB
privilegiert sind und als sonstige Vorhaben gemäß § 35 Abs. 2
BauGB im Außenbereich nicht genehmigt werden dürfen. Die
Änderung des Gesetzeslage durch die BauGB-Novellierung vom
30.07.1996 ist nicht wirksam geworden. Die Privilegierung der WKA
stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Schutzgebot des Artikel
20 a Grundgesetz dar.  Art 20 a GG lautet: „ Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung."  Die Vorschrift § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB ist
mit dem Artikel 20 a GG unvereinbar. Unter anderem soll der Bau der
Windkraftanlagen die Klimapolitik als Maßnahme des
Umweltschutzes unterstützen. Gleichzeitig gehen von WKA
erheblichen Belastungen und Gefahren aus. So werden Vögel und
Fledermäuse getötet, ihre Lebensräume verkleinert, Myriaden
von Insekten getötet, Erzeugung von gesundheitsschädlichem
Infraschall, negative Beeinflussung des Lebensgefühls der in der
Nähe von WKA lebenden Menschen, Verunstaltung der Landschaft,
aufgrund der Konzentrationswirkung entstehen Industrielandschaften,
die die natürliche Landschaft zerstören.  Es ist hier äußerst
fraglich, ob die Politik bei Erlass des § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB
abgewogen hat, ob diese massiven Eingriffe in Landschaft und Natur
durch den Bau der WKA rechtfertigt sind. Die klimapolitischen Ziele
müssten höher gewertet werden als die Schutzgüter des Art. 20
a GG. Nach hiesiger Ansicht sind dem Gesetzgeber hier erhebliche
Abwägungsfehler unterlaufen, die jetzt zu überprüfen und
korrigieren sind. An dieser Stelle verweise ich auf einen Artikel des
Dietrich Murswiek "Klimaschutz gegen Umweltschutz".  Die
Gemeinde Alt Tellin beantragt hier das Ruhen des Verfahrens bis die
Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB
überprüft und geklärt ist.  Zu. 3. Die Gemeinde Alt Tellin spricht
sich ausdrücklich gegen die zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern in der 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020
aus und bittet um Berücksichtigung folgender Bedenken gegen die
Ausweisung der WEGs im Amtsbereich Jarmen- Tutow und führt in
diesem Zusammenhang die Argumente aus der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung aus dem Jahr 2019 an.  

auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
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Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
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deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
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zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits zuvor
und auch in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
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Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
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Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der

Seite 4977 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 351
Gemeinde Alt Tellin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1882 f. Erhebliche Umwelteinwirkungen auf das Wasser 
Die zu errichtenden Fundamente der Windkraftanlagen durchdringen
verschiedene Grundwasserschichten. Belastend kommt hinzu, dass
die Güllemengen aus der nahe gelegenen Ferkelzuchtanlage
vermutlich in die untere Grundwasserleiter vordringen können. Man
geht hier davon aus, dass Boden und Wasser durch die
Ferkelzuchtanlage bereits erheblich belastet, wenn nicht sogar
erheblich geschädigt sind. Dazu fehlen hier
Untersuchungsergebnisse. Insofern erscheint eine Ausweisung
dieser Fläche als Windeignungsbiet unter diesem Gesichtspunkt
unangemessen.  g. Vorbehaltsgebiet Tourismus -
Landesraumentwicklungsprogramm  Der aktuelle Entwurf zum
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern widerspricht dem
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern. Hier
ist die Gemeinde Alt Tellin als Vorranggebiet für den Tourismus
ausgewiesen. Das Raumentwicklungsprogramm berücksichtigt die
Grundsätze der Landesraumplanung nicht, hier liegt ein
regelrechter Widerspruch zum Landesraumentwicklungsprogramm
vor, da faktisch mit der Ausweisung des Windeignungsgebietes
20/2015 die bestehende und eine weitere Entwicklung des Tourismus
zu Nichte gemacht wird, obwohl erhebliches Potential in der Region
ist. Das Landesraumentwicklungsprogramm sieht kein Vorranggebiet
für Windenergieanlagen im Bereich der Gemeinde Alt Tellin vor.
Aus diesem Grund ist die Ausweisung des Eignungsgebietes 20/2015
abzulehnen.  h. Naturschutz  In Ihrem Umweltbericht zur zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms wird auf
Seite 42 zum WEG Nr. 20/2015 ausgeführt, dass
naturschutzrechtlich geschützte Gebiete nicht vorhanden sind. Das
ist nicht zutreffend. Hier befindet sich das Landschaftsschutzgebiet L
74 - Landschaftsschutzgebiet Tollensetal. Dies ist vorliegend nicht
berücksichtigt worden. Weiterhin befindet sich hier auch ein
europäisch geschütztes Schutzgebiet DE 2245-302, das
Tollensetal mit Zuflüssen .. Dieses wird zwar mit einer
Abstandsfläche von 1400 m berücksichtigt, leider bleibt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist bezüglich der gegebenen Hinweise auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und wie bereits zuvor
- rein der Vollständigkeit halber - auf die Abwägungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Der Vollständigkeit halber weist
der Planungsverband außerdem auf folgende Punkte hin:  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Hinsichtlich des Hinweises auf eine Ausweisung der
Gemeine Alt Tellin als Vorranggebiet für den Tourismus im
Landesraumentwicklungsplan MV weist der Planungsverband - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - auf Folgendes hin: Der
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unberücksichtigt, dass dieses FFH-Gebiet ein landesweit
bedeutsamer Rast- und Nahrungsplatz für viele Vogelarten ist, die
sich auch auf den umliegenden Feldern regelmäßig sammeln.
Erwähnt werden in diesem Zusammenhang Kraniche und der
Weißstorch. Die Flugrouten dieser Tiere zum FFH-Gebiet werden
durch die Errichtung von Windenergieanlagen erheblich gestört. 
Aus diesen Gründen lehnt die Gemeinde Alt Tellin die geplante
Ausweisung des WEG 20/2015 ausdrücklich ab. 

Landesraumentwicklungsplan verweist auf eine Konkretisierung und
Ausformung der Vorbehaltsgebiete Tourismus in den Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen (S. 63: "In den Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen erfolgt eine Konkretisierung und
Ausformung der Vorbehaltsgebiete Tourismus."). Im RREP VP sowie im
RREP MS wird dabei eine Unterscheidung zwischen
Tourismusschwerpunkträumen und Tourismusentwicklungsräumen
vorgenommen (vgl.: RREP VP 2010, S. 24; RREP MS 2011, S. 37). Der
Planungsverband hält sich an diese Unterscheidung. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, berücksichtigt der
Planungsverband entsprechend Tourismusschwerpunkträume als weiche
Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion
Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 20/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
20/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Dem Planungsverband
obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er
grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen von den
Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange
es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes
widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in
welcher die Gültigkeit des Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich
der Planungsverband nicht veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal
die Einwendungen die Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des
Planungsverbandes nicht substantiiert in Frage stellen.

lfd. Ident-Nr.: 351
Gemeinde Alt Tellin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1877   Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020
 hier: Stellungnahme der Gemeinde Alt Tellin  1. Das
Beteiligungsverfahren gemäß Entwurf 2020 ist rechtswidrig.  2.
Die Gemeinde Alt Tellin beantragt das Ruhen des Verfahrens – 2.
Änderung des reg. Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  3.
Die Gemeinde Alt Tellin spricht sich ausdrücklich gegen die zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern in der 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020 aus.  Dazu erhebt
die Gemeinde folgende Bedenken:  Zu 1. Das Verfahren zur 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses
gemäß Entwurf 2020 ist rechtswidrig. In der nunmehr 5.
Beteiligung wurden eine Reduzierung der Windeignungsflächen

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
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vorgenommen. Nunmehr werden nur noch 19 Eignungsgebiete zur
öffentlichen Beteiligung ausgelegt. Für die anderen 29
Eignungsgebiete wurde scheinbar ein Beschluss gefasst, so dass die
Beteiligung nur noch für 19 WEG erfolgt. Nach Durchführung der
Öffentlichkeitsbeteiligung, Prüfung und Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen wird der endgültige Entwurf der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern erstellt und zur
Beschlussfassung in die Verbandsversammlung gegeben werden.
Abschließend erfolgt zur Rechtsetzung die Einreichung bei der
Landesregierung.  Diese Verfahrensart ist aus hiesiger Sicht
rechtswidrig. Ursprünglich wurde die Planung für insgesamt 48
WEG begonnen, nunmehr wurde das Verfahren gespalten. Für
einen Teil (19 WEG) erfolgt eine neue Beteiligung und für die
anderen 29 WEG sind (scheinbar) gesetzt. Auf welcher Grundlage?
Sofern das Verfahren getrennt werden soll, was grundsätzlich
möglich ist, muss die Trennung auch in allen Schritten erfolgen.
Dann müssen zwei Verfahren geführt werden. Die Beteiligung
(5.) erfolgt nur für 19 WEGs und später wird ein Beschluss bzw.
eine Rechtssetzung für48 WEGs vorgenommen. Das widerspricht
dem hiesigen Verständnis für die die Durchführung eines
Verwaltungsverfahrens.  Darüber hinaus wird die Dauer der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung von einem Monat als nicht angemessen
erachtet. Gemäß § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 LPIG M-V sind
der überarbeitete Entwurf des Landesraumentwicklungsprogramms
einschließlich Begründung und Umweltbericht der betroffenen
Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen
Stellen mit einer angemessenen Frist zur Stellungnahme bekannt zu
geben. Fraglich ist, ob Ihre Frist von einem Monat angemessen ist.
Angemessen ist ein Frist, wenn innerhalb eines Zeitraumes
Behörden als auch Betroffene die Möglichkeit haben, den
Sachverhalt komplett zu durchdringen und zu verstehen und sich
daraus eine Meinung gebildet werden kann, die in schriftlicher Form
bzw. zur Niederschrift dargelegt werden kann. Vorliegend geht es um
die Ausweisung von Windenergieflächen. Das Windkraftthema ist
grundsätzlich ein sehr komplexes Thema. Selbst unter dem Aspekt,
dass bereits zum 5. Mal eine Öffentlichkeitsbeteiligung
stattgefunden hat und Behörden als auch Betroffene sich immer
wieder damit auseinandersetzen ist, könnte vermutet werden, dass
ein gewisser Erfahrungsschatz vorhanden ist. Dem ist zwar so, aber
durch die langen Bearbeitungszeiten (Auswertungen der
Stellungnahmen, Abwägungen) des Planungsverbandes von
mindestens einem Jahr zwischen den Beteiligungsrunden ist immer
wieder eine erneute "Einarbeitung" notwendig. Unter diesem
Blickwinkel wird die von Ihnen gesetzte Frist zur Abgabe einer
Stellungnahme von einem Monat als nicht angemessen erachtet. In

geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
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den vorherigen Beteiligungsrunden waren die Fristen zur Abgabe
einer Stellungnahme immer länger gewesen, 3 Monate bzw. 2
Monate.  Nicht unberücksichtigt bleiben sollte der Umstand der
Corona-Pandemie. Lange Zeit war ein ungehinderter Zugang zu den
Behörden, um eine Einsichtnahme durchzuführen, nicht möglich.
Nach und nach öffnen sich die Behörden erst wieder und auch
hier ist oft eine Terminvereinbarung notwendig. Nicht unerwähnt
lassen möchte ich die Tatsache, dass erst vor kurzem die
Gemeinden erst wieder begonnen haben öffentliche
Gemeindevertretersitzungen durchzuführen. Und auch bei den
Gemeinden gibt es eine Art Sommerpause, während dieser Zeit
werden keine Sitzungen durchgeführt. Aufgrund der Brisanz der
Thematik Windkraft, werden die öffentlichen Beteiligungen bei der
Ausweisung der WEGs in den Gremien diskutiert und es wird
beschlossen, ob eine Stellungnahme gegenüber dem
Planungsverband abgegeben wird. Insofern ist auch unter diesem
Blickwinkel die Auslegungs- und Öffentlichkeitsbeteiligung viel zu
kurz.  Die Gemeinde Alt Tellin beantragt eine angemessene
Fristverlängerung von mindestens 1 Monat.  Fragwürdig ist
außerdem die Veränderung der harten und weichen Kriterien in
der 5. Beteiligungsrunde. Zuerst wurde die Möglichkeit der
Stellungnahme zu der Ausweisung auf WEG auf 19 reduziert und
zudem sind die Abstandsflächen als hartes und weiches Kriterium
verändert worden. Dadurch findet m.E. eine ungleiche Behandlung
der geplanten WEGs statt. Dies ist nicht zulässig. Die Gemeinde Alt
Tellin beantragt die gemeinsame Auslegung/Beteiligung aller WEGs
mit den gleichen Kriterien. 

deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Die Abstände zur
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benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Geeignetheit eines jeden Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und

Seite 4984 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

auch nicht zweckdienlich ist. Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.

lfd. Ident-Nr.: 357
Gemeinde Kruckow

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1887 b. Nichteinhaltung Mindestabstände zur
nächsten Wohnbebauung in Siedenbüssow Bei der geplanten
Ausweisung der Windeignungsfläche 20/2015 wird deutlich, dass
diese sehr nahe an dem Ortsteil Siedenbüssow gelegen ist. Bei
einer Messung wurde festgestellt, dass dieser Abstand unter 800 m
liegt. Betroffen ist hier das Grundstück der Gemarkung
Siedenbüssow, Flur 2, Flurstück 8. Dabei handelt es sich um
eine Fläche, die nach der BauNVO dem wohnen dient. Somit ist
hier ein Mindestabstand von 1000 meinzuhalten.  c. Nichteinhaltung
Mindestabstand zur Ferkelfabrik Alt Tellin Die geplante Ausweisung
der Windeignungsfläche 20/2015 tangiert das Grundstück der
Ferkelzuchtanlage. Dabei handelt es sich um eine gewerbliche
Nutzung. Hier sind keinerlei Abstände berücksichtigt worden.
Auch hier sind Menschen und Tiere erheblich betroffen. Wie werden
diese geschützt? 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
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Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow-Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Planungsverband verweist wie bereits zuvor - rein der Vollständigkeit
halber - auf die Abwägungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren. Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband zusätzlich auf das Folgende hin: Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits zuvor und in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Dies gilt auch für das erwähnte Gebäude (Gemarkung
Siedenbüssow, Flur 2, Flurstück 8). Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
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hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Auch weiterhin finden Gewerbe und Industriegebäude eine
Berücksichtigung als weiche Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und
Industrie“ sowie als Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe
und Industrie“. Eine Notwendigkeit für über die festgelegte weiche
Tabuzone bzw. die Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht
der Planungsverband nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des
Planungsverbandes weder rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen
und begründet sich auf der Tatsache, dass die Flächen nicht dem
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen. 

lfd. Ident-Nr.: 357
Gemeinde Kruckow

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1884 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Kruckow  1. Das
Beteiligungsverfahren gemäß Entwurf 2020 ist rechtswidrig.  2.
Die Gemeinde Kruckow beantragt das Ruhen des Verfahrens - 2.
Änderung des reg. Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  3.
Die Gemeinde Kruckow spricht sich ausdrücklich gegen die zweite
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern in der 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020 aus.  Dazu erhebt
die Gemeinde folgende Bedenken:  Zu 1. Das Verfahren zur 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses
gemäß Entwurf 2020 ist rechtswidrig. In der nunmehr 5.
Beteiligung wurden eine Reduzierung der Windeignungsflächen
vorgenommen. Nunmehr werden nur noch 19 Eignungsgebiete zur
öffentlichen Beteiligung ausgelegt. Für die anderen 29
Eignungsgebiete wurde scheinbar ein Beschluss gefasst, so dass die
Beteiligung nur noch für 19 WEG erfolgt. Nach Durchführung der
Öffentlichkeitsbeteiligung, Prüfung und Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen wird der endgültige Entwurf der

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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Zweiten Änderung des RREP Vorpommern erstellt und zur
Beschlussfassung in die Verbandsversammlung gegeben werden.
Abschließend erfolgt zur Rechtsetzung die Einreichung bei der
Landesregierung.  Diese Verfahrensart ist aus hiesiger Sicht
rechtswidrig. Ursprünglich wurde die Planung für insgesamt 48
WEG begonnen, nunmehr wurde das Verfahren gespalten. Für
einen Teil (19 WEG) erfolgt eine neue Beteiligung und für die
anderen 29 WEG sind die Festsetzung als WEG (scheinbar) gesetzt.
Auf welcher Grundlage? Sofern das Verfahren getrennt werden soll,
was grundsätzlich möglich ist, muss die Trennung auch in allen
Schritten erfolgen. Dann müssen zwei Verfahren geführt werden.
Die Beteiligung (5.) erfolgt nur für 19 WEGs und später wird ein
Beschluss bzw. eine Rechtssetzung für 48 WEGs vorgenommen.
Das widerspricht dem hiesigen Verständnis für die die
Durchführung eines Verwaltungsverfahrens.  Darüber hinaus
wird die Dauer der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung von einem Monat als
nicht angemessen erachtet. Gemäß § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs.
3 LPIG M-V sind der überarbeitete Entwurf des
Landesraumentwicklungsprogramms einschließlich Begründung
und Umweltbericht der betroffenen Öffentlichkeit sowie den
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen mit einer
angemessenen Frist zur Stellungnahme bekannt zu geben. Fraglich
ist, ob Ihre Frist von einem Monat angemessen ist. Angemessen ist
ein Frist, wenn innerhalb eines Zeitraumes Behörden als auch
Betroffene die Möglichkeit haben, den Sachverhalt komplett zu
durchdringen und zu verstehen und sich daraus eine Meinung
gebildet werden kann, die in schriftlicher Form bzw. zur Niederschrift
dargelegt werden kann. Vorliegend geht es um die Ausweisung von
Windenergieflächen. Das Windkraftthema ist grundsätzlich ein
sehr komplexes Thema. Selbst unter dem Aspekt, dass bereits zum
5. Mal eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden hat und
Behörden als auch Betroffene sich immer wieder damit
auseinandersetzen ist, könnte vermutet werden, dass ein gewisser
Erfahrungsschatz vorhanden ist. Dem ist zwar so, aber durch die
langen Bearbeitungszeiten (Auswertungen der Stellungnahmen,
Abwägungen) des Planungsverbandes von mindestens einem Jahr
zwischen den Beteiligungsrunden ist immer wieder eine erneute
"Einarbeitung" notwendig. Unter diesem Blickwinkel wird die von
Ihnen gesetzte Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von einem
Monat als nicht angemessen erachtet. In den vorherigen
Beteiligungsrunden waren die Fristen zur Abgabe einer
Stellungnahme immer länger gewesen, 3 Monate bzw. 2 Monate. 
Nicht unberücksichtigt bleiben sollte der Umstand der
Corona-Pandemie. Lange Zeit war ein ungehinderter Zugang zu den
Behörden, um eine Einsichtnahme durchzuführen, nicht möglich.

umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
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Nach und nach öffnen sich die Behörden erst wieder und auch
hier ist oft eine Terminvereinbarung notwendig. Nicht unerwähnt
lassen möchte ich die Tatsache, dass erst vor kurzem die
Gemeinden erst wieder begonnen haben öffentliche
Gemeindevertretersitzungen durchzuführen. Und auch bei den
Gemeinden gibt es eine Art Sommerpause, während dieser Zeit
werden keine Sitzungen durchgeführt. Aufgrund der Brisanz der
Thematik Windkraft, werden die öffentlichen Beteiligungen bei der
Ausweisung der WEGs in den Gremien diskutiert und es wird
beschlossen, ob eine Stellungnahme gegenüber dem
Planungsverband abgegeben wird. Insofern ist auch unter diesem
Blickwinkel die Auslegungs- und Öffentlichkeitsbeteiligung viel zu
kurz.  Die Gemeinde Kruckow beantragt eine angemessene
Fristverlängerung von mindestens 1 Monat.  Fragwürdig ist
außerdem die Veränderung der harten und weichen Kriterien in
der 5. Beteiligungsrunde. Zuerst wurde die Möglichkeit der
Stellungnahme zu der Ausweisung auf WEG auf 19 reduziert und
zudem sind die Abstandsflächen als hartes und weiches Kriterium
verändert worden. Dadurch findet m.E. eine ungleiche Behandlung
der geplanten WEGs statt. Dies ist nicht zulässig.  Die Gemeinde
Kruckow beantragt die gemeinsame Auslegung/Beteiligung aller
WEGs mit den gleichen Kriterien.  

weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Geeignetheit eines jeden Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist. Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.

lfd. Ident-Nr.: 357
Gemeinde Kruckow

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1890 In der letzten Zeit haben Sie in Ihren Gremien
Beschlüsse gefasst die massiv in unser Lebensumfeld eingreifen.
Das Makabere an dieser Sache ist, das wir als Gemeinde nicht

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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Informiert oder gefragt wurden. Auch über eine
Öffentlichkeitsbeteiligung die die Windeignungsgebiete im
Gemeindegebiet der Gemeinde Kruckow betreffen wurden wir als
Gemeinde nicht offiziell informiert. Bin ich verpflichtet jeden Tag das
Internet nach eventuellen Bedrohungen durch solche Beschlüsse
zu durchforsten? Nun stehen wir da und sollen uns in Naher Zukunft
an 26 Windkraftanlagen mit 240 Metern Höhe!! „ erfreuen"l Meine
Informationen sagen das in unserem Amtsbereich Jarmen/Tutow fast
50 neue Windkraftanlagen erbaut werden sollen, ist Ihre Absicht
unsere Gemeinden zu entvölkern? Denn wenn Grundstücke in
den nächsten Jahren verkauft werden sollten, wer möchte in
einem Windmühlenwald wohnen. Es haben Einwohner unserer
Gemeinde vor mir gestanden, mit Tränen in den Augen, die glauben
ihre Häuser abreißen zu können.  Als die Bundesregierung die
Energiewende beschlossen hat glaube ich war es nicht die Absicht,
das vor allem das Innenland von Vorpommern Der Energieproduzent
Nummer Eins der Bundesrepublik wird. Gerade gestern habe ich eine
aktuelle Reportage aus dem Rheinland gesehen, nicht ein Windrad.
Bei uns dreht sich am Horizont überall etwas.  Wenn auch die
Bevölkerungsdichte bei uns nicht so groß ist, haben denn nicht
auch unsere Einwohner Anspruch auf Lebensqualität?  Das
Schloß Schmarsow hat sich in den letzten Jahren sehr gut im
Bereich des sanften Tourismus etabliert. Die Besucher fühlten sich
hier im Tollensetal vor allem auch wegen der unberührten Natur
sehr wohl. Na das war es dann damit erstmal. Ich frage auch Sie die
diese Entscheidungen getroffen haben ob Sie jemals vor Ort waren
und sich die Situation angeschaut haben. Es dreht sich schon jetzt in
jeder Himmelsrichtung etwas. Wer von Ihnen hat denn auch soviel
Windkraftanlagen vor seinem Grundstück? Es gibt auch Stimmen
in der Bevölkerung die glauben das Sie von der Energie-Lobby
unterstützt werden. Das möchte ich mir nicht vorstellen.  Eine
Bemerkung möchte ich dann auch noch loswerden. StaLU steht das
U nicht für Umwelt?  Oder dann doch für Umweltvernichtung? Ich
könnte noch ganz viele Einwände an Sie schreiben, glaube aber
das Diese wie vieles andere ungehört an Ihren Verbänden bzw.
Ämtern abprallt. Im Interesse unserer Bevölkerung wollte ich aber
unbedingt die Meinung des überwiegenden Teils unserer
Einwohner kundtun.  

des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
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durch die Änderungen  unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezüglich der Bedenken zu seiner
Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die rechtlichen Grundlagen
seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12 LPlG Abs. 2 sind die
regionalen Planungsverbände „Zusammenschlüsse der Landkreise,
der kreisfreien Städte, der großen kreisangehörigen Städte sowie der
Mittelzentren der jeweiligen Region“. Der regionale Planungsverband
Vorpommern wurde hiernach auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG
gebildet. Gemäß § 14 Abs. 1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen
Planungsverbandes die Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand.
Nach § 14 Abs. 2 LPlG M-V besteht die Verbandsversammlung aus den
Landräten, den Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den
Oberbürgermeistern der großen kreisangehörigen Städte, den
Bürgermeistern der Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei
wird nach Absatz 3 die Quote der zu entsendenden Vertreter, die
insbesondere die „weiteren Vertreter“ aus Absatz 2 definieren,
festgelegt. Hiernach entsendet jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede
große kreisangehörige Stadt und jedes Mittelzentrum für je
angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter in die
Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises werden
der Landrat, die Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen
Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die weiteren Vertreter
der großen kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren, auf die Zahl
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der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der Oberbürgermeister
angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen kreisangehörigen
Städte und der Mittelzentren werden die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte und die Bürgermeister der Mittelzentren
angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf einen Stimmenanteil von mehr als
40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand setzt sich nach Absatz 4 aus
„den Landräten, den Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den
Oberbürgermeistern der großen kreisangehörigen Städte sowie aus
zwei Bürgermeistern der Mittelzentren [zusammen]; hat die
Planungsregion mehr als zwei Mittelzentren, werden die Bürgermeister
aus dem Kreis der Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen
Mitgliedern tritt eine gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der
Verbandsversammlung zu wählender Mitglieder hinzu.“ Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).  Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
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festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
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Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt
der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone.
Der Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern
eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
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Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Bezüglich der Einwände
zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
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die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
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zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist - wie bereits erläutert - eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
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Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 357
Gemeinde Kruckow

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1885 Zu 2. Die Gemeinde Kruckow beantragt das Ruhen
des Planverfahrens zur Ausweisung der Windeignungsflächen in
Vorpommern. Rechtlich zu klären ist die Frage, ob
Windkraftanlagen im Außenbereich als privilegierte Vorhaben im
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genehmigt werden dürfen. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 1994 rechtskräftig
entschieden, dass Bauvorhaben zur Errichtung und Betrieb von
Windkraftanlagen nicht im Sinne von § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB
privilegiert sind und als sonstige Vorhaben gemäß § 35 Abs. 2
BauGB im Außenbereich nicht genehmigt werden dürfen.  Die
Änderung der Gesetzeslage durch die BauGB-Novellierung vom
30.07.1996 ist nicht wirksam geworden. Die Privilegierung der WKA
stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Schutzgebot des Artikel
20 a Grundgesetz dar.  Art 20 a GG lautet: " Der Staat schützt auch
in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung."  Die Vorschrift § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB ist
mit dem Artikel 20 a GG unvereinbar. Unter anderem soll der Bau der
Windkraftanlagen die Klimapolitik als Maßnahme des
Umweltschutzes unterstützen. Gleichzeitig gehen von WKA
erheblichen Belastungen und Gefahren aus. So werden Vögel und
Fledermäuse getötet, ihre Lebensräume verkleinert, Myriaden
von Insekten getötet, Erzeugung von gesundheitsschädlichem
Infraschall, negative Beeinflussung des Lebensgefühls der in der
Nähe von WKA lebenden Menschen, Verunstaltung der Landschaft,
aufgrund der Konzentrationswirkung entstehen Industrielandschaften,
die die natürliche Landschaft zerstören.  Es ist hier äußerst
fraglich, ob die Politik bei Erlass des § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB
abgewogen hat, ob diese massiven Eingriffe in Landschaft und Natur
durch den Bau der WKA gerechtfertigt sind. Die klimapolitischen Ziele
müssten höher gewertet werden als die Schutzgüter des Art. 20
a GG. Nach hiesiger Ansicht sind dem Gesetzgeber hier erhebliche
Abwägungsfehler unterlaufen, die jetzt zu überprüfen und
korrigieren sind. An dieser Stelle verweise ich auf einen Artikel des
Dietrich Murswiek "Klimaschutz gegen Umweltschutz".  Die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
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Gemeinde Kruckow beantragt hier das Ruhen des Verfahrens bis die
Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB
überprüft und geklärt ist.  Zu. 3. Die Gemeinde Kruckow spricht
sich ausdrücklich gegen die zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern in der 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020
aus und bittet um Berücksichtigung folgender Bedenken gegen die
Ausweisung der WEGs im Amtsbereich Jarmen- Tutow und führt
folgende Argumente an : 

somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
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mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
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geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die

Seite 5002 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits zuvor
und auch in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
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Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
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Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 357
Gemeinde Kruckow

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1888 d. Störung der Entwicklung des Tourismus Die
Gemeinde Kruckow verfügt über Anlaufpunkte für den
Tourismus. So gibt es in der Gemeinde z.B. das Schloss Schmarsow,
das Schloss Kartlow sowie eine Vielzahl von Ferienwohnungen, die
auch genutzt werden. Die Tollense wird regelmäßig für
Kanufahrten/Touren im Bereich Alt Tellin und darüber hinaus
genutzt. Außerdem befindet sich das denkmalgeschützte Schloss
Broock mit einem Lenne'park mit Ausblick in die umgebende
Landschaft, dem Tollensetal. Dieses historische Ensemble würde
durch die Errichtung von Windkraftanlagen erheblich gestört
werden. Dies käme einer Zerstörung des Landschaftsbildes gleich.
Die Bewohner und Gäste des Tollensetals genießen und
schätzen diese Kulturlandschaft und den ungemeinen
Erholungswert der Region. Die Schlösser haben Konzepte wie sie
ihre Häuser führen wollen, um den Tourismus zu unterstützen
und zu fördern.  Ebenso verhält es sich mit dem Schloss Broock,
hier soll die Bettenanzahl erhöht werden. Das Konzept sieht zudem
vor, dass regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie z.B.
Konzerte, Festivals, Lesungen, Musikveranstaltungen angeboten
werden sollen. Dies führt zu einer erheblichen Anzahl an

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist erneut darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
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Besuchern. In diesem Zusammenhang würden die Besucher auch
die Vorzüge des Tollensetals - ungehinderter Ausblick in die
Landschaft und Natur- kennenlernen. Die Ausweisung als
Windeignungsgebiet würde dieser Entwicklung entgegenstehen
bzw. sie sogar blockieren. Das ist gegenüber den Investoren und
der Bevölkerung ein nicht hinnehmbarer Nachteil.  Die zu
errichtenden Fundamente der Windkraftanlagen durchdringen
verschiedene Grundwasserschichten. Belastend kommt hinzu, dass
die Güllemengen aus der nahe gelegenen Ferkelzuchtanlage
vermutlich in die untere Grundwasserleiter vordringen können. Man
geht hier davon aus, dass Boden und Wasser durch die
Ferkelzuchtanlage bereits erheblich belastet, wenn nicht sogar
erheblich geschädigt sind. Dazu fehlen hier
Untersuchungsergebnisse. Insofern erscheint eine Ausweisung
dieser Fläche als Windeignungsbiet unter diesem Gesichtspunkt
unangemessen.  g. Vorbehaltsgebiet Tourismus -
Landesraumentwicklungsprogramm  Der aktuelle Entwurf zum
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern widerspricht dem
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern. Hier
ist die Gemeinde Kruckow als Vorranggebiet für den Tourismus
ausgewiesen. Das Raumentwicklungsprogramm berücksichtigt die
Grundsätze der Landesraumplanung nicht, hier liegt ein
regelrechter Widerspruch zum Landesraumentwicklungsprogramm
vor, da faktisch mit der Ausweisung des Windeignungsgebietes
19/2015 und 20/2015 die bestehende und eine weitere Entwicklung
des Tourismus zu Nichte gemacht wird, obwohl erhebliches Potential
in der Region ist. Das Landesraumentwicklungsprogramm sieht kein
Vorranggebiet für Windenergieanlagen im Bereich der Gemeinden
Alt Tellin und Kruckow vor. Aus diesem Grund ist die Ausweisung des
Eignungsgebietes 19/2015 und 20/2015 abzulehnen. 

die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" und WEG 19/2015
"Kruckow" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
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2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung der
Eignungsgebiete und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Hinsichtlich des Hinweises auf eine
Ausweisung der Gemeine Kruckow als Vorranggebiet für den Tourismus
im Landesraumentwicklungsplan MV weist der Planungsverband - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - auf Folgendes hin: Der
Landesraumentwicklungsplan verweist auf eine Konkretisierung und
Ausformung der Vorbehaltsgebiete Tourismus in den Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen (S. 63: "In den Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen erfolgt eine Konkretisierung und
Ausformung der Vorbehaltsgebiete Tourismus."). Im RREP VP sowie im
RREP MS wird dabei eine Unterscheidung zwischen
Tourismusschwerpunkträumen und Tourismusentwicklungsräumen
vorgenommen (vgl.: RREP VP 2010, S. 24; RREP MS 2011, S. 37). Der
Planungsverband hält sich an diese Unterscheidung.  Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, berücksichtigt der
Planungsverband entsprechend Tourismusschwerpunkträume als weiche
Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion
Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 20/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie soeben ausgeführt -
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solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Für die
Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen.
   Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes - insbesondere auch in Bezug auf das
benannte Kultur- & Tageszentrum "Schlossgut Broock" - im
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren angemessen
berücksichtigt werden können, etwa durch eine einzelfallbezogene
Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl bestimmter Standorte,
Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der Planungsverband auch in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass die öffentlichen Belange des Klima- und
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Ressourcenschutzes durch die Förderung erneuerbarer Energien und
Errichtung von Windenergieanlagen Berücksichtigung finden müssen
(vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband nicht davon aus, dass die vorgebrachten Belange des
Denkmalschutzes von solcher Bedeutung sind, um pauschal eine
vollständige Streichung der WEG 19/2015 und 20/2015 herbeizuführen.
Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima- und
Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden,
welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der Errichtung von
Windenergieanlagen Beachtung finden. Die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. 

lfd. Ident-Nr.: 357
Gemeinde Kruckow

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1889 h. Naturschutz  In Ihrem Umweltbericht zur zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms wird auf
Seite 42 zum WEG Nr. 20/2015 ausgeführt, dass
naturschutzrechtlich geschützte Gebiete nicht vorhanden sind. Das
ist nicht zutreffend. Hier befindet sich das Landschaftsschutzgebiet L
74 - Landschaftsschutzgebiet Tollensetal. Dies ist vorliegend nicht
berücksichtigt worden. Weiterhin befindet sich hier auch ein
europäisch geschütztes Schutzgebiet DE 2245-302, das
Tollensetal mit Zuflüssen. Dieses wird zwar mit einer
Abstandsfläche von 1400 m berücksichtigt, leider bleibt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist bezüglich der gegebenen Hinweise auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und wie bereits zuvor
- rein der Vollständigkeit halber - auf die Abwägungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Der Vollständigkeit halber weist
der Planungsverband außerdem auf folgende Punkte hin: Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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unberücksichtigt, dass dieses FFH-Gebiet ein landesweit
bedeutsamer Rast- und Nahrungsplatz für viele Vogelarten ist, die
sich auch auf den umliegenden Feldern regelmäßig sammeln.
Erwähnt werden in diesem Zusammenhang Kraniche und der
Weißstorch. Die Flugrouten dieser Tiere zum FFH-Gebiet werden
durch die Errichtung von Windenergieanlagen erheblich gestört. 
Aus diesen Gründen lehnt die Gemeinde Kruckow die geplante
Ausweisung aller WEG im Amtsbereich Jarmen-Tutow ausdrücklich
ab. 

Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
20/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Dem Planungsverband
obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er
grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen von den
Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange
es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes
widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in
welcher die Gültigkeit des Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich
der Planungsverband nicht veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal
die Einwendungen die Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des
Planungsverbandes nicht substantiiert in Frage stellen.

lfd. Ident-Nr.: 357
Gemeinde Kruckow

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1886 a. Optische Bedrängung  Mit der Ausweisung
neuer Windeignungsgebiete und in der Folge mit deren Errichtung

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
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und dem Betrieb dieser Anlagen wird gegen das Gebot der
Rücksichtnahme des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB verstoßen, weil
von den Drehbewegungen der Rotoren eine "optisch bedrängende"
Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke im Außenbereich
ausgeht.  Der Verwaltungsgerichtshof teilt die Auffassung, dass für
die Frage der optisch bedrängenden Wirkung einer Windkraftanlage
nicht die Baumasse eines Turms, sondern die in der Höhe
wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von entscheidender
Bedeutung ist. Ein bewegtes Objekt erregt die Aufmerksamkeit in
weit höherem Maße als ein fest stehender Turm; insbesondere
wird eine Bewegung selbst dann noch registriert, wenn sie sich nicht
unmittelbar in Blickrichtung des Betroffenen, sondern seitwärts
hiervon befindet. Die durch die Windstärke in der
Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedliche Bewegung auch am
Rande des Blickfelds kann schon nach kurzer Zeit und erst recht auf
Dauer unerträglich werden, da ein bewegtes Objekt den Blick
nahezu zwangsläufig auf sich zieht und damit zu einer kaum
vermeidbaren Ablenkung führt. Zudem vergrößert gerade die
Drehbewegung des Rotors die Windkraftanlage in ihren optischen
Dimensionen ganz wesentlich. Die von den Flügeln
überstrichene Fläche hat in der Regel gebäudegleiche
Abmessungen. Dabei gilt, dass die Bewegung des Rotors umso
stärker spürbar wird, je geringer die Distanz zwischen der
Windkraftanlage und dem Betrachter und je größer die Dimension
der Bewegung ist Inzwischen hat sich hier auch bereits
Rechtsprechung entwickelt, so hat beispielsweise das OVG
Nordrhein- Westfalen für die Einzelfallprüfung grobe
Anhaltswerte für eine Beeinträchtigung prognostiziert. Beträgt
der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage
mindestens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + halber
Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, dürfte die
Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass
von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten
der Wohnnutzung ausgeht. Aktuell werden derzeit Windkraftanlagen
von ca. 200 m gebaut. In Anwendung dieser Rechtsprechung wird
angenommen, dass 600 m Entfernung ausreichen um keine optische
Bedrängung mehr zu empfinden.  Dem Verwaltungsgerichtshof
erscheinen diese Anhaltswerte ebenso geeignet für eine
überschlägige Abschätzung der bedrängenden Wirkung einer
Windkraftanlage gegenüber einem benachbarten Anwesen, wobei
aber stets die konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls ins
Auge zu fassen sind, also nicht pauschalierend nur auf die
Abstände abgestellt werden darf (vgl. BayVGH vom 8.9.2008 Az. 22
ZB 08.387). Gerade in der Gemeinde Kruckow sollte auf eine
pauschalierte Bewertung nur anhand der Abstände verzichtet

der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
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werden. Die optische Bedrängung wird hier durch die mögliche
Vielzahl der Windkraftanlagen verstärkt. Es soll eine
Windeignungsfläche von 127 ha ausgewiesen werden. Die
Bevölkerung muss hier den Umgang mit vielen Anlagen
bewältigen, d.h. es wird nicht nur eine Anlage errichtet werden,
sondern eine Vielzahl mehr. In der Konsequenz wird eine
Konzentrationssituation von Windenergieanlagen geschaffen werden.
Dabei muss man sich dem Umstand bewusst werden, dass diese
Anlagen dauerhaft errichtet werden und die Bevölkerung sich
diesen Anlagen anpassen muss, d.h. sie müssen diese optische
Bedrängung ertragen. Wenn die Menschen dies nicht können,
sind Sie gezwungen Ihr Eigentum zu verkaufen und wegzuziehen.
Das ist nicht im Interesse der Gemeinde.  Insofern muss an dieser
Stelle angemerkt werden, dass eine Einzelfallprüfung notwendig
erscheint (Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 26.09.2002, Az. 7
K 1613/00.KO). Der Regionale Planungsverband sollte hier
untersuchen, ob eine so erhebliche Belastung für die Anwohner
zumutbar ist. Die optische Bedrängung geht in diesem Fall nicht von
einer einzelnen Anlage, sondern von einer Vielzahl von Anlagen aus
(Konzentrationswirkung) 

Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer

Seite 5013 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
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darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband außerdem
auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben,
die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart
privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
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weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 359
Gemeinde Rubkow

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1960 6. Ausbau der Windkraft darf kein Selbstzweck sein 
Der Ausbau der Windenergie ist aktuell zwar bundesbaurechtlich im
Außenbereich privilegiert. Dies darf allerdings im regionalen
Abwägungsprozess nicht den Blick darauf verstellen, dass der
Ausbau der Windkraft kein Selbstzweck ist. Vielmehr soll der  Ausbau
der Windkraft nur ein Baustein hin zu einer zukünftig
ressourcenschonenden und klimaneutralen Energieinfrastruktur in
Deutschland sein. Ob der derzeitige Weg dahin der richtige ist, ist bei
näherem Hinsehen allerdings fraglich.  Denn der Ausbau der
Windenergie stellt immer noch keine echte tragfähige Alternative
zur fossilen Energiegewinnung oder aus der Atomkraft dar. Da die
Windenergie naturgemäß großen Schwankungen unterliegt,
welche bis zum vollständigen Ausfall gehen kann, muss diese Form
der Energiegewinnung bis auf weiteres ergänzt werden um
konventionelle Kraftwerke in mindestens gleicher Kapazität zu
ersetzen. Mit anderen Worten: Um die sogenannte Grundlast
sicherzustellen, müssen mit zunehmendem. Ausbau der
Windenergie bis auf weiteres genau entsprechend konventionelle
Kapazitäten immer noch zur Verfügung stehen. Bis auf weiteres
ist die Windenergie also gar keine Alternativlösung, sondern eine
reine Ergänzungslösung. Erst in ungewisser Zukunft, wenn
leistungsfähige Pufferspeicher zur Verfügung stehen, ergibt der
mit fast 20 Milliarden € jährlich subventionierte Ausbau der
Windenergie als alternative Energieform wirklich Sinn. Von der aktuell
noch fehlenden Netzinfrastruktur soll in diesem Zusammenhang'
noch gar nicht die Rede sein.  Der seit Jahren zu verzeichnende Eifer
beim Tempo des Ausbaus leuchtet ebenfalls bei näherem Hinsehen
nicht ein. Denn Windenergieanlagen sind einem zügigen
technischen Wandel unterworfen. Da in Auswertung der bisherigen
Erfahrungen nach rund zehn Jahren Anlagen bereits veraltet sind,
muss in der Gesamtököbilanz auch aus diesem Gesichtspunkt der
ungesteuerte Ausbau der Windenergie mit ressourcenintensiv
errichteten Windparks, die nach zehn Jahren bereits. veraltet sind,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
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sehr kritisch gesehen werden. Viele Modellrechnungen belegen, dass
es ökologisch sinnvoller wäre, zunächst den notwendigen
Ausbau der Netzinfrastruktur und die Entwicklung tragfähiger
Pufferspeicherlösungen abzuwarten und erst anschließend - ggf.
staatlich gefördert - die Errichtung und den Ausbau von
Windenergieanlagen entsprechend dem dann aktuellen Stand der
Technik zu forcieren. Dafür spricht nicht zuletzt der Umstand, dass
bereits derzeit ein substantieller Anteil des Stroms aus Windkraft als
Überkapazität kostenfrei in das Ausland ausgespeist werden
muss, - dass. also bereits aktuell der Markt gesättigt ist.  Auch die
Zahlen und Modellrechnungen zum vermeintlichen Erfolg der
bisherigen Ausbaupolitik bedürfen einer kritischen
Überprüfung. Im Zeitraum Juni 2012 bis Juni 2013 soll die
tatsächliche mittlere Leistung von Windkraftanlagen in Deutschland
nur 16 %. der installierten Nennleistung entsprochen haben. Rechnet
man diese Zahlen hoch, müsste die Zahl der installierten
Kapazitäten und damit die Zahl der Windparks in Deutschland noch
um 600 % gegenüber den bisherigen, allein auf die Nennleistung
abstellenden Modellrechnungen erhöht werden. Die
Energieversorgul'1g Deutschlands vorwiegend mit Windkraft wäre
auch mit Perspektive auf die nächste~ 10-20 Jahre illusorisch und
mit Blick auf die um 600 % noch weiter erhöhte Inanspruchnahme
gewachsener Kulturlandschaft im dicht besiedelten Deutschland
möglicherweise auch dauerhaft unrealistisch. Ein mittleres
Kohlekraftwerk besitzt eine Kapazität, welche derjenigen von rund
3000 Windräder mit einer Nennleistung von 3 MW entspricht.
Rechl"1et 'man ' entsprechend den beschriebenen tatsächlichen
Erfahrungen mit einer tatsächlichen. mittleren Leistung von nur .16
% der installierten Nennleistung, Würden rund 18.000 Windräder
benötigt werden, um ein einziges mittelgroßes Kohlekraftwerk zu
ersetzen. Tatsächlich sind kaum mehr als 20.000 Windräder
aktuell in Deutschland onshore installiert. Dennoch sind die
Windparks bereits heute im gesamten Bundesgebiet allgegenwärtig.
 7. Zusammenfassung Der aktuell beschrittene Weg der
vorgezogenen Energiewende mit Windenergieanlagen wird in eine
gefährliche Sackgasse geführt. Dies ist wörtlich zu verstehen.
Moderne Windenergieanlagen sind Großanlagen der
Energiegewinnung und keine bloßen "Windmühlen". Di e von
ihnen ausgehend en Risiken für die Gesundheit von' Menschen
müssen ernst genommen werden. Die Reduzierung von
Abstandsflächen allein mit dem Argument, dass sonst zu wenige
Neustandorte in Deutschland ausgewiesen werden können, spricht
der Gesundheitsfürsorge in den Gemeinden Hohn. Hinzu kommen
greifbare Brandschutz- und Altlastenrisiken, welche ebenfalls die
Gesundheit der Menschen gefährden. Die diesbezüglichen

Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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wissenschaftlichen Erkenntnisse haben andere Länder bereits dazu
veranlasst, aus berechtigter Sorge um die Gesundheit der
Bevölkerung die Abstandsvorschriften nicht zu verringern, sondern
deutlich zu vergrößern (2.253 m Entfernung zur nächsten
menschlichen Siedlung in Großbritannien, 3.000 m in' Polen, 3.219
m in Kalifornien, USA, 2.000 m in Finnland und Australien, etc.). Die
Regionalen Planungsverbände und die Genehmigungsbehörden
sollte sich dem nicht verschließen, zumal technologisch und
ökologisch es aus den dargestellten Gründen durchaus sinnvoll
wäre, erst einmal im Ausbau der Windkraft zumindest eine Pause
einzulegen. Derzeit und bis auf Weiteres bestehen
Überkapazitäten. Es sollte zunächst die notwendige
Ergänzung mit Pufferspeichern und Netzinfrastruktur abgewartet
und, durch gezielte Technologieförderung das
Effizienzsteigerungspotential von Windenenergieanlagen ohne
einseitiges Höhenwachstum ausgereizt werden. Die
Gesundheitsrisiken für den Menschen müssen noch weiter
ausgeforscht und die mehr als 20 Jahre alten technischen Normen
dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entsprechend überarbeitet
werden. Erst anschließend und nur soweit dann Gesundheitskrisen
für den Menschen tatsächlich auszuschließen sind, wird eine
privilegierte Zulassung der Errichtung von Windenergieanlagen im
Außenbereich in der Nähe von' menschlichen Siedlungen mit der
Verpflichtung zur Gesundheitsfürsorge vereinbar sein. Die
Gemeinde Rubkow hält daran fest und wird dies auch in Zukunft in
den Verfahren und weiteren Planungsprozessen geltend machen,'
dass diese Voraussetzung jedenfalls 'derzeit und bis auf Weiteres im
Falle der beabsichtigten Ansiedlung mehrerer Vestas V 150 im
Gemeindegebiet durch die Naturwind Schwerin GmbH nicht erfüllt
ist.

Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist.
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A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 361
Gemeinde
Völschow

lfd. DS-Nr.: 1977 Zu. 3.  Die Gemeinde Völschow spricht sich
ausdrücklich gegen die zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern in der 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020
aus und bittet um Berücksichtigung folgender Bedenken gegen die
Ausweisung der WEGs im Amtsbereich Jarmen- Tutow und führt in
diesem Zusammenhang die Argumente aus der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung aus dem Jahr 2018/2019 an. Unsere
Stellungnahme vom 22.01.2019 wird hiermit zum Gegenstand dieser
Stellungnahme gemacht .

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   

Seite 5020 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene 18/2015 "Bentzin-Jarmen" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 361
Gemeinde
Völschow

lfd. DS-Nr.: 1973 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu raum
bedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Völschow  1. Das
Beteiligungsverfahren gemäß Entwurf 2020 ist rechtswidrig.  2.
Die Gemeinde Völschow beantragt das Ruhen des Verfahrens –
2. Änderung des reg. Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  3.
Die Gemeinde Völschow spricht sich ausdrücklich gegen die
zweite Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern in der 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020 aus.  Dazu erhebt
die Gemeinde folgende Bedenken:  Zu 1.  Das Verfahren zur 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses
gemäß Entwurf 2020 ist rechtswidrig. In der nunmehr 5.
Beteiligung wurde eine Reduzierung der Windeignungsgebiete
vorgenommen. Nunmehr werden nur noch 19 Eignungsgebiete zur
öffentlichen Beteiligung ausgelegt. Für die anderen 29
Eignungsgebiete wurde scheinbar ein Beschluss gefasst, so dass die

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
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Beteiligung nur noch für 19 WEG erfolgt. Nach Durchführung der
Öffentlichkeitsbeteiligung, Prüfung und Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen wird der endgültige Entwurf der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern erstellt und zur
Beschlussfassung in die Verbandsversammlung gegeben werden.
Abschließend erfolgt zur Rechtsetzung die Einreichung bei der
Landesregierung.  Diese Verfahrensart ist aus hiesiger Sicht
rechtswidrig. Ursprünglich wurde die Planung für insgesamt 48
WEG begonnen, nunmehr wurde das Verfahren gespalten. Für
einen Teil (19 WEG) erfolgt eine neue Beteiligung und für die
anderen 29 WEG sind (scheinbar) gesetzt. Auf welcher Grundlage?
Sofern das Verfahren getrennt werden soll, was grundsätzlich
möglich ist, muss die Trennung auch in allen Schritten erfolgen.
Dann müssen zwei Verfahren geführt werden. Die Beteiligung
(5.) erfolgt nur für 19 WEGs und später wird ein Beschluss bzw.
eine Rechtssetzung für 48 WEGs vorgenommen. Das widerspricht
dem hiesigen Verständnis für die die Durchführung eines
Verwaltungsverfahrens. Darüber hinaus wird die Dauer der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung von einem Monat als nicht angemessen
erachtet. Gemäß § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 LPIG M-V sind
der überarbeitete Entwurf des Landesraumentwicklungsprogramms
einschließlich Begründung und Umweltbericht der betroffenen
Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen
Stellen mit einer angemessenen Frist zur Stellungnahme bekannt zu
geben. Fraglich ist, ob Ihre Frist von einem Monat angemessen ist.
Angemessen ist ein Frist, wenn innerhalb eines Zeitraumes
Behörden als auch Betroffene die Möglichkeit haben, den
Sachverhalt komplett zu durchdringen und zu verstehen und sich
daraus eine Meinung gebildet werden kann, die in schriftlicher Form
bzw. zur Niederschrift dargelegt werden kann. Vorliegend geht es um
die Ausweisung von Windenergieflächen. Das Windkraftthema ist
grundsätzlich ein sehr komplexes Thema. Selbst unter dem Aspekt,
dass bereits zum 5. Mal eine Öffentlichkeitsbeteiligung
stattgefunden hat und Behörden als auch Betroffene sich immer
wieder damit auseinandergesetzt haben, könnte vermutet werden,
dass ein gewisser Erfahrungsschatz vorhanden ist. Dem ist zwar so,
aber durch die langen Bearbeitungszeiten (Auswertungen der
Stellungnahmen, Abwägungen) des Planungsverbandes von
mindestens einem Jahr zwischen den Beteiligungsrunden ist immer
wieder eine erneute "Einarbeitung" notwendig. Unter diesem
Blickwinkel wird die von Ihnen gesetzte Frist zur Abgabe einer
Stellungnahme von einem Monat als nicht angemessen erachtet. In
den vorherigen Beteiligungsrunden waren die Fristen zur Abgabe
einer Stellungnahme immer länger gewesen, 3 Monate bzw. 2
Monate.  Nicht unberücksichtigt bleiben sollte der Umstand der

dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
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Corona-Pandemie. Lange Zeit war ein ungehinderter Zugang zu den
Behörden, um eine Einsichtnahme durchzuführen, nicht möglich.
Nach und nach öffnen sich die Behörden erst wieder und auch
hier ist oft eine Terminvereinbarung notwendig. Nicht unerwähnt
lassen möchte ich die Tatsache, dass erst vor kurzem die
Gemeinden erst wieder begonnen haben öffentliche
Gemeindevertretersitzungen durchzuführen. Und auch bei den
Gemeinden gibt es eine Art Sommerpause, während dieser Zeit
werden keine Sitzungen durchgeführt. Aufgrund der Brisanz der
Thematik Windkraft, werden die öffentlichen Beteiligungen bei der
Ausweisung der WEGs in den Gremien diskutiert und es wird
beschlossen, ob eine Stellungnahme gegenüber dem
Planungsverband abgegeben wird. Insofern ist auch unter diesem
Blickwinkel die Auslegungs- und Öffentlichkeitsbeteiligung viel zu
kurz.  Die Gemeinde Völschow beantragt eine angemessene
Fristverlängerung von mindestens 1 Monat.  Fragwürdig ist
außerdem die Veränderung der harten und weichen Kriterien in
der 5. Beteiligungsrunde. Zuerst wurde die Möglichkeit der
Stellungnahme zu der Ausweisung auf WEG auf 19 reduziert und
zudem sind die Abstandsflächen als hartes und weiches Kriterium
verändert worden. Dadurch findet m.E. eine ungleiche Behandlung
der geplanten WEGs statt. Dies ist nicht zulässig.  Die Gemeinde
Völschow beantragt die gemeinsame Auslegung/Beteiligung aller
WEGs mit den gleichen Kriterien. 

nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 367
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1843 hiermit legen wir unseren Widerspruch gegen den
Bau von (WEG 19/2015 und WEG 20/2015) weiteren Windkraftparks
in Wohngebieten und Umgebungen ein. 1. Vorgeschriebene

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Abstände zur Wohnbebauung werden nicht eingehalten und je nach
Bedarf willkürlich zu Gunsten der Parkbetreiber verändert. 2. Die
Anwohner erleiden einen hohen Wertverlust ihrer Immobilien.  3.
Anwohner hören die Rotationen der Windkrafträder Tag und
Nacht, welche die Lebensqualität erheblich mindert. 4. Diese WEA's
verursachen infraschall, welche sich gesundheitlich negativ auf
Menschen und Tiere auswirken wie: Schlafstörungen, psych.
Erkrankungen, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen usw. 5.
Dörfer werden durch die Bebauung aussterben, da die Menschen
solche Gebiete nicht freiwillig bewohnen wollen! Tourismus wird
unattraktiv!!! 6. viele Vogelarten, Insekten und andere Tiere sterben
aus, wo bleibt da der "Naturschutz"? 7. Das Bild von Landschaften
wird zerstört. 8. Durch die Rotationen entstehen
"Windverwehungen" -> (Staubentwicklung) "Windrosen" 9. Die
WEA's sind 100%ig weder Umwelt- noch Klimafreundlich. Der
gewonnene Strom  kann nicht zu 100 Prozent gespeichert werden,
Kosten werden für den Endverbraucher stetig weiter steigen. Strom
wird in der Zukunft unbezahlbarer "Luxus". 10. Die Windkraftanlagen
haben nur eine Lebensdauer von 20 Jahren, soll die Entsorgung
dieser 250 Meter Kraken der kleine Bürger zahlen. Soll dieser
Schrott in der Landschaft stehen, weil Unternehmen vorher profitieren
und später urplötzlich insolvenz anmelden?! Es herrscht die
"blanke Ungerechtigkeit"! Geld regiert die Welt. Wo bleibt da die
"Demokratie"! Hauptsache über die Köpfe der Bürger
entscheiden. Denken Sie alle mal endlich nach. Eine Antwort und
Ihre Stellungnahme ist für uns mehr als wünschenswert!

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
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beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 und 20/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit
Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
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kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. In Bezug auf die Hinweise
zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist
der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Wie ebenfalls in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
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Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
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übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Der Regionale Planungsverband nimmt ebenso die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Abschließend weist der Planungsverband
noch auf Folgendes hin: Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
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Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Der Planungsverband orientierte sich bei der
Auswahl der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie
Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet.

lfd. Ident-Nr.: 368
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1891 hiermit legen wir unseren Widerspruch gegen den
Bau von (WEG 19/2015 und WEG 20/2015) weiteren Windkraftparks
in Wohngebieten und Umgebungen ein. 1. Vorgeschriebene
Abstände zur Wohnbebauung werden nicht eingehalten und je nach
Bedarf willkürlich zu Gunsten der Parkbetreiber verändert. 2. Die
Anwohner erleiden einen hohen Wertverlust ihrer Immobilien.  3.
Anwohner hören die Rotationen der Windkrafträder Tag und
Nacht, welche die Lebensqualität erheblich mindert. 4. Diese WEA's
verursachen infraschall, welche sich gesundheitlich negativ auf
Menschen und Tiere auswirken wie: Schlafstörungen, psych.
Erkrankungen, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen usw. 5.
Dörfer werden durch die Bebauung aussterben, da die Menschen
solche Gebiete nicht freiwillig bewohnen wollen! Tourismus wird
unattraktiv!!! 6. viele Vogelarten, Insekten und andere Tiere sterben
aus, wo bleibt da der "Naturschutz"? 7. Das Bild von Landschaften
wird zerstört. 8. Durch die Rotationen entstehen
"Windverwehungen" -> (Staubentwicklung) "Windrosen" 9. Die
WEA's sind 100%ig weder Umwelt- noch Klimafreundlich. Der
gewonnene Strom  kann nicht zu 100 Prozent gespeichert werden,
Kosten werden für den Endverbraucher stetig weiter steigen. Strom
wird in der Zukunft unbezahlbarer "Luxus". 10. Die Windkraftanlagen
haben nur eine Lebensdauer von 20 Jahren, soll die Entsorgung
dieser 250 Meter Kraken der kleine Bürger zahlen. Soll dieser

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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Schrott in der Landschaft stehen, weil Unternehmen vorher profitieren
und später urplötzlich insolvenz anmelden?! Es herrscht die
"blanke Ungerechtigkeit"! Geld regiert die Welt. Wo bleibt da die
"Demokratie"! Hauptsache über die Köpfe der Bürger
entscheiden. Denken Sie alle mal endlich nach. Eine Antwort und
Ihre Stellungnahme ist für uns mehr als wünschenswert!

umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 und 20/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit
Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
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formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
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anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. In Bezug auf die Hinweise
zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist
der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
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Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Wie ebenfalls in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
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Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
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Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Der Regionale Planungsverband nimmt ebenso die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Abschließend weist der Planungsverband
noch auf Folgendes hin: Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Der Planungsverband orientierte sich bei der
Auswahl der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie
Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen
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Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 381
Gemeinde
Papenhagen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen

lfd. DS-Nr.: 1980 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Bezug: 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 Hier: Stellungnahme der Gemeinde Papenhagen in Bezug auf
die zweite Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern und hier für die 5. Beteiligung mit Stand 2020 weisen
wir Sie daraufhin, dass die Gemeinde Papenhagen ihre
Stellungnahme in Bezug auf die 4. Beteiligung zur zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Aufrecht
erhält. Die von Ihnen mitgeteilte Abwägung vom 16.06.2020 in
Bezug auf die übergebene Stellungnahme im 4. Beteiligungs
verfahren mit der genannten Begründung können so nicht
nachvollzogen werden. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die
bedeutsamen Vorkommnisse von Groß- und Greifvögel, sowie der
Abstandpuffer zu Grundstücken mit Wohnbebauung
(Außenbereichssatzung für den Ortsteil Schönenwalde). In der
Anlage übergebe ich Ihnen die von der Bürgermeisterin gefasste
Eilentscheidung in Bezug auf die 5. Beteiligung sowie die
Stellungnahme der Gemeinde Papenhagen aus dem 4.
Beteiligungsverfahren und hoffe, dass Sie die von der Gemeinde
genannten Aspekte noch einmal überdenken [Anlage]
Eilentscheidung der Bürgermeisterin der Gemeinde Papenhagen
Zum 5 . Beteiligungsverfahren zur 2 . Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf Stand 2020)  Die
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern hat beschlossen, im Rahmen der zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RRP) Vorpommern
als 5. Beteiligung eine Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Nutzung der Windenergie vorzunehmen.  Die
5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete, an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen.  In der 5. Beteiligung ist als Gebiet N2/ 2019
Richtenberg / Zandershagen als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen neu aufgenommen worden.  Die in der 4.
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen der Städte und
Gemeinden zu den übrigen Eignungsflächen, hier insbesondere
Papenhagen und Franzburg sind mit den entsprechenden
Abwägungshinweisen und der Sachaufklärung unter
www.rpv-vorpommern.de. Online-Abwägungsdatenbank, 4.
Beteiligung mit Beginn der Auslegung einsehbar.  Die
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identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 4/2015 "Papenhagen" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

Öffentlichkeitsbeteiligung der 5. Beteiligung findet in der Zeit vom
04.08.2020 bis 03.09.2020 statt. Danach werden die eingegangenen
Stellungnahmen ausgewertet, in die Abwägung eingestellt und der
endgültige Entwurf der 2. Änderung des RRP Vorpommern erstellt.
 Das im Gemeindebereich der Gemeinde Papenhagen liegende
Eignungsgebiet 4/2015 Papenhagen hat eine Fläche von 221 ha
und wurde auch im 5. Beteiligungsverfahren weder erwähnt noch
geändert.  Die Gemeinde Papenhagen hat im 4.
Beteiligungsverfahren der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf 2018) ihre
Stellungnahme abgegeben. In der Abwägung vom 16.06.2020 wird
die Stellungnahme vom Regionalen Planungsverband Vorpommern
zur Kenntnis genommen, aber nicht gefolgt. Der Planungsverband
hält an seinen Ausführungen der vorangegangenen
Beteiligungsverfahren fest. Konkrete Einwände mit entsprechenden
Hinweisen und Vermerke gegen die abgegebene Stellungnahme der
Gemeinde Papenhagen sind in der Abwägung zur 4. Beteiligung
ersichtlich.  Da sich das 5. Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf
Stand 2020) ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen bezieht, trifft die
Bürgermeisterin der Gemeinde Papenhagen gemäß § 39
Kommunalverfassung MV im Rahmen ihrer Möglichkeiten hier eine
Eilentscheidung. Durch die Verwaltung wird dem Regionalen
Planungsverband Vorpommern in Bezug auf die 5.
Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf Stand 2020)
mitgeteilt, dass die Gemeinde Papenhagen ihre Stellungnahme aus
dem 4. Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung mit Stand 2018
aufrecht erhält. Die vom Planungsverband in der Abwägung der 4.
Beteiligung zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms genannten Gründe zur Ausweisung
des Eignungsgebietes 04/2015 Papenhagen können nicht
nachvollzogen werden. Gerade in Bezug auf das übergeben
Gutachten (BIOM Umwel tund Landschaftsplanung) dass in dem von
der Planung betroffenen Gebiet bedeutsame Vorkommen von
Groß-und Greifvögel sind, wurde zwar zur fachlichen Bewertung
an das LUNG übergeben, eine Stellungnahme eingeholt (per Mail
vom 10.02.2020) aber in der Abwägung erfolgte nur der Hinweis,
dass dieser Sachverhalt im Rahmen der artenschutzrechtlichen
Prüfung im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist. Mit
dieser Abwägung und alle anderen nicht nachvollziehbaren
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Hinweisen aus dem 4. Beteiligungsverfahren kann sich die Gemeinde
Papenhagen nicht zufrieden geben.  Da die angesetzte
Gemeindevertretung der Gemeinde Papenhagen erst zu einem
späteren Zeitpunkt stattfindet (Abgabe der Stellungnahe bis zum
03.09.2020), wird die Beschlussfassung der Eilentscheidung der
Bürgermeisterin in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Papenhagen zur Genehmigung eingeholt.  

lfd. Ident-Nr.: 382
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1979 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raum bedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Unseren Argumenten stellen wir den Artikel
20a unseres Grundgesetzes voran: Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB ist mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, ungesetzlich. Entsprechend
Informationsfreiheitsgesetz fordern wir Sie als Beauftragte auf, uns
darzulegen, welche Kriterien und Abwägungen unsere Regierung
veranlasst haben, das strikte Bebauungsverbot im Außenbereich
auszuhebeln und für Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung
auszusprechen. Bis dahin machen wir zusätzlich geltend: Für
bisherige Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter der Corona - Pandemie herrschen
Einschränkungen, dazu befinden wir uns noch in der
Haupturlaubszeit. Sie verkürzen dabei die Frist der Auslegung und
für Stellungnahmen auf weniger als einen Monat. Für dieses
Thema benötigt man eine längere Frist. Es werden allgemeine
Kriterien geändert, z. B. Abstandsgebote In harte und weiche
Kriterien geteilt.  In diesem Fall müssen alle geplanten WEG einer
Prüfung unterzogen werden, nicht nur geänderte. Sogar
"geringfügig geänderte" WEG werden nicht erneut ausgelegt.
Windkraftanlagen können für den Außenbereich nicht
"wesenstypisch" sein. Einzelgehöfte und Splittersiedlungen haben
sich jedoch in der kulturgeschichtlich gewachsenen Nutzung unserer
Landschaft so entwickelt! Energiepolitische Zielstellung der
Landesregierung und speziell in Vorpommern  Diese Obersteigt bei
weitem den aktuellen Stromverbrauch. Aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten oder der Umwandlung in andere
Energiearten wird diese Leistung nicht verwertbar. So entsteht
"Geisterstrom", der den Investoren Gewinn, den Haushalten jedoch
die höchsten Strompreise Deutschlands beschert. Wir beobachten

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die

Seite 5041 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

täglich abgeschaltete Windräder. Berechnungen erforderlicher
WEA in Deutschland ergeben unter Berücksichtigung auch von
Photovoltaik die große Zahl von 300.000. Rechnet man die
Stadtstaaten heraus, müssten in jedem Bundesland
durchschnittlich 23.100 Windräder der aktuellen Generation
errichtet werden. Das ist illusorisch! Abstand zur Wohnbebauung Sie
beträgt bisher und nach Empfehlung des Landes 1000 m (für
Splittersiedlungen 800 m). Diese Werte basieren auf anfänglichen
Bauhöhen der Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit
etwa der 10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht bis zu
250 m, geplant sind „noch größere Windräder“. Die
Abstandsregeln werden jedoch aufgeweicht, verringert. Wir fordern
die Einhaltung einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz
ist. Abstand zwischen Windeignungsgebieten Hier wurde das
Kriterium von 5 km auf 2,5 km verringert. Dabei wachsen sowohl die
direkten Störfaktoren auf Mensch und Tier als auch die
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits
genannten Systemhöhe. - Einspruch, wir fordern einen parallel mit
der Höhe wachsenden Abstand!  Die genannte Verringerung steht
in unserem Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet
entgegen. Bereits für eine Bauhöhe von 200 m wurden selbst
vom LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet. Der Restaurierung und
Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss Broock als zukünftigem
touristischen Anziehungspunkt muss Rechnung getragen werden! Zu
schützendes Landschaftspotential Das Tollensetal hat den Status
eines FFH-Gebietes und wird als Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gasten nisten hier Kraniche,
Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan. Konkret WEG 20/2015
Kruckow - Alt Tellin Die Mindestabstände zur Wohnbebauung
werden nicht an allen Stellen eingehalten, für Siedenbüssow
haben wir teilweise nur 900 m ausgemessen. Der südöstliche
„Ausläufer“ des geplanten WEG ist lediglich 70 m breit. Damit
ragen die Flügel der geplanten WEA - Größe über die
Grenzen des WEG hinaus, auch so wird der Abstand zur
Wohnbebauung unterlaufen! Trotz geringfügiger Änderung wurde
das WEG nicht erneut ausgelegt. Betrachtet man alle zwischen
Peene und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung.

Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
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waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Dies zugrunde gelegt, weist der
Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene WEG
20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband jedoch nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
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Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
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Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
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Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
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Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
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herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
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Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband im Übrigen auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Vor diesem
Hintergrund weist der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin:
Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S.
1189), welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen
könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich
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insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende

Seite 5051 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang
mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets
weist der Planungsverband abschließend auf zweierlei hin:    Zum einen
hat sich der Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung
einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m
zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
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06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. 

lfd. Ident-Nr.: 383
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1844 Einwendungen zur  Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raum bedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Unseren Argumenten stellen wir den Artikel
20a unseres Grundgesetzes voran: Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB ist mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, ungesetzlich. Entsprechend
Informationsfreiheitsgesetz fordern wir Sie als Beauftragte auf, uns
darzulegen, welche Kriterien und Abwägungen unsere Regierung
veranlasst haben, das strikte Bebauungsverbot im Außenbereich
auszuhebeln und für Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung
auszusprechen. Bis dahin machen wir zusätzlich geltend: Für
bisherige Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter der Corona - Pandemie herrschen
Einschränkungen, dazu befinden wir uns noch in der

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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Haupturlaubszeit. Sie verkürzen dabei die Frist der Auslegung und
für Stellungnahmen auf weniger als einen Monat. Für dieses
Thema benötigt man eine längere Frist. Es werden allgemeine
Kriterien geändert, z. B. Abstandsgebote In harte und weiche
Kriterien geteilt.  In diesem Fall müssen alle geplanten WEG einer
Prüfung unterzogen werden, nicht nur geänderte. Sogar
"geringfügig geänderte" WEG werden nicht erneut ausgelegt.
Windkraftanlagen können für den Außenbereich nicht
"wesenstypisch" sein. Einzelgehöfte und Splittersiedlungen haben
sich jedoch in der kulturgeschichtlich gewachsenen Nutzung unserer
Landschaft so entwickelt! Energiepolitische Zielstellung der
Landesregierung und speziell in Vorpommern  Diese Obersteigt bei
weitem den aktuellen Stromverbrauch. Aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten oder der Umwandlung in andere
Energiearten wird diese Leistung nicht verwertbar. So entsteht
"Geisterstrom", der den Investoren Gewinn, den Haushalten jedoch
die höchsten Strompreise Deutschlands beschert. Wir beobachten
täglich abgeschaltete Windräder. Berechnungen erforderlicher
WEA in Deutschland ergeben unter Berücksichtigung auch von
Photovoltaik die große Zahl von 300.000. Rechnet man die
Stadtstaaten heraus, müssten in jedem Bundesland
durchschnittlich 23.100 Windräder der aktuellen Generation
errichtet werden. Das ist illusorisch! Abstand zur Wohnbebauung Sie
beträgt bisher und nach Empfehlung des Landes 1000 m (für
Splittersiedlungen 800 m). Diese Werte basieren auf anfänglichen
Bauhöhen der Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit
etwa der 10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht bis zu
250 m, geplant sind „noch größere Windräder“. Die
Abstandsregeln werden jedoch aufgeweicht, verringert. Wir fordern
die Einhaltung einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz
ist. Abstand zwischen Windeignungsgebieten Hier wurde das
Kriterium von 5 km auf 2,5 km verringert. Dabei wachsen sowohl die
direkten Störfaktoren auf Mensch und Tier als auch die
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits
genannten Systemhöhe. - Einspruch, wir fordern einen parallel mit
der Höhe wachsenden Abstand!  Die genannte Verringerung steht
in unserem Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet
entgegen. Bereits für eine Bauhöhe von 200 m wurden selbst
vom LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet. Der Restaurierung und
Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss Broock als zukünftigem
touristischen Anziehungspunkt muss Rechnung getragen werden! Zu
schützendes Landschaftspotential Das Tollensetal hat den Status
eines FFH-Gebietes und wird als Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gasten nisten hier Kraniche,
Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan. Konkret WEG 20/2015

umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
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Kruckow - Alt Tellin Die Mindestabstände zur Wohnbebauung
werden nicht an allen Stellen eingehalten, für Siedenbüssow
haben wir teilweise nur 900 m ausgemessen. Der südöstliche
„Ausläufer“ des geplanten WEG ist lediglich 70 m breit. Damit
ragen die Flügel der geplanten WEA - Größe über die
Grenzen des WEG hinaus, auch so wird der Abstand zur
Wohnbebauung unterlaufen! Trotz geringfügiger Änderung wurde
das WEG nicht erneut ausgelegt. Betrachtet man alle zwischen
Peene und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung.

weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Dies zugrunde gelegt, weist der
Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene WEG
20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
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Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband jedoch nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
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„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
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hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
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Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
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benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
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Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
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fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband im Übrigen auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
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Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Vor diesem
Hintergrund weist der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin:
Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S.
1189), welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen
könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich
insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird

Seite 5063 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang
mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets
weist der Planungsverband abschließend auf zweierlei hin:    Zum einen
hat sich der Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung
einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m
zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
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Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. 

lfd. Ident-Nr.: 384
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1848 9.	Massiver Wertverlust, der in und an den
Windparkgebieten liegenden Grundstücke.  Hohe
Geräuschbelästigung, Schattenwurf, unerträgliche nächtliche
Blinkbeleuchtung. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist abschließend nochmals darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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23 % betragen, wenn Windenergieanlagen in einem Abstand von
1000 m errichtet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel FrondeI. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 10.	Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten „Windpark
Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH & Co KG" eingereicht worden.
In dieser Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte der
Region zusammengeschlossen um einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu
nutzen. Es wird für höheren Profit der hochwertige Ackerboden
zweckentfremdet genutzt. Aus den o. g. Gründen lehnen wir die
Festlegung des Gebietes 19/2015 .Kruckow" zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab.

des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
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und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 (ebenso die WEG 18/2015, 20/2015 und
21/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
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einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch
mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Abschließend wird ebenfalls auf Folgendes hingewiesen: Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
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oder nicht ausgewiesen wird. 
lfd. Ident-Nr.: 384
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1845 Einwendungen gegen Windeignungsgebiet 19/2015
"Kruckow“ 1.	Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow" liegt
in einer Entfernung von ca. 4 km zum "Naturpark Peenetal".
Innerhalb des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie
(LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km für 200 m hohe Anlagen
liegen. Der geplante Windpark würde somit in die vorgeschriebene
Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der Landesregierung MN ist
geplant die Windenergie auf einer Fläche von ca. 1,2 % der
Landesfläche anzusiedeln. Die Windenergieanlage 19/2015
"Kruckow" soll auf einer Fläche von 127 ha errichtet werden. Bei
einer Gesamtfläche von 3.542 ha wären das 3,6 % der Fläche
der Gemeinde Kruckow. Dies widerspricht erheblich einer gerechten
Lastenverteilung. 3.	Die Abstände zur Wohnbebauung sind mit
1000 m zu gering angesetzt. Warum gilt bei der Errichtung von
Windkraftanlagen nicht die 10H-Regel, wie die z. B. in Bayern.
Gemäß der sogenannten 10H-Regelung (im Folgenden:"10
H-Regelung"), die am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom
Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016
grundsätzlich gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (L T-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 240 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2,4 km eingehalten werden. Ist
die Landbevölkerung in M/V nur Mensch zweiter Klasse in
Deutschland. Somit bedeutet die Errichtung des WEG
(Windeignungsgebiet) 19/2015 eine erhebliche Bedrängung der
Ortslage. Der Eindruck einer Umstellung der Ortslagen Kruckow und
Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit den geplanten WEG
20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin", 21/2015 "Völschow" und 18/2015
Bentzin-Jarmen werden die Orte Kartlow, Unnode, Wilhelminental,
Plötz und Neu-Plötz engmaschig von Windenergieanlagen
umstellt.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
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überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
weist außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung
des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 384
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann

lfd. DS-Nr.: 1847 8.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesondere epidemiologischer Studien zu
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(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der
Planungsverband nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente.

diesem Thema bedarf. Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu
den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung genommen
und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e.V." (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind.  -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Schattenschlag der
sich drehenden Windradflügel. 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung löst Stress aus und kann It. Aussage der Uni Kiel
krank machen. Der Schattenwurf von Windenergieanlagen darf nicht
länger als 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein
bewohntes Haus wirken. Quelle: „Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“
des Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz". Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den
Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit
zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische
Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
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Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen. Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Sehr
wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der TA Lärm ein
qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen unabhängigen
Sachverständigen (kein Lobbyist der Windenergiebranche) erstellt
wird. Die Anforderungen zur Erstellung einer Schallprognose, z. B.
eine erforderliche Ortsbegehung, werden auch in den Empfehlungen
des „Arbeitskreises Geräusche von Windenergieanlagen“
beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Verstoß gegen die Regeln des Brandschutzes. Die
Windkraftanlagen können nur unkontrolliert abbrennen. Die
Feuerwehren schauen nur untätig zu (Ursache: zu hohe Anlagen).
Rotorblätter bestehen aus Kunst- und Verbundstoffen. Beim
Verbrennen dieser Stoff entstehen hochgiftige Cocktails aus Gasen
und Dämpfen. Brandschutzfachleute gehen weiterhin davon aus,
dass bei einem Brand feine Faserreste (ähnlich Asbest) freigesetzt
werden. Anwohner sind durch das einatmen dieser Stoffe Gase und
Dämpfe stark gesundheitsgefährdet.

lfd. Ident-Nr.: 384
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1846 4.	Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist. 5.	Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Der Lebensraum
des Greifvogels wird vernichtet. 6.	Das Eignungsgebiet liegt zudem
nur ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes.  7.	In der Umgebung des geplanten

Wird nicht gefolgt
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
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WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche des WEG 19/2015 als Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen festgelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
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Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
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Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen. Hierzu wird erneut auf die
Ausführungen der vorangegangenen Beteiligung verwiesen, an denen der
Planungsverband festhält. Abschließend wird aber darauf hin gewiesen,
dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im
jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Wie
ebenfalls bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 19/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 385
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1849 Einwendungen gegen Windeignungsgebiet 19/2015
"Kruckow“ 1.	Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow" liegt
in einer Entfernung von ca. 4 km zum "Naturpark Peenetal".
Innerhalb des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie
(LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km für 200 m hohe Anlagen
liegen. Der geplante Windpark würde somit in die vorgeschriebene
Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der Landesregierung MN ist
geplant die Windenergie auf einer Fläche von ca. 1,2 % der
Landesfläche anzusiedeln. Die Windenergieanlage 19/2015
"Kruckow" soll auf einer Fläche von 127 ha errichtet werden. Bei

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
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einer Gesamtfläche von 3.542 ha wären das 3,6 % der Fläche
der Gemeinde Kruckow. Dies widerspricht erheblich einer gerechten
Lastenverteilung. 3.	Die Abstände zur Wohnbebauung sind mit
1000 m zu gering angesetzt. Warum gilt bei der Errichtung von
Windkraftanlagen nicht die 10H-Regel, wie die z. B. in Bayern.
Gemäß der sogenannten 10H-Regelung (im Folgenden:"10
H-Regelung"), die am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom
Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016
grundsätzlich gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (L T-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 240 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2,4 km eingehalten werden. Ist
die Landbevölkerung in M/V nur Mensch zweiter Klasse in
Deutschland. Somit bedeutet die Errichtung des WEG
(Windeignungsgebiet) 19/2015 eine erhebliche Bedrängung der
Ortslage. Der Eindruck einer Umstellung der Ortslagen Kruckow und
Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit den geplanten WEG
20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin", 21/2015 "Völschow" und 18/2015
Bentzin-Jarmen werden die Orte Kartlow, Unnode, Wilhelminental,
Plötz und Neu-Plötz engmaschig von Windenergieanlagen
umstellt.

es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
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angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
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Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
weist außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung
des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 385
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1850 4.	Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist. 5.	Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Der Lebensraum
des Greifvogels wird vernichtet. 6.	Das Eignungsgebiet liegt zudem
nur ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes.  7.	In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren

Wird nicht gefolgt
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
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wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche des WEG 19/2015 als Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen festgelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
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Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies

Seite 5082 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen. Hierzu wird erneut auf die
Ausführungen der vorangegangenen Beteiligung verwiesen, an denen der
Planungsverband festhält. Abschließend wird aber darauf hin gewiesen,
dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im
jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Wie
ebenfalls bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 19/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 385
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1852 9.	Massiver Wertverlust, der in und an den
Windparkgebieten liegenden Grundstücke.  Hohe
Geräuschbelästigung, Schattenwurf, unerträgliche nächtliche
Blinkbeleuchtung. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 % betragen, wenn Windenergieanlagen in einem Abstand von
1000 m errichtet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel FrondeI. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist abschließend nochmals darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
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eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 10.	Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten „Windpark
Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH & Co KG" eingereicht worden.
In dieser Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte der
Region zusammengeschlossen um einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu
nutzen. Es wird für höheren Profit der hochwertige Ackerboden
zweckentfremdet genutzt. Aus den o. g. Gründen lehnen wir die
Festlegung des Gebietes 19/2015 .Kruckow" zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab.

berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 (ebenso die WEG 18/2015, 20/2015 und
21/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
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Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
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juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch
mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Abschließend wird ebenfalls auf Folgendes hingewiesen: Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 385
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer

lfd. DS-Nr.: 1851 8.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
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Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der
Planungsverband nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente.

auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesondere epidemiologischer Studien zu
diesem Thema bedarf. Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu
den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung genommen
und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e.V." (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind.  -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Schattenschlag der
sich drehenden Windradflügel. 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung löst Stress aus und kann It. Aussage der Uni Kiel
krank machen. Der Schattenwurf von Windenergieanlagen darf nicht
länger als 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein
bewohntes Haus wirken. Quelle: „Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“
des Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz". Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den
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Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit
zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische
Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen. Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Sehr
wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der TA Lärm ein
qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen unabhängigen
Sachverständigen (kein Lobbyist der Windenergiebranche) erstellt
wird. Die Anforderungen zur Erstellung einer Schallprognose, z. B.
eine erforderliche Ortsbegehung, werden auch in den Empfehlungen
des „Arbeitskreises Geräusche von Windenergieanlagen“
beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Verstoß gegen die Regeln des Brandschutzes. Die
Windkraftanlagen können nur unkontrolliert abbrennen. Die
Feuerwehren schauen nur untätig zu (Ursache: zu hohe Anlagen).
Rotorblätter bestehen aus Kunst- und Verbundstoffen. Beim
Verbrennen dieser Stoff entstehen hochgiftige Cocktails aus Gasen
und Dämpfen. Brandschutzfachleute gehen weiterhin davon aus,
dass bei einem Brand feine Faserreste (ähnlich Asbest) freigesetzt
werden. Anwohner sind durch das einatmen dieser Stoffe Gase und
Dämpfe stark gesundheitsgefährdet.

lfd. Ident-Nr.: 391
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1983 9.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesonderer epidemiologischer Studien
zu diesem Thema bedarf.  Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat
zu den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung
genommen und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
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Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e. V. " (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind. -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. -	Weitere Auswirkungen sind die Immissionen durch
den Schattenschlag der sich drehenden Windradflügel.
Entsprechend den sogenannten "Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen" des
Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz darf der
Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen die Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Das wohl größte Problem sind die Lärmgeräusche
durch den Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische
Ursachen (Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und
Windgeschwindigkeiten. Mit zunehmender Windgeschwindigkeit
steigen nicht nur die elektrische Leistungsabgabe, sondern auch die
von der Anlage erzeugten Geräusche. Die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm)
ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage einer
Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Neben den
Geräuschen der Windenergieanlagen ist dabei auch die
Vorbelastung am geplanten Standort zu berücksichtigen, d.h. die

Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der
Planungsverband nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Regionale Planungsverband weist - wie bereits
zuvor - darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
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Geräusche anderer bereits bestehender gewerblicher und
industrieller Quellen. Verkehrsgeräusche werden getrennt
betrachtet. Entsprechend wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der
TA Lärm ein qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen
Sachverständigen erstellt wird. Die Anforderungen zur Erstellung
einer Schallprognose, z. B. eine erforderliche Ortsbegehung, werden
auch in den Empfehlungen des "Arbeitskreises Geräusche von
Windenergieanlagen" beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Beim Brand von Windkraftanlagen kann oft nur ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage von der Feuerwehr überwacht werden
(Ursache: Höhe der Anlagen usw.). Die Rotorblätter bestehen aus
unterschiedlichsten Kunst- und Verbundstoffen. Beim Verbrennen
von Verbundstoffen können giftige Cocktails aus Gasen und
Dämpfen entstehen. Fachleute gehen davon aus, dass bei einem
Brand feine Faserreste freigesetzt werden und sogar in menschliche
Lungen geraten können, die ähnlich gefährlich sind wie Asbest.
10.	Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wertverlust, der in und an
den Windparkgebieten liegenden Grundstücke. Bei älteren
Häusern kann der Wertverlust bis zu 23 Prozent betragen. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie des RWI-Leibniz Instituts für
Wirtschaftsforschung 2018. Laut Studienergebnis verlieren ländliche
Einfamilienhäuser im Umkreis von Windenergieanlagen zum Teil
deutlich an Wert. "In absoluten Zahlen kann das einen
Vermögensverlust für Hausbesitzer von mehreren zehntausend
Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter Manuel FrondeI.  Die
Windenergiebetreiber bekommen für nicht produzierten Strom (bei
Windstille) und bei Abschaltung von zu viel eingespeistem Strom ins
Stromnetz großzügige Entschädigungszahlungen, da sie 20
Jahre lang einen fest garantierten Strompreis erhalten. 11.	Für das
Wissenschaftsportal „scinexx.de" haben deutsche Wissenschaftler
ermittelt, das die auf See und an Land (Stand 2018) installierten
Windenergieanlagen in Deutschland bereits einen zusätzlichen
Temperaturanstieg von 0,27 °C innerhalb der letzten 5 Jahre
bewirkt haben. 12.	Die neu gegründete "Windpark Heydenhof-Neu
Plötz Betriebs GmbH & Co KG" hat die vorgesehenen
Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und 21/2015
eingereicht. In ihr haben sich ortsansässige Landwirte der Region
zusammengeschlossen um einen Teil ihrer landwirtschaftlichen
Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu nutzen. Es wird in
Kauf genommen, dass hochwertiger Ackerboden versiegelt wird. Um
die offenen Fragen, die die Menschen bewegen, zu klären, sollten

oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 (ebenso die WEG 18/2015, 20/2015 und
21/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
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dringend mehr Studien auf den Weg gebracht werden.  Aus den o. g.
Gründen lehne ich die Festlegung des Gebietes 19/2015 "Kruckow"
zu einem Eignungsgebiet für die Errichtung von
Windenergieanlagen ab.

gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist – wie
auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch
auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
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Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch
mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
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Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Abschließend wird ebenfalls auf Folgendes hingewiesen: Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  

lfd. Ident-Nr.: 391
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1982 5.	Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die

Wird nicht gefolgt
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
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Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht plan bar ist. 6.	Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Es ist davon
auszugehen, dass insbesondere in einer ansonsten von
unstrukturierter Nutzung als Ackerland geprägten Umgebung, der
Bewuchs der vorgenannten Gehölzstrukturen vom Rotmilan als
Jagdrevier genutzt werden. 7.	Das Eignungsgebiet liegt zudem nur
ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes. 8.	In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche des WEG 19/2015 als Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen festgelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
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Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen. Hierzu wird erneut auf die
Ausführungen der vorangegangenen Beteiligung verwiesen, an denen der
Planungsverband festhält. Abschließend wird aber darauf hin gewiesen,
dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im
jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Wie
ebenfalls bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
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erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 19/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 391
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1981 Widerspruch und Einwendungen gegen
Windeignungsgebiet 19/2015 „Kruckow“ 1.	Laut des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) soll
die definierte Wirkzone 11 km für 200 m hohe Anlagen betragen.
Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow“ liegt in einer
Entfernung von ca. 4 km zum "Naturpark Peenetal". Er würde somit
in die vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der
Landesregierung MN ist geplant die Windenergie auf einer Fläche
von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die Gesamtfläche
der Gemeinde Kruckow beträgt 3.542 ha. Die Windenergieanlage
19/2015 "Kruckow" soll auf einer Fläche von 127 ha errichtet
werden. Das wären 3,6 % der Fläche der Gemeinde Kruckow 
Zusammen mit der geplanten Windenergieanlage 20/2015
"Kruckow-Alt-Tellin" mit 94 ha wären das sogar 6,2 % der
Gemeindefläche. Mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
"Kruckow", 20/2015 "Kruckow-AltTellin", 21/2015 "Völschow" und
18/2015 "Bentzin-Jarmen" sind 449 ha also 9 % der für
Windenergie geplanten Fläche im Bereich Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen konzentriert. Wohingegen weite Flächen
der Planungsregion von Windenergieanlagen freigehalten werden.
Dies widerspricht einer gerechten Lastenverteilung. Die Abstände
zur Wohnbebauung sind mit 1000 m zwar eingehalten, aber viel zu
gering angesetzt, da dieser Abstand für wesentlich kleinere und
wesentlich weniger raumbedeutsame Anlagen entwickelt wurde.
Gemäß der sogenannten 1OH-Regelung (im Folgenden:"10
H-Regelung"), die am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom
Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016
grundsätzlich gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 200 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2 km eingehalten werden. Somit
bedeutet die Errichtung des WEG (Windeignungsgebiet) 19/2015
eine erhebliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.
Zusammen mit dem bestehenden Windpark Kletzin/Siedenbrünzow
und insbesondere mit dem geplanten WEG „Kletzin2“ im Kreis
Mecklenburger Seenplatte entsteht der Eindruck einer Umstellung

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
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der Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit
den geplanten WEG 20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin", 21/2015
„Völschow" und 18/2015 Bentzin-Jarmen werden die Orte
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und NeuPlötz engmaschig
von Windenergieanlagen umstellt. 3.	Um einer Überprägung der
Landschaft mit Windenergieanlagen entgegenzuwirken, ist der neu
vorgeschlagene Mindestabstand von 2500 m zwischen den
Windeignungsgebieten als viel zu gering zu erachten. Die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
betragen 11 km für 200 m hohe Windanlagen. Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt und auf die Ausweisung von 19/2015 „Kruckow" als
Windeignungsgebiet verzichtet werden. 4.	Das geplante
Windeignungsgebiet wirkt auf den im Gutachterlichen
Landschaftsprogramm definierten unzerschnittenen Landschaftlichen
Freiraum der Stufe 4, der zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen
südlich der Peene liegt (siehe Wirkzonen nach LUNG). Diese
Einwirkung ist vor allem im Zusammenhang mit den bereits
bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft nicht
vertret- oder zumutbar.

Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.    Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
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über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
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Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie bereits in
den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf
hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das
beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
19/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.   Der Planungsverband verweist im Übrigen auf
die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
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grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
weist außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung
des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 433
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1855 Einwendungen gegen Windeignungsgebiet 19/2015
"Kruckow“ 1.	Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow" liegt

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
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in einer Entfernung von ca. 4 km zum "Naturpark Peenetal".
Innerhalb des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie
(LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km für 200 m hohe Anlagen
liegen. Der geplante Windpark würde somit in die vorgeschriebene
Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der Landesregierung MN ist
geplant die Windenergie auf einer Fläche von ca. 1,2 % der
Landesfläche anzusiedeln. Die Windenergieanlage 19/2015
"Kruckow" soll auf einer Fläche von 127 ha errichtet werden. Bei
einer Gesamtfläche von 3.542 ha wären das 3,6 % der Fläche
der Gemeinde Kruckow. Dies widerspricht erheblich einer gerechten
Lastenverteilung. 3.	Die Abstände zur Wohnbebauung sind mit
1000 m zu gering angesetzt. Warum gilt bei der Errichtung von
Windkraftanlagen nicht die 10H-Regel, wie die z. B. in Bayern.
Gemäß der sogenannten 10H-Regelung (im Folgenden:"10
H-Regelung"), die am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom
Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016
grundsätzlich gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (L T-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 240 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2,4 km eingehalten werden. Ist
die Landbevölkerung in M/V nur Mensch zweiter Klasse in
Deutschland. Somit bedeutet die Errichtung des WEG
(Windeignungsgebiet) 19/2015 eine erhebliche Bedrängung der
Ortslage. Der Eindruck einer Umstellung der Ortslagen Kruckow und
Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit den geplanten WEG
20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin", 21/2015 "Völschow" und 18/2015
Bentzin-Jarmen werden die Orte Kartlow, Unnode, Wilhelminental,
Plötz und Neu-Plötz engmaschig von Windenergieanlagen
umstellt.

Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
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ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa das benannte Gebiet "Naturpark Peenetal" -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Diese Abstände
werden durch das WEG 19/2015 eingehalten. Die Abstände zur
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benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
weist außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung
des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
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Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 433
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1857 8.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesondere epidemiologischer Studien zu
diesem Thema bedarf. Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu
den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung genommen
und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e.V." (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind.  -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Schattenschlag der

Wird nicht gefolgt
Zunächst weist der Planungsverband erneut auf die vorstehenden
Ausführungen zur formellen Präklusion der Stellungnahme hin. Einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber wird - neben den Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren - auf das Folgende hingewiesen:
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
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sich drehenden Windradflügel. 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung löst Stress aus und kann It. Aussage der Uni Kiel
krank machen. Der Schattenwurf von Windenergieanlagen darf nicht
länger als 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein
bewohntes Haus wirken. Quelle: „Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“
des Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz". Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den
Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit
zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische
Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen. Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Sehr
wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der TA Lärm ein
qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen unabhängigen
Sachverständigen (kein Lobbyist der Windenergiebranche) erstellt
wird. Die Anforderungen zur Erstellung einer Schallprognose, z. B.
eine erforderliche Ortsbegehung, werden auch in den Empfehlungen
des „Arbeitskreises Geräusche von Windenergieanlagen“
beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Verstoß gegen die Regeln des Brandschutzes. Die
Windkraftanlagen können nur unkontrolliert abbrennen. Die
Feuerwehren schauen nur untätig zu (Ursache: zu hohe Anlagen).
Rotorblätter bestehen aus Kunst- und Verbundstoffen. Beim
Verbrennen dieser Stoff entstehen hochgiftige Cocktails aus Gasen
und Dämpfen. Brandschutzfachleute gehen weiterhin davon aus,
dass bei einem Brand feine Faserreste (ähnlich Asbest) freigesetzt
werden. Anwohner sind durch das einatmen dieser Stoffe Gase und
Dämpfe stark gesundheitsgefährdet.

durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
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Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
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trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG außerdem darauf hin, dass durch die Ausweisung
von Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen
Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die
Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende
Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser
bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine
weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Die Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Der Brandschutz ist kein
weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt dennoch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings - wie ausgeführt - Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 433
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1856 4.	Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine

Wird nicht gefolgt
Zunächst weist der Planungsverband auf die vorstehenden
Ausführungen zur formellen Präklusion der Stellungnahme hin. Einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber wird - neben den Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren - auf das Folgende hingewiesen:
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Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist. 5.	Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Der Lebensraum
des Greifvogels wird vernichtet. 6.	Das Eignungsgebiet liegt zudem
nur ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes.  7.	In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche 19/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
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Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt
denkmalschutzrechtliche Bedenken grundsätzlich zur Kenntnis, sieht
allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium
sprechen denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7
DSchG M-V grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.     Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG 19/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
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Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 19/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 433
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1858 9.	Massiver Wertverlust, der in und an den
Windparkgebieten liegenden Grundstücke.  Hohe
Geräuschbelästigung, Schattenwurf, unerträgliche nächtliche
Blinkbeleuchtung. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 % betragen, wenn Windenergieanlagen in einem Abstand von
1000 m errichtet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel FrondeI. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 10.	Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten „Windpark
Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH & Co KG" eingereicht worden.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist abschließend nochmals darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
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In dieser Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte der
Region zusammengeschlossen um einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu
nutzen. Es wird für höheren Profit der hochwertige Ackerboden
zweckentfremdet.  Aus den o. g. Gründen lehnen wir die
Festlegung des Gebietes 19/2015 .Kruckow" zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab.

für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 (ebenso die WEG 18/2015, 20/2015 und
21/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
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Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
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Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch
mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
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288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Abschließend wird ebenfalls auf Folgendes hingewiesen: Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von
Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind.
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie
dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
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Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 442
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1862 9.	Massiver Wertverlust, der in und an den
Windparkgebieten liegenden Grundstücke.  Hohe
Geräuschbelästigung, Schattenwurf, unerträgliche nächtliche
Blinkbeleuchtung. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 % betragen, wenn Windenergieanlagen in einem Abstand von
1000 m errichtet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel FrondeI. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 10.	Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten „Windpark
Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH & Co KG" eingereicht worden.
In dieser Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte der
Region zusammengeschlossen um einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu
nutzen. Es wird für höheren Profit der hochwertige Ackerboden
zweckentfremdet.  Aus den o. g. Gründen lehnen wir die
Festlegung des Gebietes 19/2015 .Kruckow" zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist abschließend nochmals darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
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Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 (ebenso die WEG 18/2015, 20/2015 und
21/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
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Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch
mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
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aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
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eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Abschließend wird ebenfalls auf Folgendes hingewiesen: Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von
Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind.
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie
dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
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ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 442
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1860 4.	Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist. 5.	Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Der Lebensraum
des Greifvogels wird vernichtet. 6.	Das Eignungsgebiet liegt zudem
nur ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes.  7.	In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

Wird nicht gefolgt
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche des WEG 19/2015 als Eignungsgebiet
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für Windenergieanlagen festgelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
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„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen. Hierzu wird erneut auf die
Ausführungen der vorangegangenen Beteiligung verwiesen, an denen der
Planungsverband festhält. Abschließend wird aber darauf hin gewiesen,
dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im
jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Wie
ebenfalls bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
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dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 19/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 442
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1859 Einwendungen gegen Windeignungsgebiet 19/2015
"Kruckow“ 1.	Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow" liegt
in einer Entfernung von ca. 4 km zum "Naturpark Peenetal".
Innerhalb des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie
(LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km für 200 m hohe Anlagen
liegen. Der geplante Windpark würde somit in die vorgeschriebene
Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der Landesregierung MN ist
geplant die Windenergie auf einer Fläche von ca. 1,2 % der
Landesfläche anzusiedeln. Die Windenergieanlage 19/2015
"Kruckow" soll auf einer Fläche von 127 ha errichtet werden. Bei
einer Gesamtfläche von 3.542 ha wären das 3,6 % der Fläche
der Gemeinde Kruckow. Dies widerspricht erheblich einer gerechten
Lastenverteilung. 3.	Die Abstände zur Wohnbebauung sind mit
1000 m zu gering angesetzt. Warum gilt bei der Errichtung von
Windkraftanlagen nicht die 10H-Regel, wie die z. B. in Bayern.
Gemäß der sogenannten 10H-Regelung (im Folgenden:"10
H-Regelung"), die am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom
Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016
grundsätzlich gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (L T-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 240 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2,4 km eingehalten werden. Ist
die Landbevölkerung in M/V nur Mensch zweiter Klasse in

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
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Deutschland. Somit bedeutet die Errichtung des WEG
(Windeignungsgebiet) 19/2015 eine erhebliche Bedrängung der
Ortslage. Der Eindruck einer Umstellung der Ortslagen Kruckow und
Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit den geplanten WEG
20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin", 21/2015 "Völschow" und 18/2015
Bentzin-Jarmen werden die Orte Kartlow, Unnode, Wilhelminental,
Plötz und Neu-Plötz engmaschig von Windenergieanlagen
umstellt.

während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Der Planungsverband nimmt die Einwände
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bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa das benannte Gebiet "Naturpark Peenetal" -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Diese Abstände
werden durch das WEG 19/2015 eingehalten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
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Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
weist außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung
des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). 

lfd. Ident-Nr.: 442
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren

lfd. DS-Nr.: 1861 8.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesondere epidemiologischer Studien zu
diesem Thema bedarf. Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu
den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung genommen
und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e.V." (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
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insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der
Planungsverband nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente.

Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind.  -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Schattenschlag der
sich drehenden Windradflügel. 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung löst Stress aus und kann It. Aussage der Uni Kiel
krank machen. Der Schattenwurf von Windenergieanlagen darf nicht
länger als 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein
bewohntes Haus wirken. Quelle: „Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“
des Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz". Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den
Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit
zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische
Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen. Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Sehr
wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der TA Lärm ein
qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen unabhängigen
Sachverständigen (kein Lobbyist der Windenergiebranche) erstellt
wird. Die Anforderungen zur Erstellung einer Schallprognose, z. B.
eine erforderliche Ortsbegehung, werden auch in den Empfehlungen
des „Arbeitskreises Geräusche von Windenergieanlagen“
beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
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Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Verstoß gegen die Regeln des Brandschutzes. Die
Windkraftanlagen können nur unkontrolliert abbrennen. Die
Feuerwehren schauen nur untätig zu (Ursache: zu hohe Anlagen).
Rotorblätter bestehen aus Kunst- und Verbundstoffen. Beim
Verbrennen dieser Stoff entstehen hochgiftige Cocktails aus Gasen
und Dämpfen. Brandschutzfachleute gehen weiterhin davon aus,
dass bei einem Brand feine Faserreste (ähnlich Asbest) freigesetzt
werden. Anwohner sind durch das einatmen dieser Stoffe Gase und
Dämpfe stark gesundheitsgefährdet.

lfd. Ident-Nr.: 479
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1869 11.	Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wertverlust,
der in und an den Windparkgebieten liegenden Grundstücke.
Geräuschbelästigung, nächtliche Beleuchtung, schädlicher
Einfluss auf Vogel und Tierwelt um nur einige negativen
Auswirkungen zu nennen. Bei Neubau von Einfamilienhäuser auf
dem Land verlieren diese bis zu 7,1 Prozent an Wert, wenn im
Abstand von bis zu einem Kilometer davon Windenergieanlagen
errichtet werden. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel Frondel. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 12.	Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015,20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten "Windpark Heydenhof-Neu
Plötz Betriebs GmbH & Co KG" eingereicht worden. In dieser
Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte der Region
zusammengeschlossen um einen Teil ihrer landwirtschaftlichen
Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu nutzen. Es wird
für höheren Profit in Kauf genommen, dass hochwertiger Boden
versiegelt wird.  13.	Eine Studie in den USA "Climatic impacts of wind
power“ von Lee Miller und David Keith von der Harvard University
im Jahr 2018 haben die Auswirkungen von Onshore-Windparks in
den USA erforscht und nach Datenauswertung verschiedene

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst erneut darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
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Szenarien für künftige Klimaänderungen in den Vereinigten
Staaten und weltweit berechnet und eine Mitverantwortlichkeit für
Dürre und Erderwärmung gefunden. Durch Verwirbelungen hinter
den Windrädern, was als Nachlauf oder wie im Englischen als
Wake-Effekt bezeichnet wird, entsteht der sogenannte
Dürre-Effekt. Er entsteht, wenn die Luftströmung vor den
Windrädern gebremst und dahinter verwirbelt wird, sodass eine
lange Wirbelschleppe entsteht. Je nach Ausbaustufe sorgten die
Rotatoren der Turbinen für Niederschlagsverluste und höhere
Temperaturen. 14.	Für das Wissenschaftsportal "scinexx.de" haben
deutsche Wissenschaftler ermittelt, das die auf See und an Land
(Stand 2018) installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits
einen zusätzlichen Temperaturanstieg von 0,27 °C innerhalb der
letzten 5 Jahre bewirkt haben. 15.	Ob Windkraft heute noch
nachhaltig effektiv ist, wird von einigen Autoren einer Studie unter
Federführung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena
hinterfragt. Unerwartet gering scheinen sich die von Windparks
abgegriffene Luftzonen wieder mit neuer Energie aufzufüllen. Man
sollte dringend mehr Studien auf den Weg bringen um die offenen
Fragen, die die Menschen bewegen, zu klären. Aus den o. g.
Gründen lehnen wir die Festlegung des Gebietes 18/2015
"Bentzin-Jarmen" zu einem Eignungsgebiet für die Errichtung von
Windenergieanlagen ab.

Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband nochmals darauf hin, dass das
vorliegend angesprochene WEG 18/2015 - ebenso wie die WEG 19/2015,
20/2015 und 21/2015 - zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
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Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten

Seite 5138 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
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dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Abschließend weist der Planungsverband erneut
auf Folgendes hin: Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 479
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1867 8.	Das Eignungsgebiet liegt zudem nur ca. 3 km
vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des Flugplatzes
Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt. Es ist im Hinblick auf

Wird nicht gefolgt
Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
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die Geländestruktur im Südteil des Eignungsgebietes davon
auszugehen, dass die Rotmilane und Schreiadler das Gebiet als
Jagdrevier und die Weißstörche das enthaltene moorige
Grünland als Nahrungsfläche nutzen, was auch die in nächster
Nachbarschaft liegenden Grünland und Waldflächen betrifft.
Darüber hinaus kann angenommen werden, dass die Horste von
Rotmilan und Weißstorch in geringerer Entfernung zu den im
Eignungsgebiet enthaltenen Nahrungsflächen liegen als im
Kriterienkatalog erlaubt (2000 km für Nahrungsflächen
(Grünland) des Weißstorch sowie 1000 m (nach "Helgoländer
Papier" sogar 1500 m) Abstand zu Horsten des Rotmilan. Damit
verbietet sich die Ausweisung von 18/2015 als Windeignungsgebiet
allein aus Gründen des Artenschutzes.  9.	In der Umgebung des
geplanten WEG 19/2015 befinden sich in geringer Entfernung
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow. Der bedeutsame Naturpark Peenetal liegt in
lediglich 4 km Entfernung zum geplanten WEG. Diese geschützten
Denkmäler sind von einiger Attraktivität für den Tourismus und
für die Region. Sie werden durch die geplanten
Windenergieanlagen überprägt, vor allem, wenn man die
Wirkzonen von Windenergieanlagen mit einbezieht.

Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er

Seite 5141 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Übrigen verweist der Planungsverband
bezüglich des nicht beteiligten WEG 18/2015 - wie bereits ausgeführt -
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auf seine Äußerungen im Rahmen der vorangegangenen Beteiligung und
hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 479
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1865 3.	Die Abstände zur Wohnbebauung sind mit 1000
m zwar eingehalten, aber viel zu gering angesetzt, da dieser Abstand
für wesentlich kleinere und wesentlich weniger raumbedeutsame
Anlagen entwickelt wurde. Bei der Errichtung von Windkraftanlagen
gilt die 10H-Regel, die z. B. in Bayern angewendet wird.  Gemäß
der sogenannten 10H-Regelung (im Folgenden:"10 H-Regelung"), die
am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016 grundsätzlich
gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 200 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2 km eingehalten werden. Somit
bedeutet die Errichtung des WEG (Windeignungsgebiet) 18/2015
eine erhebliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.
Zusammen mit dem bestehenden Windpark Kletzin/Siedenbrünzow
und insbesondere mit dem geplanten WEG "Kletzin2" im Kreis
Mecklenburger Seenplatte entsteht der Eindruck einer Umstellung
der Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit
den geplanten WEG 19/2015 "Kruckow", 20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin" und 21/2015 „Völschow" werden die Orte
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und Neu-Plötz engmaschig
von Windenergieanlagen umstellt.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise im Übrigen zur
Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
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entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
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Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden.

lfd. Ident-Nr.: 479
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1866 4.	Um einer Überprägung der Landschaft mit
Windenergieanlagen entgegenzuwirken, ist der neu vorgeschlagene
Mindestabstand von 2500 m zwischen den Windeignungsgebieten
als viel zu gering zu erachten. Die vom LUNG definierten Wirkzonen
in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe betragen 11 km für 200 m
hohe Windanlagen. Diese würden sich dann fast vollständig
überlagern. Deshalb sollte der bisherige Mindestabstand von 5000
m zwischen Windeignungsgebieten angesetzt und auf die
Ausweisung von 18/2015 "Bentzin-Jarmen" als Windeignungsgebiet
verzichtet werden. 5.	Das geplante Windeignungsgebiet wirkt auf den
im Gutachterlichen Landschaftsprogramm definierten
unzerschnittenen Landschaftlichen Freiraum der Stufe 4, der
zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen südlich der Peene liegt (siehe
Wirkzonen nach LUNG). Diese Einwirkung ist vor allem im
Zusammenhang mit den bereits bestehenden und geplanten
Windparks in der Nachbarschaft nicht vertret- oder zumutbar. Dazu
liegt das geplante WEG direkt in einem mit der Stufe 3 ("hoch") nach
Funktionen bewerteten unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum
nach gutachtlichem Landschaftsprogramm (GLP). 6.	Das geplante
Windeignungsgebiet enthält neben kleineren Gehölz- und
Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw. Gehölzstrukturen (Bewuchs)
im Süden Anteile von Grünland (ca. 10 ha) und ein
tiefgründiges Niedermoor (nach Kartenportal des LUNG etwa
deckungsgleich mit dem Grünland) mit sehr hohem
Bodenwertpotential. Eine Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist
somit nicht vertretbar. Zusätzlich grenzt das geplante WEG mit der
gesamten Südseite an einen größeren zusammenhängenden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist - wie bereits ausgeführt - auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
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Wald, teilweise an aufgelockerten Mischwald. Es ist mit Sicherheit
anzunehmen, dass hier Konfliktpotential mit dem gebotenen Natur-
und Artenschutz besteht, so dass das Gebiet so nicht planbar ist.
7.	Nach Rasterkartierung des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie finden sich in näherer Nachbarschaft des
geplanten Windeignungsgebietes zumindest 2 Brut- bzw. Revierpaar
des Rotmilans sowie 2 Brutpaare des Weißstorches.

zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
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näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche 18/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 479
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr

lfd. DS-Nr.: 1868 10.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesonderer epidemiologischer Studien
zu diesem Thema bedarf. Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu
den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung genommen
und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e.V." (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
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lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der
Planungsverband nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente.

mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind. -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. -	Weitere Auswirkungen sind die Immissionen durch
den Schattenschlag der sich drehenden Windradflügel.
Entsprechend den sogenannten "Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen" des
Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz darf der
Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen die Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Das wohl größte Problem sind die Lärmgeräusche
durch den Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische
Ursachen (Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und
Windgeschwindigkeiten. Mit zunehmender Windgeschwindigkeit
steigen nicht nur die elektrische Leistungsabgabe, sondern auch die
von der Anlage erzeugten Geräusche. Die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm)
ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage einer
Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Neben den
Geräuschen der Windenergieanlagen ist dabei auch die
Vorbelastung am geplanten Standort zu berücksichtigen, d.h. die
Geräusche anderer bereits bestehender gewerblicher und
industrieller Quellen. Verkehrsgeräusche werden getrennt
betrachtet. Entsprechend wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der
TA Lärm ein qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen
Sachverständigen erstellt wird. Die Anforderungen zur Erstellung
einer Schallprognose, z. B. eine erforderliche Ortsbegehung, werden
auch in den Empfehlungen des „Arbeitskreises Geräusche von
Windenergieanlagen" beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Beim Brand von Windkraftanlagen kann oft nur ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage von der Feuerwehr überwacht werden
(Ursache: Höhe der Anlagen usw.). Die Rotorblätter bestehen aus
unterschiedlichsten Kunst- und Verbundstoffen. Beim Verbrennen
von Verbundstoffen können giftige Cocktails aus Gasen und
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Dämpfen entstehen. Fachleute gehen davon aus, dass bei einem
Brand feine Faserreste freigesetzt werden und sogar in menschliche
Lungen geraten können, die ähnlich gefährlich sind wie Asbest.

lfd. Ident-Nr.: 479
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1864 Einwendungen gegen Windeignungsgebiet 18/2015
"Bentzin-Jarmen" 1.	Der geplante Windpark 18/2015
"Bentzin-Jarmen" liegt in einer Entfernung von ca. 4 km zum
"Naturpark Peenetal". Innerhalb des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie (LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km
für 200 m hohe Anlagen liegen. Der geplante Windpark würde
somit in die vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von
der Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer
Fläche von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die
Windenergieanlage 18/2015 "Bentzin-Jarmen" soll auf einer Fläche
von 63 ha errichtet werden. Das wären 1,6 % der Fläche der
Gemeinde Bentzin. Die Gesamtfläche beträgt 3.876 ha.
Zusammen mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
"Kruckow", 20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin" und 21/2015 "Völschow"
mit 449 ha ergeben sich sogar 4,7 % der Gemeindeflächen von
Kruckow, Bentzin und Völschow (zusammen 9.614 ha Fläche).
Wohingegen weite Flächen der Planungsregion von
Windenergieanlagen freigehalten werden. Dies widerspricht einer
gerechten Lastenverteilung. Die Windeignungsgebiete liegen in enger
Nachbarschaft und sind damit nur im Zusammenhang und in Bezug
auf die Gesamtfläche der betroffenen Gemeinden zu sehen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
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Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 18/2015 "Bentzin - Jarmen" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe
gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine

Seite 5152 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 480
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der
Planungsverband nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist

lfd. DS-Nr.: 1948 10.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesonderer epidemiologischer Studien
zu diesem Thema bedarf. Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu
den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung genommen
und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e.V." (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind. -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. -	Weitere Auswirkungen sind die Immissionen durch
den Schattenschlag der sich drehenden Windradflügel.
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allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente.

Entsprechend den sogenannten "Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen" des
Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz darf der
Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen die Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Das wohl größte Problem sind die Lärmgeräusche
durch den Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische
Ursachen (Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und
Windgeschwindigkeiten. Mit zunehmender Windgeschwindigkeit
steigen nicht nur die elektrische Leistungsabgabe, sondern auch die
von der Anlage erzeugten Geräusche. Die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm)
ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage einer
Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Neben den
Geräuschen der Windenergieanlagen ist dabei auch die
Vorbelastung am geplanten Standort zu berücksichtigen, d.h. die
Geräusche anderer bereits bestehender gewerblicher und
industrieller Quellen. Verkehrsgeräusche werden getrennt
betrachtet. Entsprechend wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der
TA Lärm ein qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen
Sachverständigen erstellt wird. Die Anforderungen zur Erstellung
einer Schallprognose, z. B. eine erforderliche Ortsbegehung, werden
auch in den Empfehlungen des „Arbeitskreises Geräusche von
Windenergieanlagen" beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Beim Brand von Windkraftanlagen kann oft nur ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage von der Feuerwehr überwacht werden
(Ursache: Höhe der Anlagen usw.). Die Rotorblätter bestehen aus
unterschiedlichsten Kunst- und Verbundstoffen. Beim Verbrennen
von Verbundstoffen können giftige Cocktails aus Gasen und
Dämpfen entstehen. Fachleute gehen davon aus, dass bei einem
Brand feine Faserreste freigesetzt werden und sogar in menschliche
Lungen geraten können, die ähnlich gefährlich sind wie Asbest.

lfd. Ident-Nr.: 480
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1946 5.	Das geplante Windeignungsgebiet wirkt auf den
im Gutachterlichen Landschaftsprogramm definierten
unzerschnittenen Landschaftlichen Freiraum der Stufe 4, der
zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen südlich der Peene liegt (siehe
Wirkzonen nach LUNG). Diese Einwirkung ist vor allem im
Zusammenhang mit den bereits bestehenden und geplanten

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
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Windparks in der Nachbarschaft nicht vertret- oder zumutbar. Dazu
liegt das geplante WEG direkt in einem mit der Stufe 3 ("hoch") nach
Funktionen bewerteten unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum
nach gutachtlichem Landschaftsprogramm (GLP). 6.	Das geplante
Windeignungsgebiet enthält neben kleineren Gehölz- und
Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw. Gehölzstrukturen (Bewuchs)
im Süden Anteile von Grünland (ca. 10 ha) und ein
tiefgründiges Niedermoor (nach Kartenportal des LUNG etwa
deckungsgleich mit dem Grünland) mit sehr hohem
Bodenwertpotential. Eine Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist
somit nicht vertretbar. Zusätzlich grenzt das geplante WEG mit der
gesamten Südseite an einen größeren zusammenhängenden
Wald, teilweise an aufgelockerten Mischwald. Es ist mit Sicherheit
anzunehmen, dass hier Konfliktpotential mit dem gebotenen Natur-
und Artenschutz besteht, so dass das Gebiet so nicht planbar ist.
7.	Nach Rasterkartierung des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie finden sich in näherer Nachbarschaft des
geplanten Windeignungsgebietes zumindest 2 Brut- bzw. Revierpaar
des Rotmilans sowie 2 Brutpaare des Weißstorches.

Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.  Biotope mit einer Größe
über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche 18/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 480
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1949 11.	Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wertverlust,
der in und an den Windparkgebieten liegenden Grundstücke.
Geräuschbelästigung, nächtliche Beleuchtung, schädlicher
Einfluss auf Vogel und Tierwelt um nur einige negativen
Auswirkungen zu nennen. Bei Neubau von Einfamilienhäuser auf
dem Land verlieren diese bis zu 7,1 Prozent an Wert, wenn im
Abstand von bis zu einem Kilometer davon Windenergieanlagen
errichtet werden. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst erneut darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
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von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel Frondel. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 12.	Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015,20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten "Windpark Heydenhof-Neu
Plötz Betriebs GmbH & Co KG" eingereicht worden. In dieser
Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte der Region
zusammengeschlossen um einen Teil ihrer landwirtschaftlichen
Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu nutzen. Es wird
für höheren Profit in Kauf genommen, dass hochwertiger Boden
versiegelt wird.  13.	Eine Studie in den USA "Climatic impacts of wind
power“ von Lee Miller und David Keith von der Harvard University
im Jahr 2018 haben die Auswirkungen von Onshore-Windparks in
den USA erforscht und nach Datenauswertung verschiedene
Szenarien für künftige Klimaänderungen in den Vereinigten
Staaten und weltweit berechnet und eine Mitverantwortlichkeit für
Dürre und Erderwärmung gefunden. Durch Verwirbelungen hinter
den Windrädern, was als Nachlauf oder wie im Englischen als
Wake-Effekt bezeichnet wird, entsteht der sogenannte
Dürre-Effekt. Er entsteht, wenn die Luftströmung vor den
Windrädern gebremst und dahinter verwirbelt wird, sodass eine
lange Wirbelschleppe entsteht. Je nach Ausbaustufe sorgten die
Rotatoren der Turbinen für Niederschlagsverluste und höhere
Temperaturen. 14.	Für das Wissenschaftsportal "scinexx.de" haben
deutsche Wissenschaftler ermittelt, das die auf See und an Land
(Stand 2018) installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits
einen zusätzlichen Temperaturanstieg von 0,27 °C innerhalb der
letzten 5 Jahre bewirkt haben. 15.	Ob Windkraft heute noch
nachhaltig effektiv ist, wird von einigen Autoren einer Studie unter
Federführung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena
hinterfragt. Unerwartet gering scheinen sich die von Windparks
abgegriffene Luftzonen wieder mit neuer Energie aufzufüllen. Man
sollte dringend mehr Studien auf den Weg bringen um die offenen
Fragen, die die Menschen bewegen, zu klären. Aus den o. g.
Gründen lehnen wir die Festlegung des Gebietes 18/2015
"Bentzin-Jarmen" zu einem Eignungsgebiet für die Errichtung von
Windenergieanlagen ab.

bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband nochmals darauf hin, dass das
vorliegend angesprochene WEG 18/2015 - ebenso wie die WEG 19/2015,
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20/2015 und 21/2015 - zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
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Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
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Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Abschließend weist der Planungsverband erneut
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auf Folgendes hin: Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 480
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1945 3.	Die Abstände zur Wohnbebauung sind mit 1000
m zwar eingehalten, aber viel zu gering angesetzt, da dieser Abstand
für wesentlich kleinere und wesentlich weniger raumbedeutsame
Anlagen entwickelt wurde. Bei der Errichtung von Windkraftanlagen
gilt die 10H-Regel, die z. B. in Bayern angewendet wird.  Gemäß
der sogenannten 10H-Regelung (im Folgenden:"10 H-Regelung"), die
am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016 grundsätzlich
gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 200 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2 km eingehalten werden. Somit
bedeutet die Errichtung des WEG (Windeignungsgebiet) 18/2015
eine erhebliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.
Zusammen mit dem bestehenden Windpark Kletzin/Siedenbrünzow
und insbesondere mit dem geplanten WEG "Kletzin2" im Kreis
Mecklenburger Seenplatte entsteht der Eindruck einer Umstellung
der Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit
den geplanten WEG 19/2015 "Kruckow", 20/2015
„Kruckow-Alt-Tellin" und 21/2015 „Völschow" werden die Orte
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und Neu-Plötz engmaschig

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise im Übrigen zur
Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
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von Windenergieanlagen umstellt. 4.	Um einer Überprägung der
Landschaft mit Windenergieanlagen entgegenzuwirken, ist der neu
vorgeschlagene Mindestabstand von 2500 m zwischen den
Windeignungsgebieten als viel zu gering zu erachten. Die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
betragen 11 km für 200 m hohe Windanlagen. Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt und auf die Ausweisung von 18/2015 "Bentzin-Jarmen" als
Windeignungsgebiet verzichtet werden.

ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
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hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden. Der Planungsverband verweist im Übrigen - wie bereits
ausgeführt - auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält
an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in
der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des
RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
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zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

lfd. Ident-Nr.: 480
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1947 8.	Das Eignungsgebiet liegt zudem nur ca. 3 km
vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des Flugplatzes
Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt. Es ist im Hinblick auf
die Geländestruktur im Südteil des Eignungsgebietes davon
auszugehen, dass die Rotmilane und Schreiadler das Gebiet als
Jagdrevier und die Weißstörche das enthaltene moorige
Grünland als Nahrungsfläche nutzen, was auch die in nächster
Nachbarschaft liegenden Grünland und Waldflächen betrifft.
Darüber hinaus kann angenommen werden, dass die Horste von
Rotmilan und Weißstorch in geringerer Entfernung zu den im
Eignungsgebiet enthaltenen Nahrungsflächen liegen als im

Wird nicht gefolgt
Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
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Kriterienkatalog erlaubt (2000 km für Nahrungsflächen
(Grünland) des Weißstorch sowie 1000 m (nach "Helgoländer
Papier" sogar 1500 m) Abstand zu Horsten des Rotmilan. Damit
verbietet sich die Ausweisung von 18/2015 als Windeignungsgebiet
allein aus Gründen des Artenschutzes.  9.	In der Umgebung des
geplanten WEG 19/2015 befinden sich in geringer Entfernung
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow. Der bedeutsame Naturpark Peenetal liegt in
lediglich 4 km Entfernung zum geplanten WEG. Diese geschützten
Denkmäler sind von einiger Attraktivität für den Tourismus und
für die Region. Sie werden durch die geplanten
Windenergieanlagen überprägt, vor allem, wenn man die
Wirkzonen von Windenergieanlagen mit einbezieht.

Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Übrigen verweist der Planungsverband
bezüglich des nicht beteiligten WEG 18/2015 - wie bereits ausgeführt -
auf seine Äußerungen im Rahmen der vorangegangenen Beteiligung und
hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 480
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1944 Einwendungen gegen Windeignungsgebiet 18/2015
"Bentzin-Jarmen" 1.	Der geplante Windpark 18/2015
"Bentzin-Jarmen" liegt in einer Entfernung von ca. 4 km zum
"Naturpark Peenetal". Innerhalb des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie (LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km
für 200 m hohe Anlagen liegen. Der geplante Windpark würde

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
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somit in die vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von
der Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer
Fläche von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die
Windenergieanlage 18/2015 "Bentzin-Jarmen" soll auf einer Fläche
von 63 ha errichtet werden. Das wären 1,6 % der Fläche der
Gemeinde Bentzin. Die Gesamtfläche beträgt 3.876 ha.
Zusammen mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
"Kruckow", 20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin" und 21/2015 "Völschow"
mit 449 ha ergeben sich sogar 4,7 % der Gemeindeflächen von
Kruckow, Bentzin und Völschow (zusammen 9.614 ha Fläche).
Wohingegen weite Flächen der Planungsregion von
Windenergieanlagen freigehalten werden. Dies widerspricht einer
gerechten Lastenverteilung. Die Windeignungsgebiete liegen in enger
Nachbarschaft und sind damit nur im Zusammenhang und in Bezug
auf die Gesamtfläche der betroffenen Gemeinden zu sehen.

enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
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öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 18/2015 "Bentzin - Jarmen" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe
gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 535
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 646 Ich bin Anwohnerin in [Adresse anonymisiert] und ich
lege als solche ausdrücklich Widerspruch ein gegen die Pläne zur
Errichtung von Windkraftanlagen im Raum Kruckow und Alt - Tellin.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
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enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
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öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 "Kruckow" und 20/2015 "Kruckow - Alt
Tellin" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 541
Amt Löcknitz
Penkun über RA
Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1499 Dessen ungeachtet gilt: 3.6.1. Wir beantragen die
Streichung des im Entwurf 2020 vorgesehenen Gebiets Nr. 47/2015
Grambow-Krackow. Denn gegen die Festsetzung des Gebiets Nr.
47/2015 Grambow-Krackow spricht, dass dadurch Kyritz in
unzulässiger Weise umzingelt würde: Kyritz wäre dann
nämlich von insgesamt vier Eignungsgebieten eingerahmt (Nr.
47/2015, Nr. 48/2015, Nr. 49/2015 und Nr. 51/2015), und der
erforderliche Freihaltekorridor jeweils zwischen den
Eignungsgebieten 47/2015 und 48/2015 (nur 51°) und den
Eignungsgebieten 48/2015 und 51/2015 (nur 35°) wäre nicht
gewahrt.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so

Seite 5171 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 47/2015 "Grambow-Krackow" - ebenso wie die WEG
48/2015, 49/2015 und 51/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
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Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden. Im Ergebnis besteht keine
erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortslage Kyritz der Gemeinde
Krackow. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 47/2015
Grambow-Krackow  mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf keiner
Planänderung. Innerhalb des Betrachtungsradiusses von 3.500 m um die
Ortslage Kyritz befinden sich die WEG 47/2015 Grambow-Krackow, 48/2015
Glasow-Krackow und 49/2015 Grambow. Das WEG 51/2015
Krackow-Nadrensee liegt außerhalb des Betrachtungsradiusses. Im Falle
von mehreren Eignungsgebieten innerhalb des Betrachtungsradiusses muss
nicht zwischen allen Eignungsgebieten ein Freihaltewinkel von 60°
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eingehalten werden, denn das Kriterium sieht vor, dass insgesamt zwei
Freihaltewinkel von 60° vorliegen müssen und die Eingnungsgebiete
maximal zweimal 120° einnehmen dürfen. Vorliegend verfügt die
Ortslage Kyritz über zwei Freihaltewinkel von mehr als 60°, somit liegt
keine erheblich beeinträchtigende Umfassung von Siedlungen vor und es
ist auch keine Einzelfallabwägung durchzuführen. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 541
Amt Löcknitz
Penkun über RA
Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1501 3.6.3. Nicht zuletzt beantragen wir auch die
Streichung des Gebiets 51/2015 Krackow-Nadrensee. Dies deshalb,
weil das Gebiet zum einen das Restriktionskriterium „200 m
Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten Biotopen ab 5 ha“
nicht einhält und sich zudem in unmittelbarer Umgebung ein
FFH-Gebiet befindet. Zum anderen hält das Gebiet auch das
weitere Restriktionskriterium „Mindestabstand 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ nicht ein: Der
Abstand zum Windeignungsgebiet 48/2015 beträgt nur 2.414 m und
zur nächstgelegenen Anlage des bestehenden Parks
Glasow-Krackow sogar nur 2.303 m. Hinzu kommt, dass das
Eignungsgebiet unmittelbar an die einzige Waldfläche heranreicht,
die es im Gemeindegebiet gibt. Dadurch würde ein in diesem
Übergangsbereich belegenes wertvolles Jagdrevier für
Greifvögel gestört, und der Erholungswert im Waldgebiet für
Menschen zerstört. 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
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angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 51/2015 "Krackow-Nadrensee" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Biotope mit
einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
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zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche 51/2015 Krackow-Nadrensee als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt, das Eingnunsgebiet
wird östlich und westlich durch das Restriktionskriterium "200 m
Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten Biotopen ab 5 ha" zumindest
teilweise begrenzt. Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen
der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird
erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern
2010 und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013
dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der
durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14)
ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1
der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
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dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Das Restriktionskriterium ist nicht auf den
Bestandspark Glasow-Krackow anzuwenden. Der Mindestabstand von 2,5
km wird zwischen dem WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee und dem WEG
48/2015 Glasow-Krackow eingehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 573
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 649 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern,  5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 In unserem gesamten Landkreis
Vorpommern-Greifswald gehören die natürliche Umwelt als
Lebensgrundlage und hier lebende Menschen, Tiere und Pflanzen
geschützt. Wie wir gerade im Zusammenhang mit der aktuellen
Virussituation schmerzlich erfahren müssen, erleben wir die
Auswirkungen zerstörter Biotope und drastische Veränderungen in
den Ökosystemen. Unsere vorrangige Aufgabe muß es sein, unser
natürliches Umfeld zu schützen – in unserem ureigensten
Sinne, um für uns und unsere Nachfahren ein möglichst
gesundes Überleben zu sichern.   Deshalb stelle ich meinen
Argumenten die Aussagen von Artikel 20a unseres Grundgesetzes
voran. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und
die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht
beeinträchtigen, was ihm dieser Artikel zu schützen gebietet.
Somit ist die am 30.07.1996 verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5
BauGB mit dem oben zitierten Schutzgebot unvereinbar, also
ungesetzlich. Im Rahmen der zu gewährenden Informationsfreiheit
mögen Sie als Beauftragte mir schriftlich darlegen, auf welchen
wissenschaftlichen Kriterien und Abwägungen unsere Regierung zu
dem Schluss gekommen ist, das strikte Bebauungsverbot im
Außenbereich zu unterlaufen und für Windenergieanlagen sogar
eine Privilegierung auszusprechen. Für dieses
Einwendungsverfahren mache ich zusätzlich geltend: Für
bisherige Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Ich kann nicht vollzuziehen, warum diese Frist – vor
allem unter den aktuell durch Corona bedingten Einschränkungen -
durch Sie verkürzt wurde. Für eine fundierte Einwendung braucht
man mehr Zeit.   Es werden allgemeine Kriterien geändert, z. B.
Abstandsgebote in harte und weiche Kriterien geteilt. Dieses
Vorgehen ist nicht statthaft. In diesem Falle müssen alle geplanten

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
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WEG einer Prüfung unterzogen werden, nicht nur geänderte. Die
Planung muß als Gesamtkomplex zur Vorlage und Prüfung
kommen. Sogar „geringfügig geänderte“ WEG werden
nicht erneut ausgelegt: Dagegen erhebe ich Einspruch! Ich 
widerspreche der Aussage, dass Windkraftanlagen für den
Außenbereich wesenstypisch sein sollen, Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen – die hier kulturgeschichtlich entstanden sind –
aus Ihrer Sicht nicht. jedoch nicht. In der kulturgeschichtlich
gewachsenen Nutzung unserer Landschaft ist es doch umgekehrt!
Energiepolitische Zielstellung der Landesregierung und speziell in
Vorpommern Diese übersteigt bei weitem den aktuellen
Stromverbrauch. Aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten oder
der Umwandlung in andere Energiearten wird diegepante/Produzierte
 Leistung nicht nutzbar. So entsteht „Geisterstrom“, der den
Investoren Gewinn bringt, von den privaten Haushalten jedoch
erhöhte Strompreise fordert. Wir beobachten dazu täglich
abgeschaltete Windräder. Abstand zur Wohnbebauung Bisher und
nach Empfehlung des Landes 1000 m (für Splittersiedlungen 800
m). Diese Werte basieren auf anfänglichen Bauhöhen der
Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht nun 250 m,
geplant sind „noch größere Windräder“. Die
Abstandsregeln werden jedoch aufgeweicht, hier also verringert. Ich
fordere die Einhaltung einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern
Gesetz ist. Abstand zwischen Windeignungsgebieten Hier wurde das
Kriterium von 5 km auf 2,5 km verringert. Dabei wachsen sowohl die
direkten Störfaktoren auf Mensch und Tier als auch die
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits
genannten Systemhöhe. Das ist nicht hinzunehmen und ich erhebe
dagegen Einspruch, Ich fordere einen parallel mit der Höhe
wachsenden Abstand! Die genannte Verringerung steht in unserem
Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet , das für
viele Menschen - nach zum Teil getätigten investitionen –
Einkommen bedeutet, entgegen. Für eine Bauhöhe von 200 m
wurden selbst vom LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet. Als
Beispiel: Der Restaurierung und Neugestaltung der Gutsanlage von
Schloss Broock als zukünftigem touristischen Anziehungspunkt
muss Rechnung getragen werden! Die bislang schon stark
eingeschränkte Lebensqualität durch die agierende Agrarindustrie
(Fleischproduktion und konventionelle Pflanzenproduktion) sollte
geschützt und erhalten bleiben. Der Wert der Landschaft und der
Grundstücke muß erhalten bleiben. Zu schützendes
Landschaftspotential Das Tollensetal hat den Status eines
FFH-Gebietes und wird als Vogelzuggebiet ausgewiesen. Neben den
jährlich durchziehenden Gästen nisten hier Weißstorch,

Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
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Schwarz- und Rotmilan. Schwarzstörche wurden im Aufenthalt
gesichtet. Konkret WEG 20/2015 Kruckow – Alt Tellin Die
Mindestabstände zur Wohnbebauung werden nicht an allen Stellen
eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur 900 m
ausgemessen.. Der südöstliche „Ausläufer“ des
geplanten WEG ist lediglich 70 m breit. Damit ragen die Flügel der
geplanten WEA – Größe über die Grenzen des WEG hinaus,
auch so wird der Abstand zur Wohnbebauung unterlaufen! Trotz
geringfügiger Änderung des WEG wurde es nicht ausgelegt. In der
 sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. In den Stallungen leben ständig
10.500 Muttersauen, mehrere hundert Sauen als Nachzucht, sowie
ca. 50.000 Ferkel. Sowohl die Menschen als auch die Tiere sind.
Besonders betrifft dies den Infraschall. Das geplante WEG an der
zwischen Siedenbüssow und Neu Plötz errichteten
Sauenzuchtanlage (Ferkelfabrik) beginnt unmittelbar an den
Flurstückgrenzen der Ferkelfabrik und umfasst diese teilweise.
Warum gelten hier keine Abstandsregeln? Damit sind Mitarbeiter und
aus meiner Sicht bedauernswerte Sauen mit Ferkeln den
Einwirkungen der WEA aus nächster Nähe ausgesetzt und
besonders gegen Infraschall ungeschützt. - Einspruch! Fazit: Ich
kann bei der Verfahrensprüfung kein demokratisches Vorgehen
erkennen. Bei der Betrachtung der zwischen Peene und Tollense
bereits vorhandenen bzw. geplanten Windenergieanlagen in Summe
ergibt sich eine totale Überbeanspruchung der Landschaft sowie
der zu vermeidende Effekt einer Umzingelung. - Einspruch! Bisher
sind die Auswirkungen der Anlagen auf Lebewesen nicht hinreichend
erforscht. Es gibt außerdem keine Regelungen zu Rückbau und
Recycling kaputter, verbrauchter und altersüberholter Anlagen. Ich
erwarte das Einbeziehen der vorgebrachten Argumente bei einer
Entscheidungsfindung 

berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband nimmt
die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.   Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
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ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
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Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
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Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen. 
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
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ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
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Genehmigungsverfahrens.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist.  Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband verweist im Übrigen auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
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Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Regionale
Planungsverband weist abschließend nochmals darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
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wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
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unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.
Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von
Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist der
Planungsverband auf zweierlei hin:    Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
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„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
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Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.   Auch weiterhin finden
Gewerbe und Industriegebäude eine Berücksichtigung als weiche
Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und Industrie“ sowie als
Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe und Industrie“. Eine
Notwendigkeit für über die festgelegte weiche Tabuzone bzw. die
Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht der Planungsverband
nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des Planungsverbandes weder
rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen und begründet sich auf
der Tatsache, dass die Flächen nicht dem dauerhaften Aufenthalt von
Menschen dienen.    In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“
und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf
die bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere
deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten
Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich
belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
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Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Abschließend weist der Planungsverband
noch auf Folgendes hin: Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
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Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 577
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 653 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Meinen Argumenten stelle ich die Aussagen
von Artikel 20a unseres Grundgesetzes voran. Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Somit ist die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, also ungesetzlich.  Im Rahmen der
zu gewährenden Informationsfreiheit mögen Sie als Beauftragte
mir darlegen, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich zu unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung auszusprechen. 
Außerdem mache ich geltend:  Für bisherige
Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter den aktuell durch Corona bedingten
Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit verkürzen
Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat. Für dieses Thema
benötigt man eine längere Frist. Es werden allgemeine Kriterien
geändert, z. B. Abstandsgebote in harte und weiche Kriterien geteilt.
In diesem Fall müssen alle geplanten WEG einer Prüfung

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
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unterzogen werden, nicht nur geänderte. Sogar „geringfügig
geänderte“ WEG werden nicht erneut ausgelegt: Einspruch! Ich
widersprechen der Aussage, dass Windkraftanlagen in der geplanten
Höhe und Größe für den Außenbereich wesenstypisch sein
sollen, Einzelgehöfte und Splittersiedlungen jedoch nicht. In der
kulturgeschichtlich gewachsenen Nutzung unserer Landschaft ist es
doch umgekehrt! Damit erreichen Sie kein schlüssiges
planerisches und zu akzeptierendes Gesamtkonzept!
Energiepolitische Zielstellung der Landesregierung und speziell in
Vorpommern Diese übersteigt bei weitem den aktuellen
Stromverbrauch. Aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten oder
der Umwandlung in andere Energiearten wird diese Leistung nicht
verwertbar. So entsteht „Geisterstrom“, der den Investoren
zwar Gewinn, den Haushalten jedoch erhöhte Strompreise
beschert. Ich beobachte täglich abgeschaltete Windräder und
muss als Bürgerin dafür zahlen.  Abstand zur Wohnbebauung 
Bisher und nach Empfehlung des Landes 1000 m (für
Splittersiedlungen 800 m). Diese Werte basieren auf anfänglichen
Bauhöhen der Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit
etwa der 10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht 250 m,
geplant sind „noch größere Windräder“. Die
Abstandsregeln werden jedoch aufgeweicht, verringert. Ich fordere
die Einhaltung einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz
ist. Abstand zwischen Windeignungsgebieten Hier wurde das
Kriterium von 5 km auf 2,5 km verringert. Dabei wachsen sowohl die
direkten Störfaktoren auf Mensch und Tier als auch die
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits
genannten Systemhöhe. - Einspruch! ich fordere einen parallel mit
der Höhe wachsenden Abstand! Die genannte Verringerung steht in
unserem Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet
entgegen. Für eine Bauhöhe von 200 m wurden selbst vom
LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet. Die Restaurierung und
Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss Broock als zukünftigem
touristischen Anziehungspunkt muss Rechnung getragen werden!
Auch meine eigenen kulturellen und bildungspädagogischen
Aktivitäten, die die Arbeit mit Kindern und Pferden umfassen,
werden gestört werden. Zu schützendes Landschaftspotential
Das Tollensetal hat den Status eines FFH-Gebietes und wird als
Vogelzuggebiet ausgewiesen. Neben den jährlich durchziehenden
Gästen nisten hier Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan.
Schwarzstörche wurden im Aufenthalt gesichtet. Das helle Rufen
der Kraniche durchzieht täglich die Landschaft. Konkret WEG
20/2015 Kruckow – Alt Tellin Die Mindestabstände zur
Wohnbebauung werden nicht an allen Stellen eingehalten, für
Siedenbüssow haben wir teilweise nur 900 m ausgemessen.. Der

diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
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südöstliche „Ausläufer“ des geplanten WEG ist lediglich
70 m breit. Damit ragen die Flügel der geplanten WEA –
Größe über die Grenzen des WEG hinaus, auch so wird der
Abstand zur Wohnbebauung unterlaufen!  Trotz geringfügiger
Änderung des WEG wurde es nicht ausgelegt. In der zwischen
Siedenbüssow und Neu Plötz errichteten Sauenzuchtanlage
(Ferkelfabrik) sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. In den Stallungen
leben ständig 10.500 Muttersauen, mehrere hundert Sauen als
Nachzucht, sowie ca. 50.000 Ferkel. Sowohl die Menschen als auch
die Tiere sind den Einwirkungen der WEA aus nächster Nähe
ausgesetzt. Besonders betrifft dies den Infraschall. Das geplante
WEG beginnt unmittelbar an den Flurstückgrenzen der Ferkelfabrik
und umfasst diese teilweise. Hier gilt wohl keine Abstandsregel? -
Einspruch!  Betrachtet man alle zwischen Peene und Tollense bereits
vorhandenen und geplanten Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt
sich eine totale Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu
vermeidende Effekt einer Umzingelung. - Einspruch!  

konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband nimmt
die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
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Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.   Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
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Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
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fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
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und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
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BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen. 
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist.  Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
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der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband verweist im Übrigen auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
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willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Regionale
Planungsverband weist abschließend nochmals darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:  
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
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Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
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Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.
Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von
Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist der
Planungsverband auf zweierlei hin:    Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
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insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.   Auch weiterhin finden
Gewerbe und Industriegebäude eine Berücksichtigung als weiche
Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und Industrie“ sowie als
Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe und Industrie“. Eine
Notwendigkeit für über die festgelegte weiche Tabuzone bzw. die
Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht der Planungsverband
nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des Planungsverbandes weder
rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen und begründet sich auf
der Tatsache, dass die Flächen nicht dem dauerhaften Aufenthalt von
Menschen dienen.    In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“
und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf
die bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere
deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten
Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich
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belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
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laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Abschließend weist der Planungsverband
noch auf Folgendes hin: Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 643
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1404 gegen den Bau von Windrädern im WEG Nr. 46
erhebe ich Einspruch. Begründung: Das Gebiet zwischen den
Orten Gellin, Grenzdorfund Neu Grambow liegt zum Teil zwischen
Waldflächen des Grambower Forstes, der teilweise sehr alten
Baumbestand hat. Ein Interessenkonflikt mit Naturschutz wäre beim
Windradbau vorprogrammiert. Schon jetzt ist klar, das es durch dort
brütende und jagende Rot-Milane, Fledermäuse und Kraniche
Probleme geben würde. In diesem Zusammenhang verweise ich
auf das Helgoländer Papier. Wegen des zu geringen Abstandes zu
den Waldflächen besteht sehr hohe Waldbrandgefahr. Viele
Kriterien sprechen gegen diesen Standort !

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
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Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 46/2015 "Ramin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
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Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
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Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
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für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Regionale Planungsverband nimmt
außerdem die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur
Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Der
Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch
weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche
Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in
diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus §
15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald
vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
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nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.  Der Planungsverband nimmt
außerdem die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere des
Brandschutzes - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 644
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1337 mit heutigem Schreiben erhebe ich Einspruch
gegen den Bau von Windrädern im WEG Nr. 46 Ramin-Grenzdorf
Begründung: Der Bau von Windkraftanlagen steht nicht im Einklang
mit dem Artikel 20 A des Grundgesetzes, in dem es um den Einklang
von Natur und Menschen geht. Bitte beachten Sie hierzu die
Ausführungen im Helgoländer Papier. Der Vogelschutz muß
unbedingt eine Rolle spielen. Es gibt schützenswerte 'Vogelarten,
wie Rotmilan und Kraniche, die dort ihren Brutplatz haben. Das
Randow-Welse Bruch besitzt eine wichtige Funktion im System der
Feuchtlebensräume. Im Landkreis Vorpommern Greifswald stehen
bereits zu viele Wmdenergieanlagen, ein weiterer Ausbau in unserem
Gebiet ist nicht verhältnismäßig. Bei Windenergieanlagen mit
einer Höhe von über 240 Metern reicht der Mindestabstand von
1000 Meter nicht aus. Warum weichen wir von den Vorgaben in
Bayern ab, wo der Mindestabstand zur Wobnbebauung das
Zehntache der Höhe beträgt. Sind wir Bürger 2. Klasse ! Die
Auswirkungen von Infraschall und Lärmbelästigung sind
unzureichend beachtet. Unsere Region entwickelt sich immer mehr
zu einem Tourismusgebiet, die Urlauber werden nicht zu uns
kommen, wenn hier alles verspargelt ist. Bitte respektieren Sie die
Belange der Landbevölkerung !

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
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jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 46/2015 "Ramin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen
des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
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20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
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Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
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ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur-
und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
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Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.    Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband weist abschließend auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
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dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 658
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1341 Der festgesetzter Teilflächennutzung Wind der
Gemeinde Krackow schließt für die Teilfläche WEG 47/2015 auf
Krackower Gemeindegebiet(also innerhalb seines
Geltungsbereiches) Windernergieanlagen jeglicher Art aus. Da der
FNP Wind im übrigen Bereich ausreichend Raum für
Erneuerbare Energie ausweist, handelt es sich hier - durch die
Aufsichtsbehörde bestätigt - nicht um eine Verhinderungsplanung!
Damit ist das WEG 47/2015 auf das Gemeindegebiet der der
Gemeinde Grambow zu reduzieren! 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
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unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 47/2015 "Grambow - Krackow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
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Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 660
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2052 1. die vorliegende Planung ist generell
Grundgesetzeswidrig: " der Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu
schützen ihm die Verfassung in Artikel 20a GG gebietet, das
heißt -im Allwendungsbereich von § 35 Baugesetzbuch sind
Bauvorhaben der Windindustrie gemäß Paragraf 35 BauGB

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
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unzulässig -die BauGB Novelle vom 30.7.1996 hat keine
Priviligierung von Windkraftanlagen bewirkt - warum wird also das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich ,unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung ausgesprochen? 2. Ich
fordere eine Verlängerung der Frist für die Abgabe von
Einwendungen. Eine Verkürzung der Zeit zum Vorlegen von
Einwendungen auf nur einen Monat ist nicht akzeptabel. Es handelt
sich hier um ein extrem komplexes Themenfeld, in welches sich die
BürgerInnen einarbeiten müssen, noch dazu in Covid-19- und
Urlaubszeit. Dafür ist nur ein Monat Bearbeitungsfrist deutlich zu
kurz. 3. Es erfolgt eine Auslage von nur 19 von 48
Windkrafteignungsgebieten. dies ist eine verkürzte Teilauslage mit
noch dazu im Vergleich zu 2018 teilweise geänderten Kriterien. Das
betrifft unter andern die für die Bewohner dieses Gebietes
besonders wichtigen Abstandskriterien u.a. zur Wohnbebauung ..
Durch die Änderung allgemeiner Kriterien wird bei einer Teilauslage
das Recht der Bürger beschnitten, die Auswirkungen der
veränderten Kriterien auf nicht neu ausgelegte WEG zu prüfen.
Damit wird die Forderung nach einem "Schlüssigen räumlichen
Gesamtkonzept" für unsere Regionalplanung nicht erfüllt. Das
WEG Kruckow-Alt Tellin ist im Vergleich zur letzten Auslegung
"geringfügig" verändert worden, hier hätt~ eine Neuauslegung
erfolgen müssen.

bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.   Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
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dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
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Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
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Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
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Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
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grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
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unverändert. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 660
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1292 Die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern findet in der
Zeit vom 04.08.2020 bis 03.09.2020 statt. Die gesetzliche Grundlage
dafür bilden § 9 Abs. 3 und § 7 Abs. 3 Landesplanungsgesetz
Mecklenburg?Vorpommern. Ich halte diese Frist ?vor allem unter
Corona?Beschränkungen und in der Haupturlaubszeit? für
viel zu kurz, um sich durch dieses extrem komplexe Themenfeld zu
arbeiten. Bewohner dieses Kreises Vorpommern sind keine Experten
bei Fachfragen Windkraft. Daß den hier lebenden Menschen das
Thema sehr wichtig ist, zeigt z.B. die Einwohnerversammlung in der
Gemeinde 17129 Kruckow vom Montag, den 31.8.2010 (siehe
Nordkurier vom heutigen Tag), die von riesigen Windkraftplanungen
betroffen sind. Ich fordere Sie zu einer angemessenen
Fristverlängerung für Einwendungen auf. 

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in

Seite 5231 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 660
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2054 7. Kriterium Horste/Nistplätze von Großvögeln
die Abstandsempfehlungen für WEA zu Brutplätzen
ausgewählter Vogelarten und zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sollten nach dem "Helgoländer Papier"
festgelegt werden; dieses fordert zum Teil deutlich größere
Abstände, als in den Kriterien des RPV berücksichtigt Beispiel
Rotmilan: in der Planung im Nachbarplanungsverband
Mecklenburgische Seenplatte findet diese Vogelart Beachtung, im
Planungsverband Vorpommern nicht 8, Tourismus eine weitere
Entwicklung des Tourismus wird bei der Menge der geplanten WEA
in unserem Wohnumfeld nicht möglich sein die Attraktivität einer
Landschaft weicht einer "Industrialisierung". Dies beeinträchtigt

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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massiv die Lebensqualität für hier wohnende Menschen und
verhindert Arbeitsplätze in der Tourismusbranche. Beispiel für das
uns besonders betreffende WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin": Im
direkten Umfeld befinden sich verschiedene geschützte
Denkmäler: Das Gutshaus von Siedenbüssow und die Kirche von
Alt Tellin. Diese geschützten Denkmäler, die von einiger
Attraktivität für den Tourismus und für die Region sind,
würden dann durch Windenergieanlagen überprägt, vor allem,
wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit einbezieht.
Das geplante WEG liegt nur etwa 1,5 km vom Tollensetal und 2 km
vom Schloß Brook entfernt. . Das Schloß Broock muß als
Kultur-und Schutzgut die Planung beeinflussen. Die gesamte Anlage
ist ein "Denkmal von besonderer Nationaler Kultureller Bedeutung" .
Im Hinblick auf bestehende Windparks im Einzugsbereich des
touristisch und landschaftlich bedeutsamen Tollensetales ist zu
überlegen, ob eine Planung des WEG 20/2015 statthaft ist, vor
allem auch .weil der betreffende Teil des Tollensetales im GLP als
unzerschnittener landschaftlicher Freiraum sowohl der Größe als
auch den Funktionen nach mit höchster Bewertungsstufe versehen
wurde. 9. Wertverlust unserer Wohnimmobilien laut einer aktuellen
Studie des Leibnitz-Institutes droht ein Wertverlust in der Nähe von
Windkraftanlagen bis zu 25%, dies ist nicht hinzunehmen!

Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
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Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.   Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
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Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Regionale Planungsverband weist erneut
darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
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Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 660
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2053 4. Die Abstandskriterien zur Wohnbebauung sind
viel zu gering. 400m als harte Tabuzone und 600m als weiche
Tabuzone sind völlig inakzeptabel. Ich fordere einen Abstand von
mindestens 10x H, wie in Bayern rechtskräftig. 5.Der Kreistag
Vorpommern-Greifswald fordert einen Abstand von 5 km zwischen
Windkraftgebieten. Der Kreistag Vorpommern-Greifswald hat Anfang
März 2017 mit deutlicher Mehrheit für eine Ausweitung der
Abstände zwischen Windparks von 2,5 auf 5km votiert. Dies wurde
vorn Planungsverband Vorpommern schon kurz darauf auf 2,Skm
halbiert, trotz immer höher werdender Windkraftanlagen. Das
Landschaftsbild wird somit immer extremer beeinträchtigt. Bei 200m
Anlagenhöhe besteht nach Definition des L UNG eine
ll-km-Wirkzone, das heißt: Landschaftliche Freiräume sind
komplett unter der Wirkung der WEA. Immer höher werdende
Anlagen erfordern einen immer größeren Abstand. Ich fordere,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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diesen höhen abhängig zu erweitern. 6. Im Moratorium des
Kreistages Vorpommern-Greifswald vom 25.11.2019 wird formuliert:
-für Vorpommern Greifswald beträgt die überplante Fläche
6,5TWh Jahresarbeit , das ist mehr als das Doppelte der
notwendigen 3TWh onshore, welches unser Planungsverband bis
2025 lt. Landesplanung erbringen müßte. Der erzeugte Strom ist
nicht speicherbar, ausreichende Stromtrassen zu Verbrauchern in
den Süden Deutschlands fehlen zu großen Teilen. Schon jetzt
gibt es große Probleme, produzierten Windstrom zu nutzen.
Bürger bezahlen in großem Maße den Stillstand von
Windkraftanlagen aus ihrer Tasche-eine gigantische Umverteilung
zuungunsten hier lebender Menschen. Ich fordere daher einen Stop
des Ausbaus von Windkraftanlagen in Mecklenburg·Vorpommern,
bis die technischen die technischen Voraussetzungen für
Weiterleitung oder Speicherung des produzierten Windstroms
gegeben sind.

ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
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von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
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Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
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a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 660
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2055 10. Umfassung unser Wohnumfeld im Amt
Jarmen-Tutow ist durch Windkraftplanungsgebiete besonders stark
belastet, dies betrifft 20/2015 Kruckow-Alt Tellin 19/2015 Kruckow
18/2015 Bentzin-Jarmen 21/2015 Völschow 25/2015 Iven-West in
direkter Nähe zu Bartow-2 in MSE dies erweckt den Anschein der
völligen Einkreisung die Kriterien zur Umfassung sind völlig
unzureichend (Freihaltung 2x60°, Windindustrie 2x1200) Das
Gutachten für die Umfassungskriterien des RPV Wurde unter
Mitwirkung von Dombert Rechtsanwälte erstellt. Da diese neben
Planungsverbänden u.a. auch Energieversorgungsunternehmen,
Netzbetreiber und Gemeinden beraten, ist ein Interessenkonflikt nicht
auszuschließen und sollte geprüft werden. Eine. ganz wichtige

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist erneut darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung

Seite 5241 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Forderung ist, daß die Planungen in den beiden
Planungsverbänden Vorpommern und Mecklenburgische
Seenplatte aufeinander bezogen werden, um die derzeitigen
Fehlentwicklungen bei der Überplanung zu verhindern. Die
Gemeinde Daberkow liegt im Grenzbereich der Planungsverbände
M.Seenplatte und Vorpommern. Ich lehne die Pläne der
Ausweisung der WE Bartöw 2 (M.Seenplatte) und Iven West
(Vorpommern) ab. Diese schließen nahtlos aneinander an, der
Abstand zwischen ihnen beträgt deutlich weniger als 2,5km, es wird
sogar 1km Abstand unterschritten; 11. Sowohl Verteilung der bisher
errichteten Windräder als auch die Positionierung der vorgesehenen
Windkrafteignungsgebiete innerhalb des Planungsverbands sind
extrem kritikwürdig. Es ist nicht zu akzeptieren, daß im Landkreis
Vorpommern-Greifswald ca. 86% der geplanten WEA des
Planungsverbandes Vorpommern errichtet werden sollen. Dies kann
den hier lebenden Menschen politisch nicht vermittelt werden.'
Infraschall, Probleme mit Carbonfasern beispielsweide bei Bränden,
völlig unzureichend geklärte Probleme mit der zukünftigen
Entsorgung der WEA besitzen ein erhebliches
Gefährdungspotential erfordern einen Aufschub bei
Genehmigungen und Bau, bis diese Probleme grundlegend gelöst
sind. Ich weise daraufhin, daß im Planungsprozeß die Interessen
der Bewohner vor Ort deutlich zu gering gewichtet werden. Die
Verbandsversammlungen müssen auch aufgrund der politischen
Brisanz diesen Interessen einen höheren Stellenwert einräumen,
als dies bisher erfolgte! Ich appeliere daran, die ernstzunehmenden
Akzeptanzprobleme der Menschen vor Ort im Planungsprozeß zu
beachten. Alles andere würde die Politikverdrossenheit vor Ort
extrem verstärken und die Demokratie schwächen.

von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015, 18/2015, 21/2015 sowie 25/2015 zwar
Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht
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zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
gehören. Mit Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den
Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine
verfahrensmäßige Pflicht, insofern verspätet abgegebene
Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen –
jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69;
ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9
Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer
Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei
DOMBERT Rechtsanwälte an dem Gutachten zur „Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht
sachgerecht und neutral erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der
Fortschreibung des RREP VP wurde eine fachgutachterliche Prüfung und
Bewertung der möglichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei
der Umfassung von Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den
Regionalen Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde
durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung
M-V zur Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem
Zuge erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Der Planungsverband weist auch in der fünften
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Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 661
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2056 " der Staat darf nicht beeinträchtigen. was zu
schützen ihm die Verfassung in Artikel 20a GG gebietet!" -im
Anwendungsbereich von § 35 Baugesetzbuch sind Bauvorhaben
der Windindustrie gemäß Paragraf 35 BauGB unzulässig -die
BauGB Novelle vom 30.7.1996 hat keine Priviligierung von
Windkraftanlagen bewirkt, so stellt sich die Frage: - warum wird also

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
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das strikte Bebauungsverbot im Außenbereich unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung ausgesprochen? die
vorliegende Planung ist generell Grundgesetzeswidrig Ich fordere
eine Verlängerung der Frist für die Abgabe von Einwendungen. In
nur einem Monat können BürgerInnen sich nicht ausreichend mit
dieser umfänglichen und komplexen Materie beschäftigen. Die
Covid-19-Situation und Urlaubszeit schränken die Möglichkeiten
zusätzlich ein. Dafür ist nur ein Monat Bearbeitungsfrist deutlich
zu kurz. Ich protestiere gegen eine Verkürzung der Zeit zum
Vorlegen unserer Einwendungen. 1. Es erfolgt eine Auslage von nur
19 von 48 Windkrafteignungsgebieten, dies ist eine verkürzte
Teilauslage mit noch dazu im Vergleich zu 2018 teilweise
geänderten Kriterien. Das betrifft unter andern die für die
Bewohner dieses Gebietes besonders wichtigen Abstandskriterien
u.a. zur Wohnbebauung. Durch die Änderung allgemeiner Kriterien
wird bei einer Teilauslage das Recht der Bürger beschnitten, die
Auswirkungen der veränderten Kriterien auf nicht neu ausgelegte
WEG zu prüfen. Damit wird die Forderung nach einem
"Schlüssigen räumlichen Gesamtkonzept" für unsere
Regionalplanung nicht erfüllt. Das WEG Kruckow-Alt Tellin ist im
Vergleich zur letzten Auslegung "geringfügig" verändert worden,
hier hätte eine Neuauslegung erfolgen müssen. 2. Der Kreistag
Vorpommern-Greifswald fordert einen Abstand von 5km zwischen
Windkraftgebieten. Der Kreistag Vorpommern-Greifswald hat Anfang
März 2017 mit deutlicher Mehrheit für eine Ausweitung der
Abstände zwischen Windparks von 2,5 auf 5km votiert. Dies wurde
vom Planungsverband Vorpommern schon kurz darauf auf 2,5krn
halbiert, trotz immer höher werdender Windkraftanlagen. Das
Landschaftsbild wird somit immer extremer beeinträchtigt. Bei 200m
Anlagenhöhe besteht nach Definition des L UNG eine
11-krn-Wirkzone, das heißt: Landschaftliche Freiräume sind
komplett unter der Wirkung der WEA. Immer höher werdende
Anlagen erfordern einen immer größeren Abstand. Ich fordere,
diesen höhenabhängig zu erweitern. 3. Im Moratorium des
Kreistages Vorpommern-Greifswald vom 25.11.2019 wird formuliert:
"für Vorpommern Greifswald beträgt die überplante Fläche
6,5TWh Jahresarbeit , das ist mehr als das Doppelte der
notwendigen 3TWh onshore, welches unser Planungsverband bis
2025 lt. Landesplanung erbringen müßte". Der erzeugte Strom ist
nicht speicherbar, ausreichende Stromtrassen zu Verbrauchern in
den Süden Deutschlands fehlen zu großen Teilen. Schon jetzt
gibt es große Probleme, produzierten Windstrom zu nutzen.
Bürger bezahlen in großem Maße den Stillstand von
Windkraftanlagen aus ihrer Tasche-eine gigantische Umverteilung
zuungunsten hier lebender Menschen. Ich fordere daher einen Stop

auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
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des Ausbaus von Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, bis
die technischen die technischen Voraussetzungen für Weiterleitung
oder Speicherung des produzierten Windstroms gegeben sind.

Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
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deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband ebenfalls auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1
BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
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zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
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Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
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Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
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Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Der Regionale Planungsverband weist ebenfalls
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
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auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

lfd. Ident-Nr.: 661
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2057 4. Die Abstandskriterien zur Wohnbebauung sind
viel zu gering. 400m als harte Tabuzone und 600m als weiche
Tabuzone sind völlig inakzeptabel. Ich fordere einen Abstand von
mindestens 10x H, wie in Bayern rechtskräftig. 5. Wertverlust
unserer Wohnimmobilien laut einer aktuellen Studie des
Leibnitz-Institutes droht ein Wertverlust in der Nähe von
Windkraftanlagen bis zu 25%, dies ist nicht hinzunehmen! 6.
Umfassung unser Wohnumfeld im Amt Jarmen-Tutow ist durch
Windkraftplanungsgebiete besonders starkbelastet, dies betrifft 
20/2015 Kruckow-Alt Tellin 19/2015 Kruckow 18/2015
Bentzin-Jarmen 2112015 Völschow 25/2015 Iven-West in direkter
Nähe zu Bartow-2 in MSE dies erweckt den Anschein der völligen
Einkreisung die Kriterien zur Umfassung sind völlig unzureichend
(Freihaltung 2x60°, Windindustrie 2x1200) Das Gutachten für die
Umfassungskriterien des RPV wurde unter Mitwirkung von Dombert
Rechtsanwälte erstellt. Da diese neben Planungsverbänden u.a.
auch Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber und
Gemeinden beraten, ist ein Interessenkonflikt nicht auszuschließen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von- einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie- einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,  ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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und sollte geprüft werden. Eine ganz wichtige Forderung ist, daß
die Planungen in den beiden Planungsverbänden Vorpommem und
Mecklenburgische Seenplatte aufeinander bezogen werden, um die
derzeitigen Fehlentwicklungen bei der Überplanung zu verhindern.
Die Gemeinde Daberkow liegt im Grenzbereich der
Planungsverbände M.Seenplatte und Vorpommem. Ich lehne die
Pläne der Ausweisung der WE Bartow 2 (M.Seenplatte) und Iven
West (Vorpommern) ab. Diese schließen nahtlos aneinander an,
der Abstand zwischen ihnen beträgt deutlich weniger als 2,5km, es
wird sogar 1km Abstand unterschritten. 7. Sowohl Verteilung der
bisher errichteten Windräder als auch die Positionierung der
vorgesehenen Windkrafteignungsgebiete innerhalb des
Planungsverbands sind extrem kritikwürdig. Es ist nicht zu
akzeptieren, daß im Landkreis Vorpommern-Greifswald ca. 86% der
geplanten WEA des Planungsverbandes Vorpommern errichtet
werden sollen. Dies kann den hier lebenden Menschen politisch nicht
vermittelt werden. Die Prüfung, einen Planungsverband nur für
Vorpommern-Greiswald zu schaffen, begrüße ich ausdrücklich.

Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
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Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist - wie
zuvor - darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
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betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 18/2015, 19/2015, 20/2015, 21/2015 und 25/2015
zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade
nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:   Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
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Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden.  Der Einwand, dass die
Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an dem Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ aus dem
Jahr 2013 nicht sachgerecht und neutral erfolgt ist, ist unbegründet. Im
Zuge der Fortschreibung des RREP VP wurde eine fachgutachterliche
Prüfung und Bewertung der möglichen Beeinträchtigungen der
Lebensqualität bei der Umfassung von Ortschaften mit
Windenergieanlagen durch den Regionalen Planungsverband beschlossen.
Diese Aufgabenstellung wurde durch das Ministerium für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur Bearbeitung an die
UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge erfolgte ebenfalls die
Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch das Land
Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein ausführliches
Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre fachliche
Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Kanzlei
lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen Fragestellungen des
Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der bundes- und
landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der aktuellen
höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit der Kanzlei
auf die juristische Unterstützung der Gutachter der UmweltPlan GmbH
beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale Einordnung der
Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein landesweit
anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von erheblichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus der
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Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso
mögliche eventuelle Verringerung der für das Repowering vorgesehenen
Fläche aus Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung,
liegt dabei im gemeindlichen Planungsermessen.  In diesem
Zusammenhang verweist der Planungsverband hinsichtlich des
Restriktionskriteriums Mindestabstand von 2,5 km zwischen
"Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die Planbegründung
und insbesondere die Ausführungen der vorherigen Beteiligung. An diesen
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hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete
innerhalb der Normen des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein
Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von
Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur
Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. 

lfd. Ident-Nr.: 661
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2058 8. Kriterium Horste/Nistplätze von Großvögeln
die Abstandsempfehlungen für WEA zu Brutplätzen
ausgewählter Vogelarten und zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sollten nach dem "Helgoländer Papier"
festgelegt werden; dieses fordert zum Teil deutlich größere
Abstände, als in den Kriterien des RPV berücksichtigt Beispiel
Rotmilan: in der Planung im Nachbarplanungsverband
Mecklenburgische Seenplatte findet diese Vogelart Beachtung, im
Planungsverband Vorpommern nicht 9.Störung der Entwicklung des
Tourismus eine weitere Entwicklung des Tourismus wird bei der
Menge der geplanten WEA in unserem Wohnumfeld nicht möglich
sein,die Attraktivität einer Landschaft weicht einer
"Industrialisierung". Dies beeinträchtigt massiv die Lebensqualität
für hier wohnende Menschen und verhindert Arbeitsplätze in der
Tourismusbranche. Beispiel für das uns besonders betreffende
WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin": Im direkten Umfeld befinden
sich verschiedene geschützte Denkmäler: Das Gutshaus von
Siedenbüssow und die Kirche von Alt Tellin. Diese geschützten
Denkmäler, die von einiger Attraktivität für den Tourismus und
für die Region sind, würden dann durch Windenergieanlagen
überprägt, vor allem, wenn man die Wirkzonen von
Windenergieanlagen mit einbezieht. Das geplante WEG liegt nur
etwa 1,5 km vom Tollensetal und 2 km vom Schloß Brook entfernt.
Das Schloß Broock muß als Kultur-und Schutzgut die Planung
beeinflussen. Die gesamte Anlage ist ein "Denkmal von besonderer
Nationaler Kultureller Bedeutung" . Im Hinblick auf bestehende
Windparks im Einzugsbereich des touristisch und landschaftlich
bedeutsamen Tollensetales ist zu überlegen, ob eine Planung des
WEG 20/2015 statthaft ist, vor allem auch .weil der betreffende Teil
des Tollensetales im GLP als unzerschnittener landschaftlicher
Freirallll1 sowohl der Größe als auch den Funktionen nach mit
höchster Bewertungsstufe versehen wurde. Infraschall, Probleme
mit Carbonfasern beispielsweide bei Bränden, völlig unzureichend
geklärte Probleme mit der zukünftigen Entsorgung der WEA
besitzen ein erhebliches Gefährdungspotential erfordern einen
Aufschub bei Genehmigungen und Bau, bis diese Probleme
grundlegend gelöst sind. Bei der inzwischen erreichten Höhe der
WEA zeigen sich enorme technische Probleme, der
Windkraftanlagenkonzern Vestas muß deshalb für Reparaturen
175 Mio € außerplanmäßig einstellen (siehe FAZ 28.8.2020)

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
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Ich weise daraufhin, daß im Planungsprozeß die Interessen der
Bewohner vor Ort deutlich zu gering gewichtet werden. Die
Verbandsversammlungen müssen auch aufgrund der politischen
Brisanz diesen Interessen einen höheren Stellenwert einräumen,
als dies bisher erfolgte! Ich appeliere daran, die ernstzunehmenden
Akzeptanzprobleme der Menschen vor Ort im Planungsprozeß zu
beachten. Alles andere würde die Politikverdrossenheit vor Ort
extrem verstärken und . e Demokratie schwächen.

bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.   Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. In
Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
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bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Der Planungsverband nimmt vor
diesem Hintergrund ebenfalls die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit -
insbesondere bezüglich des Brandschutzes - von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
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Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband nimmt
außerdem die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1309 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte +' 600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
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(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)
weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die
Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10
x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten!

Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
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wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
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Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1324 Der ausgewiesene Eignungsraum Düvier 12/2015
mit einer Fläche von 101 ha liegt im Restriktionsgebiet zur
Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen. "Das Restriktionskriterium dient der Vorsorge vor
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch" Siehe Seite 29
Denn Windenergieanlagen sind allgegenwärtig, sie erzeugen Lärm
und Infraschall bei allen Windrichtungen. Für die dort wohnenden
Menschen ist schädlicher Schattenschlag ist zu erwarten, Die
Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf den
kreisförmigen Horizont von 3600 um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung Im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung und darf
aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet maximal 120 0 des
Horizontes umfassen, 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
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wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“
und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf
die bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere
deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten
Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich
belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
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untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
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juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
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Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1310 Mindestabstand wird nicht eingehalten: "Der
Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen soll grundsätzlich 2,5 km betragen. "
Gemessen hieran wird vorliegend der Abstand von WEG12/2015
Düvier, zum WEG 10/2015 Süderholz/Poggendorf unterschritten.
Dieser Umstand steht im Rahmen der Abwägung wegen der
örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der Fläche als
Eignungsgebiet entgegen! Aufgrund des zwischen den
Eignungsgebieten gelegenen Waldes und der beiden Gebiete
10/2015 und 12/2015, durch die die Bundesstraße 194 führt,
sowie des dazwischenliegenden Ortsteils Gülzow-Dorf, ist die sich
aus der Unterschreitung des Abstandes ergebende potentie!le
Beeinträchtigung der Bevölkerung, als sehr massiv zu bewerten.
Insbesondere die dazwischen liegende Waldfläche sorgt nicht für
eine ausreichende Sichtverschattung, da WKA deutlich höher als
30m Baumhöhe messen. WKA haben heute üblicherweise eine
Höhe von 250m! Die Trennung der jeweiligen Gebiete ist optisch
nicht gegeben, sodass diese als Gesamtheit wahrnehmbar sind und
für den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden
willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der
Windparks ineinander über und belasteten die Regio~ ohne
erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich eine Überformung der
Landschaft in Besonderem Maße! Unsere Landschaft aus Wald und
Feldern mutiert zu einer "Industrielandschaft" ! Wir beantragen die
Streichung des WEG 12/2015 Düvier.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
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Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
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Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
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Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
 

lfd. Ident-Nr.: 663
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1325 Der Ort Gülzowshof mit seinem Mittelpunt liegt im
Winkel von 1600 zu den WKA und dem neu ausgewiesenen
Eignungsraum Düvier 12/2015. Windpark Nielitz mit 5 WKA liegt
nordwestlich von Gülzowshof. Windpark Vorbein mit seinen 9 WKA
liegt nordöstlich von Gülzowshof. 2 zusätzliche WKA stehen
südostlich bei Vorbein. Das Eignungsgebiet Düvier 12/2015
befindet sich nordwestlich über nord bis nordöstlich der Ortschaft
Gülzowshof. Hieraus ergibt sich eine erheblich beeinträchtigende
Umfassung der betroffenen Siedlung. Der Ort Gülzow-Dorf als
Nachb,arort von Gülzowshof gehört mit zur Kirchgemeinde
Gülzowshof. In Gülzow-Dorf wohnen mehrere Gemeindeglieder
unserer Kirchgemeinde. Gülzowdorf und die dort lebenden
Menschen werden erheblich beeinträchtigt durch Umfassung. 
Windpark Nielitz mit 5 WKA südwestlich von Gülzow-Dorf.
Windpark Vorbein mit 9 WKA südöstlich von Gülzow-Dorf. Das
Eignungsgebiet Düvier 12/2015 befindet sich südlich von
Gülzow-Dorf. Windpark Kandelin mit 5 WKA befindet sich nördlich
von Gülzow-Dorf, Durch die Nähe des Windpark 10/2015
Süderholz-Poggendorf sind Ortschaft Gülzow- Dorf mit den dort
lebenden Menschen umzingelt, sprich umfasst. Der maximale
Umfassungswinkel von 120° wird überschritten . Das
Restriktionskriterium muss deshalb angewendet werden. Wir
beantragen aus oben genanten Gründen, die gesamte
Neuauslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" (ebenso das WEG 10/2015
"Süderholz - Poggendorf") zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 664
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1311 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte + 600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
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(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)
weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die
Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10
x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten!

Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
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wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
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Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 670
BS Windertrag
GmbH

lfd. DS-Nr.: 657 3. Eignungsgebiet Penkun , Grünz (53/2015) Die
erhebliche Verkleinerung des Gebiets in östlicher Richtung durch
den Entwurf 2017, die mit dem vorliegenden Entwurf nicht korrigiert
wurde, ist abwägungsfehlerhaft. Wir nehmen nochmals Bezug auf
unsere in den vorangegangenen Beteiligungen der Öffentlichkeit
eingebrachten ausführlichen Stellungnahmen und regen die
Vergrößerung des Eignungsgebietes an. Eine Überprüfung
der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern durch die
Verwaltungsgerichte behalten wir uns weiterhin ausdrücklich vor. 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
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wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 53/2015 "Penkun/Grünz" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 670
BS Windertrag
GmbH

lfd. DS-Nr.: 658 4. Eignungsgebiet Blumenhagen (Nr. 41/2015) Wir
beantragen nochmals, das Windeignungsgebiet Blumenhagen in
seiner im zweiten Entwurf vom 10. Juni 2015 ausgewiesenen
Flächenkulisse wieder in die Eignungsgebietskulisse aufzunehmen
und im vorliegenden Fall das Restriktionskriterium "Mindestabstand
von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für Windenergieanlagen"
nicht anzuwenden bzw. den Abstand im Ergebnis einer
Einzelfallabwägung zu unterschreiten. Wir verweisen auf unsere
ausführliche Begründung im Rahmen der dritten Beteiligung
2017 sowie der vierten Beteiligung. Eine Überprüfung der

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
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Zweiten Änderung des RREP Vorpommern durch die
Verwaltungsgerichte behalten wir uns weiterhin ausdrücklich vor.

es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
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angesprochene WEG 41/2015 "Blumenhagen" zwar Bestandteil der 2.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 673
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1397 Zu schützendes Landschaftspotential Das
Tollensetal hat den Status eines FFH-Gebietes und ist ein
schützenswertes Gut für Mensch + Tier! Konkret WEG 20/2015
Kruckow - Alt Tellin Die Mindestabstände zur Wohnbebauung
werden nicht an allen Stellen eingehalten, für Siedenbüssow
haben wir teilweise nur 900 m ausgemessen. Der südöstliche
„Ausläufer“ des geplanten WEG ist lediglich 70 m breit.  In
der zwischen Siedenbüssow und Neu Plötz errichteten
Sauenzuchtanlage (Ferkelfabrik) sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. In
den Stallungen leben ständig 10.500 Muttersauen, mehrere hundert
Sauen als Nachzucht, sowie ca. 50.000 Ferkel. Sowohl die
Menschen als. auch die Tiere sind den Einwirkungen der WEA aus
nächster Nähe ausgesetzt. Besonders betrifft dies den Infraschall.
Das geplante WEG beginnt unmittelbar an den Flurstückgrenzen
der Ferkelfabrik und umfasst diese teilweise. Hier gilt wohl keine
Abstandsregel? Das kann ich so nicht akzeptieren! Betrachtet man
alle zwischen Peene und Tollense bereits vorhandenen und
geplanten Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der. Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung. - Einspruch! Bitte bestätigen Sie mir den
Eingang dieser Einwendungen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
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diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
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folgende Punkte hin:  Der Planungsverband verweist bezüglich der
gegebenen Hinweise auf die Abwägungen vorangegangener
Beteiligungsverfahren. Auch weiterhin finden Gewerbe und
Industriegebäude eine Berücksichtigung als weiche Tabuzone
Vorranggebiete „Gewerbe und Industrie“ sowie als
Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe und Industrie“. Eine
Notwendigkeit für über die festgelegte weiche Tabuzone bzw. die
Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht der Planungsverband
nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des Planungsverbandes weder
rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen und begründet sich auf
der Tatsache, dass die Flächen nicht dem dauerhaften Aufenthalt von
Menschen dienen. Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit einem
Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist der
Planungsverband auf zweierlei hin:   Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
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unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.      Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden.  In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und
zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband erneut
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auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere
deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten
Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich
belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband abschließend
(wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren) auf Folgendes
hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel
dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und
bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen
Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung
zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf
beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2
dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind,
Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale
Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der
planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem
Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso
mögliche eventuelle Verringerung der für das Repowering vorgesehenen
Fläche aus Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung,
liegt dabei im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang
verweist der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums
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Mindestabstand von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen" auf die Planbegründung und insbesondere die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung. An diesen hält der
Planungsverband fest: Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb
der Normen des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand
von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von
Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur
Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 673
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1395 Bis dahin mache ich zusätzlich geltend: Für
bisherige Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter den aktuell durch Corona bedingten
Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit verkürzen
Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat. Für dieses Thema
benötigt man eine längere Frist. Energiepolitische Zielstellung der
Landesregierung und speziell in Vorpommern  Diese übersteigt bei
weitem den aktuellen Stromverbrauch. Aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten oder der Umwandlung in andere
Energiearten wird diese Leistung nicht verwertbar. So entsteht
"Geisterstrom", der den Investoren Gewinn, den Haushalten jedoch
die höchsten Strompreise Deutschlands beschert. Wir beobachten
täglich abgeschaltete Windräder.

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
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ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
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realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 673
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1394 Einwendungen zur  Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raum bedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Unseren Argumenten stelle ich den Artikel
20a unseres Grundgesetzes voran: Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB ist mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, ungesetzlich. Im Rahmen der zu
gewährenden Informationsfreiheit mögen Sie als Beauftragte mir
darlegen, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
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strikte Bebauungsverbot im Außenbereich zu unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung auszusprechen.

Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
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bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
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angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin:  § 35 Abs. 1
BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
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§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 673
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1396 Abstand zur Wohnbebauung Bisher und nach
Empfehlung des Landes 1000 m (für Splittersiedlungen 800 m).
Diese Werte basieren auf anfänglichen Bauhöhen der Windräder
von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der 10-fachen Höhe.
Die aktuelle Bauhöhe erreicht 250 m, geplant sind „noch
größere Windräder“. Die Abstandsregeln werden jedoch
aufgeweicht, verringert. Ich fordere die Einhaltung einer H10-Regel,
wie sie im Freistaat Bayern Gesetz ist.  Abstand zwischen
Windeignungsgebieten Hier wurde das Kriterium von 5 km auf 2,5 km
verringert. Dabei wachsen sowohl die direkten Störfaktoren auf
Mensch und Tier als auch die Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits genannten
Systemhöhe. - Einspruch, ich fordere einen parallel mit der Höhe
wachsenden Abstand! Die genannte Verringerung steht in unserem
Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet entgegen.
Für eine Bauhöhe von 200 m wurden selbst vom LUNG
Wirkzonen von 11 km berechnet. Die Restaurierung und
Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss Broock als zukünftigem
touristischen Anziehungspunkt muss Rechnung getragen werden!
Dies ist eine Entwicklung des ländlichen Raumes von dem wir
bisher nur träumen konnten, Jetzt, da es realisierbar wird, können
wir nicht zulassen, dass die Grundlage der Planungen - nämlich der
Erholungswert für den Menschen in dieser schönen Natur –
zerstört wird.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
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erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
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übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
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Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
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zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 676
Energie
Engineering Nord
GmbH

lfd. DS-Nr.: 664 Stellungnahme zum WEG 21/2015 Völschow  unter
Bezugnahme auf unsere Stellungnahme im Rahmen des 4.
Beteiligungsverfahrens der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zum Themenbereich
"WEA 21/2015 Völschow" nehmen wir hiermit zum Themenkomplex
"WEG 21/2015 Völschow" höchst vorsorglich auch im Rahmen
des 5. Beteiligungsverfahrens nochmals wie folgt Stellung: Mit dem
Entwurf 2018 zur 4. Beteiligungsphase der 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern (RPV), seine
raumordnerischen Festlegungen aktualisiert und präzisiert. Nach
Themenblock B wird die Planungsregion Vorpommern vollständig
überplant, um die Ausweisung von Windeignungsgebieten (WEG)
den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Der RPV
schafft auf dieser Grundlage eine vollständig neue Gebietskulisse
und stellt im Rahmen der 4. Beteiligungsphase derzeit 47 WEG in der
Kartengrundlage M 1:100.000 dar. Das Kartenblatt 6 der
Entwurfsunterlagen enthält unter der Nr. 21/2015 die Darstellung
des WEG Völschow. Mit großer Verwunderung hatten wir schon
im Entwurf 2018 festgestellt, dass das Gebiet auf Seiten der
Gemeinde Völschow östlich BAB 20 nicht mehr enthalten war.
Auch in den Unterlagen zum 5. Beteiligungsverfahren ist das Gebiet
"WEG 21/2015 Völschow" enthalten, da vom Regionalen
Planungsverband keine östliche Erweiterung - Einbeziehung des
Bestandwindparkes mit 4 WEA vom Typ E101 (IB 2016)
berücksichtigt wurde, obwohl sich diese Anlagen in einen
ausgewiesenen WEG befinden mit den auch heute gültigen
Abstandskriterien. Auch die Abwägungsbegründung ist für uns
nicht nachvollziehbar. Der Hinweis, dass das WEG 18/2015 den
Abstand von 2,5 km (Restriktionskriterium) zum WEG 21/2015 nicht
einhält, nimmt überhaupt nicht Bezug auf die von uns
eingereichten Hinweise. Die Begründung, dass die Autobahn A 20
für eine optische Trennung innerhalb des WEG sorgt, ist für uns
nicht nachvollziehbar und entspricht auch nicht den "harten" und
"weichen" Kriterien laut 2. Änderung des RREP Vorpommern. Die
Kriterien wurden vom Planungsverband Vorpommern aufgestellt und
bilden die Grundlage zur Erarbeitung des RREP. Wie schon in
unseren Stellungnahmen zu den vorhergehenden
Beteiligungsverfahren könnten dann auch u.a. Landes- oder

Wird nicht gefolgt
 Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die

Seite 5296 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bundesstraßen als optische Trennungen angesehen werden.
Außerdem möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die im
Jahre 2015/2016 errichteten WEA in einem rechtskräftigen WEG 3,
laut RREP Mecklenburgische Seenplatte 2010 stehen. 2011 wurde
das Gebiet durch den Planungsverband Mecklenburgische
Seenplatte als Windeignungsgebiet Nr. 3 mit einer Größe von ca.
134 ha ausgewiesen sowie durch das Ministerium bestätigt und ist
damit rechtskräftig. Die Abstandskriterien wurden für diese
Fläche beachtet und entsprechen den Vorgaben der Raumordnung.
Nach der Kreisgebietsreform änderte sich die Zuständigkeit der
Regionalplanung. Das WEG 3 (Mecklenburgische Seenplatte) liegt
jetzt im Bereich des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern. Im zweiten Entwurf der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern war
daraufhin das Gebiet als Windeignungsgebiet mit der Nr. 21/2015
noch mit einer Größe von 363 ha vorgesehen und beinhaltete
östlich der BAB A 20 einen großen Bereich, der bis in den Bereich
der Gemeinde Neetzow-Liepen, OT Padderow reichte und auch
weiterhin die gültigen Vorschriften zur Ausweisung von
Windeignungsgebieten erfüllt hat. Im 3. Entwurf wurde die
vollständige Streichung des Bereiches östlich der BAB A 20
vorgenommen und in der Abwägung zum 3. Entwurf wurde uns
mitgeteilt, dass die Anlagen unwillkürlich in der Landschaft
stünden, wenn in dem Bereich ein WEG ausgewiesen wird. Wir
möchten hiermit noch einmal unterstreichen, dass im östlichen
Bereich des WEG 21/2015 vier Windenergieanlagen vom Typ E -101
stehen, die 2016 in Betrieb gegangen sind. Es ist für uns als Planer
nicht nachvollziehbar, dass gerade umgesetzte Planungen in einem
Änderungsverfahren zum RREP Vorpommern keine
Berücksichtigung finden. Auch in Bezug auf die Gleichbehandlung
der Vorhabensträger bitten wir mindestens um Wiederaufnahme
des mit WEA bebauten Teiles des Windeignungsgebietes
Völschow. Wir beantragen das Gebiet 21/2015 Völschow wieder in
seinen Zustand aus der zweiten Beteiligungsstufe zu versetzen. Der
Kürzung des Gebietes auf der gerade im Jahr 2016 mit WEA
bebauten östlichen Seite der A20 widersprechen wir, da diese nicht
nachvollziehbar ist. 

Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 21/2015 Völschow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Planungsverband weist der Vollständigkeit halber
daraufhin, dass er an den Ausführungen zum WEG 21/2015 Völschow
im Rahmen der 4. Beteiligung weiterhin festhält. An der östlichen
Abgrenzung des Eignungsgebietes durch die Bundesautobahn BAB 20 hält
der Planungsverband unverändert fest. Durch die Ausmaße der
Bundesautobahn besteht eine deutliche optische Zäsur, die zur
Abgrenzung des Gebietes führt. Würde das Eignungsgebiet über die
BAB 20 hinweg ausgewiesen, entstünde der Eindruck von zwei
voneinander getrennten Gebieten. Dadurch würde der Eindruck einer
gewissen Willkürlichkeit der Anlagenstandorte in der Landschaft
entstehen. Dies widerspricht dem vornehmlichen Ziel der Planung,
Windenergieanlagen konzentriert an geeigneten und weniger
konfliktträchtigen Standorten zu positionieren, was zugleich dem
Freiraumschutz dient.

Seite 5297 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lfd. Ident-Nr.: 680
eno energy GmbH

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2088 2. Hugoldsdorf In Bezug auf das Gebiet WEG
02/2015 Hugoldsdorf möchten wir nochmals die angeregte
Aufteilung des Gebietes vorschlagen. Hierzu fügen wir als Anlage 2
ein Umfassungsgutachten bei. Dem Kapitel 5 dieses Gutachtens ist
zu entnehmen, dass der unsererseits vorgeschlagene
Gebietszuschnitt zu einem besseren Ausgleich der jeweiligen
Interessen führt und insbesondere im Vergleich zur bisherigen
Planung deutlich positiver hinsichtlich des Schutzgutes Mensch zu
bewerten ist. Die Teilung in zwei kompakte Gebiete ist im Vergleich
zur derzeit im Raum stehenden Variante als erheblich positiver zu
bewerten ist.

Wird nicht gefolgt
 Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
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Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 02/2015 Hugoldsdorf zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Planungsverband hat das Gutachten geprüft, es ist jedoch nicht geeignet
eine Planänderung herbeizuführen. Dem Restriktionskriterium zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung und dessen
Schutzziels wird in Bezug auf das WEG 02/2015 Hugoldsdorf bereits jetzt
ausreichend Rechnung getragen. Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
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berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme betreffend
das Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 2/2015 Hugoldsdorf
vorgetragenen Ausführungen zur Umfassung wurden durch den
Planungsverband geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Ortlage Behrenwalde der Gemeinde
Weitenhagen, innerhalb des 3.500 m Radiusses befindet sich weder das
WEG 2/2015 Hugoldsdorf noch das WEG 3/2015 Franzburg. Im Ergebnis
besteht auch keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortslage
Millienhagen der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz, innerhalb des
Prüfradiusses von 3.500 m befindet sich lediglich das WEG 3/2015
Franzburg. Im Ergebnis besteht ebenfalls keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Ortslage Katzenow der Gemeinde
Drechow, im Betrachtungsradius befindet sich das WEG 2/2015 Hugoldsdorf
innerhalb eines 120° Winkels. Im Ergebnis auch besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Leplow der Gemeinde Eixen, das WEG
2/2015 Hugoldsdorf hält auch hier den 120° Winkel ein. Somit liegt keine
Überlagerung der Fläche WEG 2/20105 Hugoldsdorf mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Der Vollständigkeit halbe
weist der Planungsverband noch auf Folgendes hin: Das eingereichte
Gutachten setzt sich lediglich mit dem Restriktionskriterium zu Vermeidung
einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung auseinander, dabei
übersieht es im Rahmen seinerAuseinandersetzung des im Falle der
Aufteilung des WEG 2/2015 Hugoldsdorf relevante Restriktionskriterium
"Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen", dass nicht zwischen den Restriktionskriterien eine
Abwägung stattfindet, sondern diese mit den die Windenergie
begünstigenden Belangen abgewogen werden. Zudem könnte bei der
vorgeschlagenen Änderung dem Schutzziel des Restriktionskriteriums
"Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen" dessen Schutzziel nicht ausreichend Rechnung
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getragen werden, eine visuelle Überprägung der Landschaft wird nach
Einschätzung des Planungsverbandes gerafde nicht vermieden. 

lfd. Ident-Nr.: 681
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2100 e ) Naturschutz Im Gebiet der Tollense brüten
eine große Zahl geschützter Vogelarten. Die Tollenseniederung
wie auch die angrenzenden Flachlandbereiche bilden zudem
zusammenhängende Nahrungsgebiete, die als Zwischenstationen
von immenser Bedeutung für die Vogelfluglinien sind. Die auf
dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnis und Beobachtung als
absolut schützenswert angesehenen Tabu-Kriterien haben in der
vorangegangenen Abwägung offensichtlich keine Rolle gespielt.
Das mag u.a. daran liegen, dass von dem zuständigen Amt für
Naturschutz in Anklam einzuholende bzw. beizuziehende
Stellungnahmen nicht eingeholt oder nicht abgefragt worden sind. Da
dort dokumentierte Befunde über die Existenz von Milanen,
Rotmilanen, Weihen und vor allem von zwei im Prüfgebiet
angesiedelten Schreiadlern vorliegen, ist deren Nichtbeachtung als
ein schwerwiegender Abwägungsfehler zu bewerten. Das auf
Beschluss des Planungsausschusses am 16.6.2020 abgeschlossene
(u .a. 19/2015), wie auch das fortgeführte Verfahren (20/2015 )
müssen wieder eröffnet und die genannten Tabukriterien in die
Gesamtbewertung einbezogen werden. 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst nochmals darauf hin, dass
im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
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identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 und WEG 20/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit
Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 681
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2099 c ) Schutz des eingerichteten Gewerbebetriebes im
Vorranggebiet des "Sanften Tourismus" Neben der
landwirtschaftlichen Nutzung sind das Tollensetal und die
angrenzenden Gebiete mit dem Entwicklungsziel des "Sanften
Tourismus" in der Landesplanung definiert und belegt. Die
Ausweisung und letztendlich folgende Bebauung, insbesondere der
beiden hier angegangen Eignungsgebiete, verstößt gegen diese
Zielsetzung. Sie ist geeignet, uns in unserem Recht der Ausübung
des im Verlauf der letzten zwanzig Jahre im Schloss Schmarsow und
angrenzenden Gebäuden aufgebauten Beherbergungsbetriebes
massiv zu beeinträchtigen oder gar dessen Schließung zu
erzwingen. Auch ohne bereits jetzt über entsprechende Belege zu
verfügen, entspricht es der verbreiteten Lebenserfahrung, dass der
Bau von Windkraftanlagen in zurechenbarer, das Gesamtbild
beeinträchtigender Nähe einen dauerhaft negativen Einfluss auf
touristische Nutzungsziele, im Falle des in dieser Gegend
propagierten "Sanften Tourismus" sogar existenzvernichtende
Auswirkungen hat. Alle politischen Gremien und Meinungsbildner
wissen das und gehen in ihren politischen Entscheidungen auch
davon aus. Dass dieses hier nicht geschieht und offenbar keine
Berücksichtigung findet, hat natürlich mit den örtlichen
Machtverhältnissen und regionalen Eigentumsstrukturen zu tun. Wir
können nicht erkennen, dass der zentrale Aspekt der
Tourismusförderung im laufenden Verfahren überhaupt in
irgendeiner Weise berücksichtigt und in die pflichtgemäße
Abwägung einbezogen worden ist. Für uns hängen davon
jedoch der Erhalt eines Lebenswerkes und im Übrigen auch die
Sicherung von Arbeitsplätzen ab. d ) Entwertung von Immobilien Mit

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
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der Ausweisung von Eignungsgebieten und dem folgenden Bau von
Windkraftanlagen ist ein massiver und nachhaltiger Wertverlust der
im gemeindlichen Umfeld befindlichen Immobilien verbunden. Der
Wertverlust wird je nach Nähe bzw. Abstand auf zwischen 20 - 30
% geschätzt. Die in die Einzelabwägung einbezogenen Kriterien
des Abstandes zu Windkraftanlagen sind ausschließlich von
Erwägungen des Gesundheitsschutzes, nicht jedoch der
Wertbeeinträchtigung in den Wirkungskreis betroffener Gebäude
bestimmt. Das hängt u.a. damit zusammen, dass es richterlicher
Überprüfung bisher an justitiabien Indikatoren zu einer kausalen
Ableitung des Wertverlustes einer Immobilie aus der Erstellung von in
der Nähe befindlichen Windkraftanlagen mangelte. Mit der
Publikation einer auf der Auswertung und Analyse von rd. 2,7 Mill.
Daten basierenden, die die Entwicklung der Immobilienpreise unter
dem Einfluss der Errichtung von Windkraftanlagen in der
Bundesrepublik während der letzten zehn Jahre abbilden, ändert
sich das nun. Das wirtschaftsnahe und gleichwohl renommierte
wirtschaftswissenschaftliche Institut der Leibniz-Gemeinschaft in
Essen ( RWI ) weist nach, dass ein unmittelbar messbarer und
empirisch belegbarer Zusammenhang zwischen dem Bau einer
Windkraftanlage und dem entfernungsabhängigen Wertverlust
einbezogener Immobilien besteht. Die Wertminderung wird auf
mindestens 25 % beziffert. Derartige Wertminderungen wurden von
den Wissenschaftlern/innen bis zu einer Entfernung von bis zu acht
km festgestellt. Sollte der Bau der Anlagen ( 19/2015 und 20/2015 )
tatsächlich im Ergebnis nicht verhindert werden können, erwarten
wir zum Ausgleich für den erlittenen Wertverlust eine
entsprechende Entschädigung. Wir sind bereit, diesen
Entschädigungsanspruch auch auf dem Klagewege durchzusetzen.

bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist außerdem erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
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Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. Ident-Nr.: 681
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1352 ich nehme Bezug auf die Veröffentlichungen im
Rahmen der "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" und ergänzen
unsere vorangegangen Meldungen um eine weitere, bezeugte
Sichtung einer geschützen Vogelart, hier: Sperber, am 3.10.2020
direkt im Eingangsgebiet 19/2015 auf Straße zwischen Schmarsow
und Kruckow Anfang. Sperber stehen unter Schutz und würden
durch die geplanten Windkraftanlagen massiv gestört. 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
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unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 681
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1390 unseren Widerspruch gegen die Ausweisung der
Windeignungsgebiete 19/2015 und 20/2015 vom 30.8.2020 können
wir dahingehend konkretisieren, dass aufgrund eines Hinweises aus
der Bevölkerung inmitten des geplanten Windeignungsgebietes
19/2015 der Horst eines Mäusebussards von der Unteren
Naturschutzbehörde dokumentiert werden konnte. Leider ist die
Behörde personell unterbesetzt und verfügt über nahezu keine
Kapazitäten, die anderen geschützten Vogelarten in der
Umgebung der o.g. geplanten Windeignungsgebiete zu
dokumentieren. Aber allein aus dem Vorhandensein dieses einen
dokumentieren Horstes verbietet sich die Ausweisung der
Windeignungsgebiete 19/2015 und 20/2015. Wir zitieren aus
Wikipedia: Unter den Vögeln werden in besonderem Maße
Mäusebussarde durch die Rotorenblätter von Windrädern
erschlagen. In Norddeutschland mit seiner bereits hohen Dichte an
Windrädern kommen auf diese Weise pro Jahr knapp 8 % der
Population zu Tode.[67]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?67
> Auf Untersuchungsflächen in Schleswig?Holstein wurde
innerhalb von eineinhalb Jahrzehnten ein Bestandsrückgang um 76
% festgestellt. In Erwartung des weiteren Ausbaus der Windenergie
in ganz Deutschland und in Kombination mit weiteren Faktoren wie
der verstärkten Anlegung von Maisfeldern, welche für den
Mäusebussard als Jagdgebiete nicht nutzbar sind, sprechen
Fachleute von „äußerst besorgniserregenden“
Entwicklungen und „potenzieller Bestandsgefährdung“.[68]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?68
> [69]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?69
> Deutschland beherbergt über 50 Prozent des

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
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mitteleuropäischen Mäusebussard?Bestands und trägt damit
eine gewisse internationale Verantwortung.[70]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?70
> [71]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?71
> 

Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 "Kruckow" und WEG 20/2015 "Kruckow - Alt
Tellin" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade
nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
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wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 681
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2160 Verfahrensrüge ( Ziff. 1 ) und Widerspruch gegen
die Abwägungsergebnisse und Beschlüsse ( liff.2 ) des
Planungsverbandes im 4. Beteiligungsverfahren zu den
Eignungsgebieten für Windenergie-Anlagen 19/2015 Kruckow und
20/2015 Kruckow/ Alt Tellin Bezug: 3. Sitzung der
Verbandsversammlung am 16.6.2020 Beschlussvorlage RPV VP
2020 - 7 unsere bereits mit Schreiben vom 11.7.2017 erhobenen
Einwendungen gegen die seinerzeit erfolgte Ausweisung der neuen
Windeignungsgebiete 19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow/Alt
Tellin sind weder zuordenbar bearbeitet, bzw. in die Abwägungen
einbezogen, noch beantwortet worden oder haben, was für ein
bürgerschaftliches Beteiligungsverfahren selbstverständlich
wäre, eine Eingangsbestätigung erfahren. Mit unserem heutigen,
Ihnen fristgemäß zugehenden Schreiben erheben wir unter Ziff. 1
Rügen gegen das vom Planungsverband geübte Verfahren und

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
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unter lift. 2 Einwendungen gegen die Nichtberücksichtigung bzw.
falsche und/oder unzulängliche Abwägung von harten und/oder
weichen Tabukriterien. Zu Ziff.. 1 Verfahrensrügen a ) Die Termin-
und Fristsetzung des Beteiligungsverfahren für die Zeit vom 4.8. bis
zum 3.9.2020 schränkt die Möglichkeit individueller wie vor allem
jedoch gemeindlicher Stellungnahmen in unzulässiger Weise ein.
Diese, wissentlich in die Urlaubszeit oder an deren zeitlichen Rand
gelegte Frist behindert oder schließt im Einzelfall wegen
Urlaubsabwesenheit sogar individuelle Reaktionen aus. Die aus
mehreren Personen bestehenden und unter Regeln quantitativer
Beschlussanforderungen votierenden Gemeinderäte sind unter
diesen Bedingungen kaum oder nur sehr schwer innerhalb der
gesetzten Fristen reaktionsfähig. Wir beantragen die Verlängerung
der Frist zur Einreichung von individuellen und Stellungnahmen des
Gemeinderats von Kruckow um zwei Wochen bis zum 17.9.2020 und
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. b) Im Zusammenhang
mit der Überarbeitung des Entwurfs der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms und der 4./5. Beteiligung
sind die Abwägungskriterien der räumlichen Distanz zwischen
dem Ortsrand bzw. Einzelsiedlung und den Windeignungsgebiet
vorgesehenen Windkraftanlagen verändert worden. Wurde bis
dahin ein Mindestabstand der Wohnbebauung zu einer
Windkraftanlage von 1000 mtr. als hartes, durchgreifendes Kriterium
abgewogen, ist dieses Kriterium aufgeweicht worden, indem neue
Abstandsentfernungen von 400, 600 und 1000 mtr. eingeführt
wurden. Diese führen dann im Regelfall zu einer deutlichen
Heranführung derartiger Anlagen an die betroffene
Wohnbebauung. Wir verlangen die Rücknahme der Aufweichung
und Einführung neuer Beurteilungskriterien. Das Verfahren erleidet
andernfalls einen schweren, klagebegründenden Mangel. c ) Das
Verfahren ist insofern mit einem schweren Mangel behaftet, als die
verfahrensmäßig vorgesehene und fachlich unverzichtbar
gebotene Mitwirkung einzelner Ämter/Behörden nicht erfolgt bzw.
systematisch wegen über die letzten Jahre gezielt erfolgten
Personalabbaus vorsätzlich behindert oder ausgeschlossen wird.
Das gilt für die politisch erzwungene Zuständigkeitsübertragung
des Denkmalschutzes in das Landwirtschaftsressort, wie aber auch
hinsichtlich der Bearbeitung von aktuell 49 Vorhaben des Trassen-
und Anlagenbaus im Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz
und Geologie ( Anklam ), die unter den Bedingungen dieses
grundsätzlich quantitativ unterbesetzten Amtes schlicht nicht
fundiert bearbeitet werden können. Im vorangegangenen 4.
Auslegungsverfahren der geplanten Eignungsgebiete entfiel deshalb
auch jegliche fachliche Stellungnahme, obgleich Belange des
Naturschutzes ganz offensichtlich hätten erfolgreich eingewendet

jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des

Seite 5310 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

werden müssen. Durch Fristverlängerung und/oder angemessene
Personalaufstockung ist sicherzustellen, dass die
verfahrensmäßig erforderliche Ämterbeteiligung erfolgt, bzw.
nachgeholt und in die Gesamtbewertung einbezogen wird. Zu Ziff. 2
Einwendungen a ) Wir verweisen zunächst auf unsere bereits oben
erwähnten Stellungnahmen und Erläuterungen unseres
Schreibens vom 11.7.2017, in dem wir uns - gegen die bauliche
Umzingelung des Dorfes Schmarsow und die sich aus der
Massierung der Anlagen zwischen Kruckow und Schmarsow dazu
führt, dass die Verbindungsstraße unmittelbar durch das dann
links und rechts bebaute Anlagengebiet führen wird, - gegen die
Nichtberücksichtigung des "Sanften Tourismus" als regionalem
Entwicklungsziel, • gegen den damit verbundenen Eingriff in den
von uns seit zwanzig Jahren geleisteten Aufbau eines
Beherbergungsbetriebes, - gegen die Nichtberücksichtigung
gesundheitlicher Belange der örtlichen Bevölkerung, - und
schließlich, von größtem Gewicht, gegen die
Nichtberücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange geäußert
haben. Diese fristgerecht geltend gemachten Einwendungen wurden
bis heute weder beantwortet noch erkennbar in die Abwägungen
des Planungsverbandes aufgenommen. Wir halten sie demnach auch
in dem inzwischen erreichten Verfahrensstand aufrecht.

Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
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sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise im Übrigen zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur

Seite 5312 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Wie vorstehend erläutert, wurde bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.  Vor
diesem Hintergrund weist der Planungsverband nochmals darauf hin, dass
das vorliegend angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" - ebenso wie das
WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" - zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 681
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2097 Zu Ziff. 2 Einwendungen a ) Wir verweisen
zunächst auf unsere bereits oben erwähnten Stellungnahmen und
Erläuterungen unseres Schreibens vom 11.7.2017, in dem wir uns -
gegen die bauliche Umzingelung des Dorfes Schmarsow und die sich
aus der Massierung der Anlagen zwischen Kruckow und Schmarsow
dazu führt, dass die Verbindungsstraße unmittelbar durch das
dann links und rechts bebaute Anlagengebiet führen wird, - gegen
die Nichtberücksichtigung des "Sanften Tourismus" als regionalem
Entwicklungsziel, • gegen den damit verbundenen Eingriff in den
von uns seit zwanzig Jahren geleisteten Aufbau eines
Beherbergungsbetriebes, - gegen die Nichtberücksichtigung

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
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gesundheitlicher Belange der örtlichen Bevölkerung, - und
schließlich, von größtem Gewicht, gegen die
Nichtberücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange geäußert
haben. Diese fristgerecht geltend gemachten Einwendungen wurden
bis heute weder beantwortet noch erkennbar in die Abwägungen
des Planungsverbandes aufgenommen. Wir halten sie demnach auch
in dem inzwischen erreichten Verfahrensstand aufrecht. Ergänzend
hierzu wenden wir ein: b ) Denkmalschutz Das Schloss Schmarsow
(Baujahr 1697/8) ist ein in der Denkmalliste des
Mecklenburg-Vorpommern geführtes Einzeldenkmal, welches mit
der Kirche (Baujahr 1410), Kavaliershaus ( 1732), dem
angrenzenden Kirchanger /friedhof und dem Pfarrhaus ein
schützenswertes Ensemble bildet. Die Sanierung dieses zu den
ältesten Herrenhäusern Vorpommerns gehörenden Denkmals
wurde mit großem Aufwand über 15 Jahre in einer Weise
erbracht, dass die Landesregierung den Denkmalpreis des Jahres
2014 für die herausragende und anerkannt fachgerechte
Restaurierung zusprach und in einem Festakt verlieh. Mit dem Bau
von, wie angekündigt, 26 Windkraftanlagen in Höhen von 240 mtr.
zwischen Kruckow, Schmarsow und Alt Tellin wird das
Landschaftsbild, dessen charakteristische Prägung weithin sichtbar
eigentlich durch den Kirchenbau und das Schloss Schmarsow
gebildet wird, völlig verändert. Die landschaftsprägende
Sichtverbindung zu Schloss Kartlow wird ebenfalls zerstört. Das
für die, ausgehend vom Ende des Dreißigjährigen Krieges,
länger als dreihundert Jahre währende historische Epoche
prägende Ensemble findet sich mit einem Mal in einer
Industrielandschaft wieder. Die über mehr als zwei Kilometer von
dem Ort Kruckow schnurstracks auf das Haus zu laufende,
baumgesäumte Straße würde, beidseitig von Windkraftanlagen
eingezwängt zu einer Rampe, zu einem Industrieflächenzubringer
verkommen.

bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.    Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 "Kruckow" und WEG 20/2015 "Kruckow - Alt
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Tellin" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade
nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Die Planungskriterien der Zweiten
Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als
vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist
der Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
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Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Der Planungsverband nimmt im Übrigen denkmalschutzrechtliche
Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine
Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische
Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen
die Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im
Einzelfall können aber Belange, die die Windenergie begünstigen,
überwiegen. Der Planungsverband weist gleichzeitig darauf hin, dass erst
eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen
Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann. 

lfd. Ident-Nr.: 681
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2161 Ergänzend hierzu wenden wir ein: b )
Denkmalschutz Das Schloss Schmarsow (Baujahr 1697/8) ist ein in
der Denkmalliste des Mecklenburg-Vorpommern geführtes
Einzeldenkmal, welches mit der Kirche (Baujahr 1410), Kavaliershaus
( 1732), dem angrenzenden Kirchanger /friedhof und dem Pfarrhaus
ein schützenswertes Ensemble bildet. Die Sanierung dieses zu den
ältesten Herrenhäusern Vorpommerns gehörenden Denkmals
wurde mit großem Aufwand über 15 Jahre in einer Weise
erbracht, dass die Landesregierung den Denkmalpreis des Jahres
2014 für die herausragende und anerkannt fachgerechte
Restaurierung zusprach und in einem Festakt verlieh. Mit dem Bau
von, wie angekündigt, 26 Windkraftanlagen in Höhen von 240 mtr.
zwischen Kruckow, Schmarsow und Alt Tellin wird das
Landschaftsbild, dessen charakteristische Prägung weithin sichtbar
eigentlich durch den Kirchenbau und das Schloss Schmarsow
gebildet wird, völlig verändert. Die landschaftsprägende
Sichtverbindung zu Schloss Kartlow wird ebenfalls zerstört. Das
für die, ausgehend vom Ende des Dreißigjährigen Krieges,
länger als dreihundert Jahre währende historische Epoche
prägende Ensemble findet sich mit einem Mal in einer
Industrielandschaft wieder. Die über mehr als zwei Kilometer von
dem Ort Kruckow schnurstracks auf das Haus zu laufende,
baumgesäumte Straße würde, beidseitig von Windkraftanlagen
eingezwängt zu einer Rampe, zu einem Industrieflächenzubringer
verkommen. c ) Schutz des eingerichteten Gewerbebetriebes im
Vorranggebiet des "Sanften Tourismus" Neben der
landwirtschaftlichen Nutzung sind das Tollensetal und die
angrenzenden Gebiete mit dem Entwicklungsziel des "Sanften
Tourismus" in der Landesplanung definiert und belegt. Die
Ausweisung und letztendlich folgende Bebauung, insbesondere der
beiden hier angegangen Eignungsgebiete, verstößt gegen diese
Zielsetzung. Sie ist geeignet, uns in unserem Recht der Ausübung
des im Verlauf der letzten zwanzig Jahre im Schloss Schmarsow und

Wird nicht gefolgt
Wie zuvor ausgeführt weist der Planungsverband betreffend der nicht
beteiligten WEG 19/2015 und 20/2015 darauf hin, dass er an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
unverändert festhält und auf die vorangegangenen Beteiligungen
verweist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Die Planungskriterien der Zweiten
Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als
vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist
der Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
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angrenzenden Gebäuden aufgebauten Beherbergungsbetriebes
massiv zu beeinträchtigen oder gar dessen Schließung zu
erzwingen. Auch ohne bereits jetzt über entsprechende Belege zu
verfügen, entspricht es der verbreiteten Lebenserfahrung, dass der
Bau von Windkraftanlagen in zurechenbarer, das Gesamtbild
beeinträchtigender Nähe einen dauerhaft negativen Einfluss auf
touristische Nutzungsziele, im Falle des in dieser Gegend
propagierten "Sanften Tourismus" sogar existenzvernichtende
Auswirkungen hat. Alle politischen Gremien und Meinungsbildner
wissen das und gehen in ihren politischen Entscheidungen auch
davon aus. Dass dieses hier nicht geschieht und offenbar keine
Berücksichtigung findet, hat natürlich mit den örtlichen
Machtverhältnissen und regionalen Eigentumsstrukturen zu tun. Wir
können nicht erkennen, dass der zentrale Aspekt der
Tourismusförderung im laufenden Verfahren überhaupt in
irgendeiner Weise berücksichtigt und in die pflichtgemäße
Abwägung einbezogen worden ist. Für uns hängen davon
jedoch der Erhalt eines Lebenswerkes und im Übrigen auch die
Sicherung von Arbeitsplätzen ab. d ) Entwertung von Immobilien Mit
der Ausweisung von Eignungsgebieten und dem folgenden Bau von
Windkraftanlagen ist ein massiver und nachhaltiger Wertverlust der
im gemeindlichen Umfeld befindlichen Immobilien verbunden. Der
Wertverlust wird je nach Nähe bzw. Abstand auf zwischen 20 - 30
% geschätzt. Die in die Einzelabwägung einbezogenen Kriterien
des Abstandes zu Windkraftanlagen sind ausschließlich von
Erwägungen des Gesundheitsschutzes, nicht jedoch der
Wertbeeinträchtigung in den Wirkungskreis betroffener Gebäude
bestimmt. Das hängt u.a. damit zusammen, dass es richterlicher
Überprüfung bisher an justitiabien Indikatoren zu einer kausalen
Ableitung des Wertverlustes einer Immobilie aus der Erstellung von in
der Nähe befindlichen Windkraftanlagen mangelte. Mit der
Publikation einer auf der Auswertung und Analyse von rd. 2,7 Mill.
Daten basierenden, die die Entwicklung der Immobilienpreise unter
dem Einfluss der Errichtung von Windkraftanlagen in der
Bundesrepublik während der letzten zehn Jahre abbilden, ändert
sich das nun. Das wirtschaftsnahe und gleichwohl renommierte
wirtschaftswissenschaftliche Institut der Leibniz-Gemeinschaft in
Essen ( RWI ) weist nach, dass ein unmittelbar messbarer und
empirisch belegbarer Zusammenhang zwischen dem Bau einer
Windkraftanlage und dem entfernungsabhängigen Wertverlust
einbezogener Immobilien besteht. Die Wertminderung wird auf
mindestens 25 % beziffert. Derartige Wertminderungen wurden von
den Wissenschaftlern/innen bis zu einer Entfernung von bis zu acht
km festgestellt. Sollte der Bau der Anlagen ( 19/2015 und 20/2015 )
tatsächlich im Ergebnis nicht verhindert werden können, erwarten

(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Der Planungsverband nimmt im Übrigen denkmalschutzrechtliche
Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine
Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische
Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen
die Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im
Einzelfall können aber Belange, die die Windenergie begünstigen,
überwiegen. Der Planungsverband weist gleichzeitig darauf hin, dass erst
eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen
Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Wie bereits in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
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wir zum Ausgleich für den erlittenen Wertverlust eine
entsprechende Entschädigung. Wir sind bereit, diesen
Entschädigungsanspruch auch auf dem Klagewege durchzusetzen.
e ) Naturschutz Im Gebiet der Tollense brüten eine große Zahl
geschützter Vogelarten. Die Tollenseniederung wie auch die
angrenzenden Flachlandbereiche bilden zudem
zusammenhängende Nahrungsgebiete, die als Zwischenstationen
von immenser Bedeutung für die Vogelfluglinien sind. Die auf
dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnis und Beobachtung als
absolut schützenswert angesehenen Tabu-Kriterien haben in der
vorangegangenen Abwägung offensichtlich keine Rolle gespielt.
Das mag u.a. daran liegen, dass von dem zuständigen Amt für
Naturschutz in Anklam einzuholende bzw. beizuziehende
Stellungnahmen nicht eingeholt oder nicht abgefragt worden sind. Da
dort dokumentierte Befunde über die Existenz von Milanen,
Rotmilanen, Weihen und vor allem von zwei im Prüfgebiet
angesiedelten Schreiadlern vorliegen, ist deren Nichtbeachtung als
ein schwerwiegender Abwägungsfehler zu bewerten. Das auf
Beschluss des Planungsausschusses am 16.6.2020 abgeschlossene
(u .a. 19/2015), wie auch das fortgeführte Verfahren (20/2015 )
müssen wieder eröffnet und die genannten Tabukriterien in die
Gesamtbewertung einbezogen werden. 

ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist außerdem erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 686
Gemeinde Dobra,
Polen

lfd. DS-Nr.: 1903 Betreff: Standpunkt der Gemeinde Dobra im
Zusammenhang mit den verfügbaren Dokumenten bezüglich der
beabsichtigten Realisierung von Windparks auf deutscher Seite in
geringer Entfernung von den Grenzen der Gemeinde Dobra Die
Gemeinde Dobra verweist auf die Tatsache, dass in der Ortschaft
Ko?cino viele Investitionen im Bereich der Errichtung von
Wohngebäuden auf Grünflächen realisiert wurden. Unmittelbar
an der polnisch-deutschen Grenze befinden sich Baugrundstücke.
Die getätigten Investitionen auf polnischer Seite sind durch den
geplanten Ausbau von Windparks auf deutscher Seite bedroht. Die
ausgewiesenen, für Windparks geeigneten Flächen in der
genannten Arbeitsversion der 5. gesellschaftlichen Konsultationen zu
der 2. Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern blieben bei den aktuell in Polen geltenden
Abstandskriterien unberücksichtigt. Der in Polen gültige Abstand

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
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von einer Windkraftanlage bis zu einem Wohngebäude ist gleich
oder größer als die zehnfache Höhe einer Windkraftanlage,
gemessen von der Bodenoberfläche bis zum höchsten Punkt des
Bauwerkes. Bei der aktuellen Höhe der geplanten Windkraftanlage
müsste in der Konsequenz ein Abstand von 2,5 km bis zum
Wohngebäude eingehalten werden. Die Gemeinde Dobra entwickelt
sich sehr dynamisch, seit dem Beitritt Polens zum Vertrag von
Schengen hat sich die Zahl der Einwohner mehr als verdoppelt. Es ist
also zu erwarten, dass die in Polen befindlichen Gebiete unter einer
Entfernung von 2,5 km von den Windkraftanlagen nicht als
Wohngebiet zulässig sind oder im besten Fall den vorgesehenen
Standard und an Qualität einbüßen. Der geplante Ausbau von
Windparks auf deutscher Seite stört in erheblichem Maße die
zukünftige Entwicklung der Siedlung auf polnischer Seite. Das
geplante Vorhaben auf deutscher Seite beeinflusst also die polnische
Seite negativ. Deshalb wende ich mich als Gemeindevorsteherin der
Gemeinde Dobra an den Planungsverband mit der Bitte um eine
solche Ausweisung von Gebieten, die für Windparks geeignet sind,
dass 2,5 km bis zur Grenze mit unseren Gemeinden eingehalten
werden. Zusammenfassend sollten die für Windparks
vorgesehenen Flächen mit den Nummern 46/2015 und 47/2015
entsprechend angepasst werden. Im Zusammenhang mit dem
Obigen bringe ich die Bitte zum Ausdruck, dass die auf der Seite des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern enthaltenen
Informationen auch in polnischer Sprache zugänglich sein sollten im
Hinblick darauf, dass Ihre Raumplanung unmittelbar unsere
Grenzgemeinden beeinflusst. 

Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 46/2015 und 47/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war,en jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit
Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
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Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung der Eignungsgebiete und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Wie bereits in den vorangegangen Beteiligungen
hinreichend dargestellt, wurden die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung fehlerfrei und ausreichend – insbesondere auch
hinsichtlich der Abstände zu nicht mehr im Planungsgebiet liegender
Bebauung - beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung

Seite 5321 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist außerdem erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
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Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Zusätzlich weist der Planungsverband
darauf hin, dass er – unter anderem – die Aufgabe hat, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei sind die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen 
erfolgt dabei – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien
wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf

Seite 5324 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien.  Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat im Bundesgebiet geltendes Recht anzuwenden. Vor
diesem Hintergrund wird darauf hingewiesen, dass eine möglicherweise
außerhalb des Bundesgebiets abweichende Rechtslage keine Beachtung
finden kann.  Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird durch die vierte
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2018 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten. Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und der
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen hat gemäß § 9 Abs. 1 ROG zu
erfolgen. Überdies muss gemäß § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3
LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des
Raumordnungsplans und seiner Begründung gegeben werden. Nach § 7
Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die
Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im
Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die betroffenen
Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich dieselbe
Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH,
Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46). Die vorgenommene
Bürgerbeteiligung entsprach in ihrer Durchführung den gesetzlichen
Vorgaben hinreichend. Weiterhin enthielt die Begründung des
Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). Der Planungsverband orientierte sich bei der Auswahl
der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet.  Es
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sind auch Stellungnahmen aus Polen - namentlich der Gemeinde Dobra -
eingegangen, für den Planungsverband ergibt sich somit, dass für die
öffentlichen Stellen in Polen ausreichend Möglichkeit bestand von dem
Entwurf Kenntnis zu nehmen und fristgerecht Stellungnahmen einzusenden.

lfd. Ident-Nr.: 694
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1905 Abwertung des Wertes unserer Grundstücke: Wer
will schon ein Grundstück kaufen, welches so dicht an
Riesenwindrädern steht und durch Lärm, Schattenwurf, Infraschall
beeinträchtigt wird. Wir werden praktisch um unsere Altersvorsorge
gebracht. Die Windbauern verdienen viel Geld. Wir bezahlen mit
unserer Stromrechnung und werden auch noch praktisch um unsere
Werte gebracht. Die Dörfer werden weiter immer weniger
Einwohner haben. Zurzeit kommen vielen junge Familien, bauen oder
kaufen ein Haus auf dem Land. Das würde verhindert werden, da
es für die Familien nicht mehr lukrativ ist und der Erholungswert
durch die Betriebnahme weiterer künftiger Windkrafträder immer
geringer wird. (Die Seele kommt nicht mehr zu Ruhe) Abschließend
protestiere ich dagegen, dass während der Corona - Pandemie mit
ihren Einschränkungen des öffentlichen Lebens, ein Verfahren
zum Bau von Windkraftanlagen rücksichtslos gegen das
bestehende Kontaktverbot durchgeführt wird.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
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kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise im Übrigen zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
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gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
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8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
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Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
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bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich
sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
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eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig werden politische Entscheidungen bewertet. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 695
Gemeinde Bentzin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu

lfd. DS-Nr.: 2120 6. Naturschutz Aus Sicht der Gemeinde ist der
Naturschutz für die Ausweisung neuer WEG nur unzureichend
berücksichtigt worden. Dazu weisen wir darauf hin, dass in dem
WEG 18/2015 Fledermäuse, Weißstörche und Rotmilane leben.
a). Fledermäuse Seit etlichen Jahren ist bekannt, dass
Fledermäuse an Windenergieanlagen verunglücken. Aufgrund
einer Vielzahl von wissenschaftlichen und gutachtlichen Vor- und
Begleituntersuchungen liegen hierzu gesicherte Erkenntnisse vor, die
ein Handeln aus Sicht des Artenschutzes dringend erforderlich
machen. Aber auch durch die Errichtung von Windenergieanlagen
können Lebensräume von Fledermäusen, insbesondere im
Wald, beeinträchtigt oder zerstört werden. Von den 24 in
Deutschland vorkommenden Fledermausarten wurden inzwischen 19
Arten als Schlagopfer unter Windenergieanlagen gefunden.
Fledermäuse gehören europa- und bundesrechtlich zu den streng
geschützten Arten. Sie dürfen nicht absichtlich getötet, auf ihren
Wanderungen und in ihren Lebensräumen nicht gestört oder
beeinträchtigt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht für
fünf Arten, auf die etwa 90 Prozent aller nachgewiesenen Totfunde
entfallen, ein besonders hohes Kollisionsrisiko. Dies sind vorwiegend
im freien Luftraum jagende und ziehende Arten wie Großer und
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in
diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  

Kleiner Abendsegler, Zweifarbfledermaus, Rauhautfledermaus und
die Zwergfledermaus. Für die Gattung Myotis wurde bis jetzt nur
ein geringes Kollisionsrisiko nachgewiesen. Auch hierzu müsste
der Planungsverband Untersuchungen vornehmen. (Quelle: NABU:
Naturverträglicher Ausbau der Windenergie, Handlungsbedarf und
Leitlinien für die weitere Entwicklung in Deutschland) b).
Weißstorch und Rotmilan Das Vorkommen dieser Arten wird
anhand der beigefügten Karten dokumentiert. Dies muss bei der
Ausweisung des WEG 18/2015 bedacht werden.   7. Technische
Unterentwicklung Die technischen Voraussetzungen für die
Energiewende sind noch gar nicht vorhanden. Scheinbar gibt es noch
gar keine Möglichkeiten den gewonnenen Strom aus der Windkraft
so zu speichern, dass er auch vor Ort nutzbar ist. Darüber sind die
betroffenen Anwohner sehr verärgert. Auch wird vielfach hinterfragt,
warum die WKA still stehen, wenn der Wind da ist. Hintergründe
sind hier die fehlenden Abtransportmöglichkeiten über die
Leitungen und ausgebauten Netze sowie die fehlenden
Speichermöglichkeiten.

lfd. Ident-Nr.: 695
Gemeinde Bentzin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2114 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020
hier: Stellungnahme der Gemeinde Bentzin Die Gemeinde Bentzin
legt Widerspruch zu Auslegungsfrist, Teilauslage und Vorgehen des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern ein. Es ist nicht
statthaft, dass sich die 5, Beteiligung ausschließlich auf 19 von
insgesamt 48 geplanten Windeignungsflächen bezieht. Eine
komplette Neuauslage ist zwingend erforderlich. Der Entwurf 2020
wurde durch Gesamtbetrachtung der für die Windenergienutzung
zur Verfügung gestellten Fläche, Zusammenfassende
Umwelterklärung NATURA 2000 und eine Gesamtbeurteilung
ergänzt. In der Gesamtbeurteilung werden 48 WEG erwähnt, Es
werden aber nur 19 neu ausgelegt, Die Regionalplanung sollte ein
schlüssiges, räumliches Gesamtkonzept darstellen, welches
hinsichtlich der Teilauslegung hinfällig geworden ist. Zudem sind
Vorgehen und allgemeine Kriterien ebenfalls Gegenstand von
Stellungnahmen. Die Allgemeinen Kriterien haben sich im Vergleich
zu 2018 vielfach geändert. Es liegt also eine verkürzte
Teilauslage mit geänderten Kriterien vor. Die Auslegungsfrist und
somit die Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.08.2020 bis zum
03.09.2020 ist viel zu kurz. Die Gemeinde Bentzin beantragt das
Ruhen des Planverfahrens zur Ausweisung der
Windeignungsflächen in Vorpommern. Rechtlich zu klären ist die
Frage, ob Windkraftanlagen im Außenbereich als privilegierte
Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genehmigt werden
dürfen. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 1994

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
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rechtskräftig entschieden, dass Bauvorhaben zur Errichtung und
Betrieb von Windkraftanlagen nicht im Sinne von § 35 Abs. 1 Ziff. 5
BauGB privilegierte sind und als sonstige Vorhaben gemäß § 35
Abs. 2 BauGB im Außenbereich nicht genehmigt werden dürfen.
Die Änderung des Gesetzeslage durch die BauGB-Novellierung vom
30.07.1996 ist nicht wirksam geworden. Die Privilegierung der WKA
stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Schutzgebot des Artikel
20 a Grundgesetz dar. Art 20 a GG lautet: JJ Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung." Die Vorschrift § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB ist
mit dem Artikel 20 a GG unvereinbar. Unter anderem soll der Bau der
Windkraftanlagen die Klimapolitik als Maßnahme des
Umweltschutzes unterstützen. Gleichzeitig gehen von WKA
erheblichen Belastungen und Gefahren aus. So werden Vögel und
Fledermäuse getötet, ihre Lebensräume verkleinert, Myriaden
von Insekten getötet, Erzeugung von gesundheitsschädlichem
Infraschall, negative Beeinflussung des Lebensgefühls der in der
Nähe von WKA lebenden Menschen, Verunstaltung der Landschaft,
aufgrund der Konzentrationswirkung entstehen Industrielandschaften,
die die natürliche Landschaft zerstören. Es ist hier äußerst
fraglich, ob die Politik bei Erlass des § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB
abgewogen hat, ob diese massiven Eingriffe in Landschaft und Natur
durch den Bau der WKA rechtfertigt sind. Die klimapolitischen Ziele
müssten höher gewertet werden als die Schutzgüter des Art. 20
a GG. Nach hiesiger Ansicht sind dem Gesetzgeber hier erhebliche
Abwägungsfehler unterlaufen, die jetzt zu überprüfen und
korrigieren sind. An dieser Stelle verweise ich auf einen Artikel des
Dietrich Murswiek "Klimaschutz gegen Umweltschutz". Die Gemeinde
Bentzin beantragt hier das Ruhen des Verfahrens bis die Frage der
Verfassungsmäßigkeit des § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB
überprüft und geklärt ist.

raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
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diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband nimmt
die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
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13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.    Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
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Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
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Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
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an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 695
Gemeinde Bentzin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2119 2. Abstände zu "Altanlagen" Mit Verwunderung
mussten wir feststellen, dass bei der Ausweisung der "neuen"
Windeignungsgebiete (WEG) die bereits bestehenden Anlagen
scheinbar vergessen wurden. Die Region ist bereits mit einer Vielzahl
von Anlagen belastet. Mit der 2. Änderung des RREP Vorpommerns
(Entwurf 2018) würden viele weitere Anlagen folgen. Die
Ausweisung neuer WEG ist die eine Seite, aber die bereits
bestehenden Anlagen nicht mit einem Mindestabstand zu versehen
ist mehr als unangemessen. Die Anlagen existieren bereits und es ist
zunächst nicht absehbar, ob ein Rückbau erfolgen wird, was eher
unwahrscheinlich ist. Meist folgt dem ein Repowering verbunden mit
einer deutlich größeren Windanlage. Die Gemeinde Bentzin
fordert bei der Ausweisung der neuen WEG die Einbeziehung und
Berücksichtigung der bereits bestehenden Anlagen und Flächen -
Einhaltung eines Mindestabstandes von 5 km. 3. Einhaltung
Mindestabstand zwischen Windeignungsgebieten (WEG) Der
Planungsverband wird hiermit aufgefordert den Mindestabstand
zwischen WEG auf 5 km, statt 2,5 km zu belassen. Ein
Mindestabstand von 5 km würde insgesamt auch zu einer
optischen Entspannung führen, d.h. es würden weniger Anlagen
gebaut werden dürfen, das Sichtfeld der hier lebenden
Bevölkerung wäre etwas freier. Das ist erträglicher für Mensch
und Natur und die Bürger hätten nicht ganz so starke

Wird nicht gefolgt
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin:  Die in
Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
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Bedrängungs- und Beklemmungsgefühle. Die Bevölkerung
würde sich nicht ganz so umzingelt fühlen von den WKA. 4.
Störung der Entwicklung des Tourismus Die Gemeinde Bentzin
verfügt über Anlaufpunkte für den Tourismus. So gibt es in der
Gemeinde z.B. einen Kiessee und einen Wasserwanderastplatz, die
regelmäßig von Gästen besucht und angenommen werden. Die
Peene wird in den Bereichen stark genutzt. Darüber hinaus
befindet sich ein Ferienhausgebiet in der Planung. Der Tourismus
und vor allem der naturnahe Tourismus befindet sich hier in der
Entwicklung. Die vorhandenen Potentiale sollen genutzt werden. So
werden immer wieder Projekte, die den Tourismus stärken, über
LEADER gefördert. Viele Touristen und Gäste kommen nach
Mecklenburg-Vorpommern um die Landschaft mit ihrem freien
Sichtfeld zu genießen. Mit einer Schaffung konzentrierter
Windenergie würde dieses Landschaftsbild zerstört werden. Der
Tourismus würde sich nicht weiter entwickeln können. Diesem
Umstand ist sich der Planungsverband scheinbar auch bewusst.
Ansonsten ist nicht erklärbar, warum die Tourismusschwerpunkte
(Usedom, Rügen) frei von WEG sind. Es bleibt völlig
unberücksichtigt, dass der Tourismus sich auch landseitig
entwickeln muss und wird. Die Kapazitäten der
Tourismusschwerpunkte sind bereits ausgereizt. Damit dort keine
weitere Massenabfertigung entsteht, besteht auch in unseren
Regionen Handlungsbedarf. Mit dem ungezügelten Ausbau der
Windkraft ist nicht nur unsere Tourismusentwicklung gefährdet, nein
es wird auch Zerstörung unserer Landschaft vorgenommen. Dies ist
ein Nachteil den die Gemeinde Bentzin so nicht hinnehmen kann. 5.
Waldfläche Das WEG 18/2015 befindet sich an der Waldfläche
Heydenholz. Diese Waldfläche weist eine Fläche von ca  200 ha
aus. Der südliche Teil des WEG ragt in die Waldfläche hinein.
Das ist aus Sicht der Gemeinde nicht zulässig, ein weiches
Kriterium wird als verletzt erachtet. Völlig außer Acht gelassen
wurde, dass die angrenzende Waldfläche in Zusammenhang mit
einer WKA doch erhebliches Gefährdungspotenzial auf den
Brandschutz birgt, d.h. im Falle eines Brandes, bei der eine WKA nur
kontrolliert abbrennen darf, besteht eine erhebliche Gefahr eines
Waldbrandes. Bei einer Waldfläche von 200 ha eine nicht
überschaubare Situation.

keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
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Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.   Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch
weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche
Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in
diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus §
15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald
vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
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Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.  

lfd. Ident-Nr.: 695
Gemeinde Bentzin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2115 Die Gemeinde Bentzin spricht sich auch in der 5.
Beteiligungsrunde ausdrücklich gegen die geplante Ausweisung
des Windeignungsgebietes 18/2015 Bentzin -Jarmen aus. Die
Landesregierung MV plant, der Windenergie mit ca. 1,2% der
Landesfläche "substantiell Raum zu geben". Bei einer
Verwirklichung des WEG 18/2015 mit einer Fläche von 63 ha ergibt
sich ein bereits höherer Flächenanteil von ca. 1,6 % für die
Gemeinde Bentzin (Größe: 38,76 km2 = 3876 halo Zusammen mit
den zusätzlich geplanten WEG 19/2015 Kruckow, 20/2015
Kruckow-Alt-Tellin und 21/2015 Völschow mit insgesamt 449 ha
Fläche ergeben sich sogar 4,7 % der Gemeindeflächen von
Kruckow, Bentzin und Völschow (zusammen 96,14 km2 oder 9614
ha Fläche). Die Windeignungsgebiete liegen in enger
Nachbarschaft und sind damit nur im Zusammenhang und im Bezug
auf die Gesamtfläche der betroffenen Gemeinden zu sehen. Damit
ist eine erhebliche Überprägung der Gemeindefläche durch
Windenergieanlagen verbunden. Deshalb sollte das WEG 18/2015
nicht als Eignungsfläche für Windenergie ausgewiesen werden. In
diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass die auf dem Gebiet
geplanten Windeignungsgebiete 19/2015 Kruckow, 20/2015
Kruckow-Alt-Tellin, 21/2015 Völschow und 18/2015 Bentzin-Jarmen
mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für WEG geplanten
Fläche in den Landkreisen VG und VR ausmachen, sich aber auf
einem sehr begrenzten Raum konzentrieren, wohingegen weite
Flächen der Planungsregion von WEG frei gehalten werden, was
einer gerechten Lastenverteilung widerspricht. Die Abstände zur
Wohnbebauung sind zu gering gesetzt, da dieser Abstand für
wesentlich kleinere und wesentlich weniger raumbedeutsame
Anlagen entwickelt wurde. Die Einrichtung des WEG 18/2015

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
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bedeutet eine deutliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.
Zusammen mit dem bestehenden Windpark in
Kletzin/Siedenbrünzow und insbesondere auch zusammen mit dem
geplanten WEG "Kletzin 2" im Kreis MSE entsteht der Eindruck einer
Umzingelung der Ortslagen Kruckow , Tutow und Zemmin mit
Windenergieanlagen von 2 entgegen gesetzten Seiten. Das betrifft
auch die Orte Müssentin, Zarrenthin, Leussin und Bentzin in
Zusammenhang mit dem bestehenden Wind park in Völschow. Der
neu vorgeschlagene Mindestabstand von 2500 m zwischen
Windeignungsgebieten, wird als viel zu gering erachtet, um einer
Überprägung der Landschaft entgegen zu wirken. Hier sei auf die
vom LUNG definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der
Anlagenhöhe, 11 km für 200 mAnlagenhöhe, verwiesen. Dann
würden sich fast alle oben genannten WEG im Amtsbereich
Jarmen-Tutow vollständig überlagern. Zumindest sollte der
bisherige Abstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt werden. Das Geplante Windeignungsgebiet wirkt prägend
auf den im Gutachtlichen Landschaftsprogramm definierten
unzerschnittenen Landschaftlichen Freiraum der Stufe 4 (Bewertung
"Sehr Hoch" nach Größe), der zwischen Tutow, Kletzin und
Jarmen südlich der Peene liegt (Siehe Wirkzonen nach LUNG),
und sich mit einem Abstand von nur 300 m in direkter Nachbarschaft
dazu befindet. Diese Einwirkung ist, vor allem im Zusammenhang mit
den bereits bestehenden und geplanten Windparks in der
Nachbarschaft nicht vertretoder zumutbar. Zudem enthält das
geplante Windeignungsgebiet neben kleineren Gehölz- und
Gewässerstrukturen im Süden Anteile von 10 ha Grünland und
ein tiefgründiges Niedermoor gleicher Größe mit sehr hohem
Bodenwertpotential.

während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 18/2015 "Bentzin - Jarmen" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Gleiches
gilt für die ebenfalls angesprochenen WEG 19/2015, 20/2015 und
21/2015. Mit Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den
Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine
verfahrensmäßige Pflicht, insofern verspätet abgegebene
Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen –
jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69;
ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9
Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer
Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
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folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
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zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
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sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden.  Der Planungsverband nimmt
Hinweise auf Moorstandorte in der Umgebung von Eignungsgebieten
grundsätzlich zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen.  Im Übrigen nimmt der Planungsverband die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  
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lfd. Ident-Nr.: 695
Gemeinde Bentzin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2116 Nach Rasterkartierung des Landesamtes für
Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in näherer
Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes (5 km
Rasterung) zumindest 2 Brutpaare bzw. Revierpaare des Rotmilans
sowie 2 Brutpaare des Weißstorchs. Das Eignungsgebiet liegt
zudem nur etwa 3 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald
nördlich des Flughafens Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin
entfernt. Es ist im Hinblick auf die Geländestruktur im Südteil des
Eignungsgebietes davon auszugehen, dass die Rotmilane und
Schreiadler das Gebiet als Jagdrevier und die Weißstörche das
enthaltene moorige Grünland als Nahrungsfläche nutzen, was
auch die in nächster Nachbarschaft liegenden Grünland- und
Waldflächen betrifft. Darüber hinaus kann angenommen werden,
das die Horste von Rotmilan und Weißstorch in geringerer
Entfernung zu den im Eignungsgebiet enthaltenen Nahrungsflächen
liegen als im Kriterienkatalog erlaubt (2000 m für
Nahrungsflächen (Grünland) des Weißstorch sowie 1000 m
(nach "Helgoländer Papier" sogar 1500 m) Abstand zu Horsten des
Rotmilan). In den Ortschaften Zarrenthin, Bentzin, Zemmin und
Leussin sind zudem Brutpaare der Waldohreule und in Zemmin zwei
Falkenbrutpaare ansässig. Alle Greifvögel, Falken und Eulen
unterliegen ausschließlich dem Naturschutz. Sie besitzen
nationalen und internationalen Schutzstatus, WAll - Washingtoner
Artenschutzabkommen Anhang 11, EG1320/2014-A - EU Verordnung
1320/2014 Anhang A und VSR 1 - Vogelschutzrichtlinie Anhang 1.
Das Vorkommen von Fledermäusen, Rotmilan, Weißstorch,
Schreiadler, Turmfalke und Waldohreule sowie der Vogelzug und
damit der Rast und Sammelplatz von mehreren tausend Gänsen
und Kranichen in diesem Gebiet, verbietet die Ausweisung von WEG
18/2015 allein aus Gründen des Artenschutzes auch hinsichtlich
der direkten Nachbarschaft des Naturparks Peenetal. Die zur 4.
Beteiligung genannten Bedenken hinsichtlich der optischen
Bedrängung, dem Verstoß gegen das Demokratieprinzip, den
Abständen zu "Altanlagen", der Störung der Entwicklung des
Tourismus, das Vorhandensein einer Waldfläche von 200 ha
(Heydenholz), des Brandschutzes, des Natur- und Artenschutzes, der
technischen Unterentwicklung (fehlende Abtransport- und
Speichermöglichkeiten), der Eigentumsverletzung, des
Vorhandenseins von Bodendenkmale und der gesundheitlichen
Belastungen durch Infraschall haben weiterhin Bestand.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
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Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
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dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie ausgeführt weist der Planungsverband
ebenfalls darauf hin, dass das vorliegend angesprochene 18/2015 "Bentzin -
Jarmen" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen

Seite 5350 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere bezüglich des
Brandschutzes - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.
  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
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auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso
mögliche eventuelle Verringerung der für das Repowering vorgesehenen
Fläche aus Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung,
liegt dabei im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang
verweist der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums
Mindestabstand von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen" auf die Planbegründung und insbesondere die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung. An diesen hält der
Planungsverband fest: Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb
der Normen des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand
von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von
Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur
Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt.
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
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Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
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anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
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(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren
wird – wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).   Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
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freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Nutzung für den sanften Tourismus ist nach Auffassung des
Planungsverbandes weiterhin möglich.   Der Planungsverband weist
ebenfalls erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf
hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten
Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent
abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn.
36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
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baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. 
lfd. Ident-Nr.: 695
Gemeinde Bentzin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2117 Dazu erhebt die Gemeinde folgende Bedenken: 1.
Optische Bedrängung Bereits in den vorhergehenden
Beteiligungsrunden wurde durch eine Vielzahl von Einwendern auf
die optisch bedrängende Wirkung hingewiesen. Diesem Argument
treten Sie mit Urteilen entgegen. Über die Abstandspufferregelung
für Wohnbebauung im Innen- und Außenbereich versuchen Sie
dieses Argument auszuhebeln. Die Gemeinde überzeugt das nicht.
Mit der Ausweisung neuer Windeignungsgebiete und in der Folge mit
deren Errichtung und dem Betrieb dieser Anlagen wird gegen das
Gebot der Rücksichtnahme des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB
verstoßen, weil von den Drehbewegungen der Rotoren eine
"optisch bedrängende" Wirkung auf bewohnte
Nachbargrundstücke im Außenbereich ausgeht. Sie gehen davon
aus, dass eine optische Bedrängung nur dann entsteht, wenn durch
die zu errichtenden Windenergieanlagen das betroffene
Nachbargrundstück regelrecht "abgeriegelt" würde und dass ein
Gefühl des "Eingemauertseins" hervorruft. Diesem sei durch die
Einhaltung von Abstandsflächen entgegengewirkt worden. Aus
hiesiger Sicht ist die Lage viel dramatischer, es geht nicht um die
"Abriegelung" von einem einzelnen Grundstück. Nein, die optische
Bedrängung entsteht durch die Vielzahl von potentiellen Anlagen
und Windeignungsflächen. Gesetzt den Fall das alle geplanten
WEG entsprechend der Ausweisung der WEG bebaut werden,
entsteht eine Vielzahl von Windrädern in unserem Amtsbereich. Es
entsteht eine Konzentrationswirkung. Allein durch die Vielzahl von
WKA entsteht automatisch ein
Bedrängungs-/Beklemmungsgefühl. Um es besser zu verstehen,
empfehlen wir eine Fahrt auf der A 20 beginnend ab Jarmen in
Richtung Berlin. Zunächst durchfahren Sie den Wind park
Völschow, dort befinden sich bereits über 20 Anlagen. Wenn man
ehrlich ist, bekommt man dabei schon ein komisches Gefühl und
man fühlt sich nicht unbedingt wohl. Die Anlagen wirken schon
recht nah und strahlen auch etwas Bedrohliches aus. Viel schlimmer
wird es dann bei Altentreptow, ein Windpark der völlig inakzeptabel
ist. Dort sind noch wesentlich mehr Anlagen vorhanden. Die oben
beschriebenen Gefühle treten bei diesem Park noch viel deutlicher
auf. Es darf auch nicht vergessen werden, dass weitere WEG sich
anschließen, allein im Amtsbereich Jarmen-Tutow sind 4 WEG
vorgesehen. Dann folgen weitere WEG des LK Mecklenburgische
Seenplatte (Bartow etc.) an. Dadurch entsteht das Gefühl, dass
man von WEGjWKA umzingelt wird, der Effekt des
"Eingemauertseins" entsteht dadurch automatisch. Nicht unerwähnt
lassen, möchten wir die Störungen dieser Anlagen nachts, das
Blinken der Anlagen verursacht Nervosität und Unruhe. Auch die

Wird nicht gefolgt
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann

Seite 5357 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Konzentration beim Autofahren wird erheblich beeinträchtigt. Die
Anwohner sind diesen "Nebenwirkungen" stets ausgesetzt, wenn sie
die Anlagen vor der Tür haben. Sich hier auf Rechtsprechung
über die Einhaltung von Mindestabständen zu berufen, halten wir
für unangemessen. Die optische Bedrängung ist sicherlich ein
subjektives Empfinden, darf aber trotzdem nicht unberücksichtigt
bleiben - Einzelfallentscheidung. Die Menschen, die sich hierauf
berufen, leben in dieser Region und müssen diese Anlagen dann
"ertragen" und haben keine Möglichkeit sich dagegen zu wehren.
Das ist für den Bürger, der hier lebt, nicht nachzuvollziehen. Es
wird als ein eklatanter Verstoß gegen das Demokratieprinzip
gesehen, da der hier lebende Bürger überhaupt keine
Möglichkeit der Einflussnahme hat und einfach übergangen wird,
subjektive Gründe oder Empfindungen werden hier strikt nicht
berücksichtigt. Dadurch entsteht bei den Bürgern Unmut
einhergehend mit politischer Unzufriedenheit. Bewusst sollte sein,
dass diese Anlagen dauerhaft errichtet werden und die Bevölkerung
sich diesen Anlagen anpassen muss, d.h. sie müssen diese
optische Bedrängung ertragen. Wenn die Menschen dies nicht
können, sind Sie gezwungen Ihr Eigentum zu verkaufen und
wegzuziehen. Das ist nicht im Interesse der Gemeinde. Insofern
muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass eine
Einzelfallprüfung notwendig erscheint (Verwaltungsgericht Koblenz,
Urteil vom 26.09.2002, Az. 7 K 1613jOO.KO). Der Regionale
Planungsverband sollte hier untersuchen, ob eine so erhebliche
Belastung für die Anwohner zumutbar ist. Die optische
Bedrängung geht in diesem Fall nicht von einer einzelnen Anlage,
sondern von einer Vielzahl von Anlagen aus (Konzentrationswirkung).
Und diese Möglichkeit wird mit der Ausweisung einer weiteren
Windeignungsfläche von 63 ha geschaffen.

und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
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einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
lfd. Ident-Nr.: 695
Gemeinde Bentzin

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2121 8. Eigentumsverletzung Die Ausweisung des WEG
18/2015 und der damit einhergehende Bau der Windkraftanlagen
(WKA) im Bereich der Gemeinde Bentzin führt zwangsläufig zu
einem Wertverlust der Grundstücke. Dieser Wertverlust wird
offiziell und behördlich nicht bestätigt. Eine Untersuchung der
Universität Frankfurt am Main zum Einfluss von WKA auf den
Verkehrswert bebauter Wohngrundstücke ist zu dem Ergebnis
gelangt, dass Wohnhäuser schwer verkäuflich werden, wenn
Windräder in der Nähe gebaut werden. Dabei führen
Schattenwurf, hörbarer Lärm und Infraschall zu der
Wertminderung. Ein Wertverlust von 30 % als Durchschnittswert ist
dabei normal. Dies ist unzumutbar für die hiesigen Bewohner.
Für viele Eigenheimbesitzer ist ihre Immobilie eine Säule der
Altersversorgung, die mit der Ausweisung weiterer WEG legal
reduziert wird. Abgesehen davon, dass das Land MV ein
einkommensschwaches Land ist, werden die Eigenheimbesitzer
teilweise um Ihre Altersvorsorge gebracht. Hierin wird ein Verstoß
gegen Artikel 14 GG gesehen. Es ist keine Rechtsgrundlage
ersichtlich, die diesen erheblichen Grundrechtseingriff rechtfertigt. 9.
Bodendenkmale In der Niederschrift zur Erörterung am 11.12.2003
zum Planfeststellungsverfahren für den Kiestageabbau
Müssentin hat das Landesamt für Bodendenkmalpflege M-V am
21.05.2003 und 4.12.2003 in ihren Stellungnahmen auf 4
Bodendenkmale südwestlich vom Abbaugebiet hingewiesen.
Inwieweit dies durch den Planungsverband geprüft worden ist, ist
nicht erkennbar. Dies sollte aber berücksichtigt werden, um eine
mögliche Zerstörung oder Beschädigung der Bodendenkmale zu
verhindern. Dazu wurde bereits Kontakt mit der unteren
Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald
aufgenommen. Eine abschließende Antwort haben wir bislang nicht
erhalten. Wir sehen es als Prüfungspflicht des Planungsverbandes
an, diesem Hinweis nachzugehen. 10. Gesundheitliche Belastungen
durch Infraschall Windenergieanlagen können Infraschall erzeugen.
In den letzten Jahren haben sich Ärzte und Wissenschaftler
vermehrt mit Infraschall aus Windenergieanlagen befasst. Denn mit
der Energiewende und dem Ausbau der Windkraft nimmt die
Belastung aus diesen Quellen zu. Menschen, die in der Nähe von
Windenergieanlagen leben, klagen häufig über Schlafstörungen,
Schwindel, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. Nicht
selten als verrückt abgetan, bleibt ihnen meist nichts anderes als
die Gegend zu verlassen. Denn nach gängiger Meinung sind
Frequenzen unter 20 Hertz nicht hörbar und können deshalb auch
keinen gesundheitlichen Schaden anrichten. Aus Medizin und
Wissenschaft mehren sich die Hinweise, dass nicht nur einige

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist - wie zuvor - darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
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Tierarten, sondern auch Menschen in der Lage sind, Infraschall
unterhalb der Hörgrenze wahrzunehmen. Kein Wunder eigentlich,
denn "Infraschall ist eine Energie", erklärt Prof. Vahl, "Und jede
Energie hat physikalische Effekte, ob Sie sie nun hören oder nicht.".
Er und sein Team widmen sich seit zwei Jahren der Frage, wie
Infraschall die Kraft des Herzmuskels beeinflusst. Zwei
Versuchsreihen, in denen sie die akuten Effekte von Infraschall auf
menschliche Herzmuskelfasern untersuchten, haben sie bereits
abgeschlossen, die Ergebnisse liegen vor: "In beiden Versuchsreihen
hat man eine eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei
Beschallung mit Infraschall-Signalen gesehen.", so der Herzchirurg.
Etwas, das man nicht bewusst wahrnimmt, kann also trotzdem krank
machen. Oder zumindest einen Effekt haben. Das
Robert-Koch-Institut hat bereits 2007 auf die mögliche Gefahr durch
Infraschall hingewiesen. Ebenso bilanziert die "Machbarkeitsstudie"
von 2014 des Umweltbundesamtes, "dass negative Auswirkungen
von Infraschall im Frequenzbereich unter zehn Hertz auch bei
Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen
sind". Auswirkungen auf das Gehirn Untersuchungen von
Wissenschaftlern des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf
(UKE) zeigen auch Auswirkungen von Infraschall auf das Gehirn. Sie
fanden, dass unterhalb der individuellen Hörschwelle dargebotener
Infraschall bestimmte Regionen des Gehirns aktiviert.
Interessanterweise Regionen, die an der Verarbeitung von Stress
und Konflikten beteiligt sind. Wieso das so ist, ist noch unklar, aber
Professor Simone Kühn vom UKE hat eine Hypothese: "Wir haben
spekuliert, dass, wenn man etwas bewusst hört und weiß, da ist
etwas, kann man es vielleicht besser ausblenden. [ ... ] Aber bei
Sachen, die sozusagen so halb wahrnehmbar sind, hat man vielleicht
nicht die Direktive zu sagen, das ignoriere ich jetzt." Unbewusst
Wahrgenommenes versetzt also möglicherweise in Stress,
zumindest, wenn es nicht einzuordnen ist. Eine Folgestudie des UKE
geht nun der Frage nach, ob sich die Schlafqualität und
Leistungsfähigkeit freiwilliger Testpersonen nach vier Wochen
nächtlich dargebotenen Infraschalls verändert. Weltweit
durchgeführte Versuche des Militärs, Infraschall als nicht-letale
Waffe einzusetzen, sind ein weiteres Indiz dafür, dass dieser
tieffrequente Lärm einen negativen Effekt auf Menschen haben
kann. Experten schätzen, dass zwischen zehn und dreißig
Prozent der Bevölkerung Symptome durch Infraschall spüren
können. Dazu hat das Umweltbundesamt (UBA) eine Studie in
Auftrag gegeben und lässt die Ergebnisse auswerten. So wurde in
Schleswig-Holstein ein Gebäude angemietet. Dort wurde ein
"übliches" Wohnzimmer eingerichtet. Nunmehr wird dieses von
außen mit Infraschall belastet. Die Probanden mussten dazu

überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 18/2015 "Bentzin - Jarmen" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
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entsprechende Fragebögen ausfüllen. Die dabei entstandenen
Datensätze werden nun ausgewertet. Anfang/Mitte 2019 wird mit
konkreten Ergebnissen gerechnet, die durch das UBA veröffentlicht
werden. Dann können weitere Aussagen über die
gesundheitlichen Belastungen durch Infraschall, ausgelöst durch
WKA, getroffen werden. Es wird insofern für angemessen erachtet,
diese Auswertung abzuwarten um dann zu überlegen, ob ein
zügelloser Ausbau der Windkraft wirklich der richtige Weg in der
Energiewende ist. (Quelle: ZDF, Dokumentation, E-Planet) Aus
diesen Gründen lehnt die Gemeinde Bentzin die geplante
Ausweisung des WEG 18/2015 ausdrücklich . ab. 

Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
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Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 699
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2145 Widerspruch und Einwendungen gegen
Windeignungsgebiet 19/2015 „Kruckow“ 1.	Laut des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) soll
die definierte Wirkzone 11 km für 200 m hohe Anlagen betragen.
Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow“ liegt in einer
Entfernung von ca. 4 km zum "Naturpark Peenetal". Er würde somit
in die vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der
Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer Fläche
von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die Gesamtfläche
der Gemeinde Kruckow beträgt 3.542 ha. Die Windenergieanlage
19/2015 "Kruckow" soll auf einer Fläche von 127 ha errichtet
werden. Das wären 3,6 % der Fläche der Gemeinde Kruckow 
Zusammen mit der geplanten Windenergieanlage 20/2015
"Kruckow-Alt-Tellin" mit 94 ha wären das sogar 6,2 % der
Gemeindefläche. Mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
"Kruckow", 20/2015 "Kruckow-AltTellin", 21/2015 "Völschow" und
18/2015 "Bentzin-Jarmen" sind 449 ha also 9 % der für
Windenergie geplanten Fläche im Bereich Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen konzentriert. Wohingegen weite Flächen
der Planungsregion von Windenergieanlagen freigehalten werden.
Dies widerspricht einer gerechten Lastenverteilung. Die Abstände
zur Wohnbebauung sind mit 1000 m zwar eingehalten, aber viel zu
gering angesetzt, da dieser Abstand für wesentlich kleinere und
wesentlich weniger raumbedeutsame Anlagen entwickelt wurde.
Gemäß der sogenannten 1OH-Regelung (im Folgenden:"10
H-Regelung"), die am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom
Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016
grundsätzlich gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung

Seite 5362 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 200 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2 km eingehalten werden. Somit
bedeutet die Errichtung des WEG (Windeignungsgebiet) 19/2015
eine erhebliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.
Zusammen mit dem bestehenden Windpark Kletzin/Siedenbrünzow
und insbesondere mit dem geplanten WEG „Kletzin2“ im Kreis
Mecklenburger Seenplatte entsteht der Eindruck einer Umstellung
der Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit
den geplanten WEG 20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin", 21/2015
„Völschow" und 18/2015 Bentzin-Jarmen werden die Orte
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und NeuPlötz engmaschig
von Windenergieanlagen umstellt. 3.	Um einer Überprägung der
Landschaft mit Windenergieanlagen entgegenzuwirken, ist der neu
vorgeschlagene Mindestabstand von 2500 m zwischen den
Windeignungsgebieten als viel zu gering zu erachten. Die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
betragen 11 km für 200 m hohe Windanlagen. Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Deshalb sollte der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten
angesetzt und auf die Ausweisung von 19/2015 „Kruckow" als
Windeignungsgebiet verzichtet werden. 4.	Das geplante
Windeignungsgebiet wirkt auf den im Gutachterlichen
Landschaftsprogramm definierten unzerschnittenen Landschaftlichen
Freiraum der Stufe 4, der zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen
südlich der Peene liegt (siehe Wirkzonen nach LUNG). Diese
Einwirkung ist vor allem im Zusammenhang mit den bereits
bestehenden und geplanten Windparks in der Nachbarschaft nicht
vertret- oder zumutbar. 5.	Das geplante Windeignungsgebiet enthält
kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw.
Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von Schmarsow
nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow - Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nichtplan bar ist. 6.	Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Es ist davon
auszugehen, dass insbesondere in einer ansonsten von
unstrukturierter Nutzung als Ackerland geprägten Umgebung, der
Bewuchs der vorgenannten Gehölzstrukturen vom Rotmilan als
Jagdrevier genutzt werden. 7.	Das Eignungsgebiet liegt zudem nur
ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des

betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes. 8.	In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht. 9.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesonderer epidemiologischer Studien
zu diesem Thema bedarf.  Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat
zu den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung
genommen und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e. V. " (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und

Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
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somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind. -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. -	Weitere Auswirkungen sind die Immissionen durch
den Schattenschlag der sich drehenden Windradflügel.
Entsprechend den sogenannten "Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen" des
Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz darf der
Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen die Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Das wohl größte Problem sind die Lärmgeräusche
durch den Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische
Ursachen (Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und
Windgeschwindigkeiten. Mit zunehmender Windgeschwindigkeit
steigen nicht nur die elektrische Leistungsabgabe, sondern auch die
von der Anlage erzeugten Geräusche. Die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm)
ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage einer
Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Neben den
Geräuschen der Windenergieanlagen ist dabei auch die
Vorbelastung am geplanten Standort zu berücksichtigen, d.h. die
Geräusche anderer bereits bestehender gewerblicher und
industrieller Quellen. Verkehrsgeräusche werden getrennt
betrachtet. Entsprechend wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der
TA Lärm ein qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen
Sachverständigen erstellt wird. Die Anforderungen zur Erstellung
einer Schallprognose, z. B. eine erforderliche Ortsbegehung, werden
auch in den Empfehlungen des "Arbeitskreises Geräusche von
Windenergieanlagen" beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Beim Brand von Windkraftanlagen kann oft nur ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage von der Feuerwehr überwacht werden
(Ursache: Höhe der Anlagen usw.). Die Rotorblätter bestehen aus

Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in

Seite 5365 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

unterschiedlichsten Kunst- und Verbundstoffen. Beim Verbrennen
von Verbundstoffen können giftige Cocktails aus Gasen und
Dämpfen entstehen. Fachleute gehen davon aus, dass bei einem
Brand feine Faserreste freigesetzt werden und sogar in menschliche
Lungen geraten können, die ähnlich gefährlich sind wie Asbest.
10.	Für das Wissenschaftsportal „scinexx.de" haben deutsche
Wissenschaftler ermittelt, das die auf See und an Land (Stand 2018)
installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits einen
zusätzlichen Temperaturanstieg von 0,27 °C innerhalb der letzten
5 Jahre bewirkt haben. 11.	Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der
Wertverlust, der in und an den Windparkgebieten liegenden
Grundstücke. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel FrondeI.  Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung von zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. 12.	Die neu gegründete
"Windpark Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH & Co KG" hat die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und
21/2015 eingereicht. In ihr haben sich ortsansässige Landwirte der
Region zusammengeschlossen um einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu
nutzen. Es wird in Kauf genommen, dass hochwertiger Ackerboden
versiegelt wird. Um die offenen Fragen, die die Menschen bewegen,
zu klären, sollten dringend mehr Studien auf den Weg gebracht
werden.  Aus den o. g. Gründen lehne ich die Festlegung des
Gebietes 19/2015 "Kruckow" zu einem Eignungsgebiet für die
Errichtung von Windenergieanlagen ab.

Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden.  Ebenfalls weist der
Planungsverband - rein einer besseren Nachvollziehbarkeit halber - auf
Folgendes hin: Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
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Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
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eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist nach
Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.   Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
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Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
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von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
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durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.   Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
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der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung verbleibt. Zudem
führt eine Nutzung der Fläche durch den Betrieb von
Windenergieanlagen nicht zu einem Ausschluss der Nutzung für
landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden nur Fundamente und eine
geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit muss sich der
Planungsverband auch nicht mit der Frage der Ackerwertzahlen
auseinandersetzen. 

lfd. Ident-Nr.: 699
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2124 9.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
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August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das
Umweltbundesamt schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz-
und langfristige Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass
es dringend weiterer und insbesonderer epidemiologischer Studien
zu diesem Thema bedarf.  Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat
zu den Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung
genommen und eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der "Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e. V. " (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten. -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind. -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. -	Weitere Auswirkungen sind die Immissionen durch
den Schattenschlag der sich drehenden Windradflügel.
Entsprechend den sogenannten "Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen" des
Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz darf der
Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen die Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Das wohl größte Problem sind die Lärmgeräusche

Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
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durch den Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische
Ursachen (Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und
Windgeschwindigkeiten. Mit zunehmender Windgeschwindigkeit
steigen nicht nur die elektrische Leistungsabgabe, sondern auch die
von der Anlage erzeugten Geräusche. Die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm)
ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage einer
Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Neben den
Geräuschen der Windenergieanlagen ist dabei auch die
Vorbelastung am geplanten Standort zu berücksichtigen, d.h. die
Geräusche anderer bereits bestehender gewerblicher und
industrieller Quellen. Verkehrsgeräusche werden getrennt
betrachtet. Entsprechend wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der
TA Lärm ein qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen
Sachverständigen erstellt wird. Die Anforderungen zur Erstellung
einer Schallprognose, z. B. eine erforderliche Ortsbegehung, werden
auch in den Empfehlungen des "Arbeitskreises Geräusche von
Windenergieanlagen" beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Beim Brand von Windkraftanlagen kann oft nur ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage von der Feuerwehr überwacht werden
(Ursache: Höhe der Anlagen usw.). Die Rotorblätter bestehen aus
unterschiedlichsten Kunst- und Verbundstoffen. Beim Verbrennen
von Verbundstoffen können giftige Cocktails aus Gasen und
Dämpfen entstehen. Fachleute gehen davon aus, dass bei einem
Brand feine Faserreste freigesetzt werden und sogar in menschliche
Lungen geraten können, die ähnlich gefährlich sind wie Asbest.
10.	Für das Wissenschaftsportal „scinexx.de" haben deutsche
Wissenschaftler ermittelt, das die auf See und an Land (Stand 2018)
installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits einen
zusätzlichen Temperaturanstieg von 0,27 °C innerhalb der letzten
5 Jahre bewirkt haben. 11.	Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der
Wertverlust, der in und an den Windparkgebieten liegenden
Grundstücke. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel FrondeI.  Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung von zu viel

Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.   Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
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eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. 12.	Die neu gegründete
"Windpark Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH & Co KG" hat die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und
21/2015 eingereicht. In ihr haben sich ortsansässige Landwirte der
Region zusammengeschlossen um einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu
nutzen. Es wird in Kauf genommen, dass hochwertiger Ackerboden
versiegelt wird. Um die offenen Fragen, die die Menschen bewegen,
zu klären, sollten dringend mehr Studien auf den Weg gebracht
werden.  Aus den o. g. Gründen lehne ich die Festlegung des
Gebietes 19/2015 "Kruckow" zu einem Eignungsgebiet für die
Errichtung von Windenergieanlagen ab.

überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
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Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung verbleibt. Zudem
führt eine Nutzung der Fläche durch den Betrieb von
Windenergieanlagen nicht zu einem Ausschluss der Nutzung für
landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden nur Fundamente und eine
geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit muss sich der
Planungsverband auch nicht mit der Frage der Ackerwertzahlen
auseinandersetzen. 

lfd. Ident-Nr.: 699
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2122 Widerspruch und Einwendungen gegen
Windeignungsgebiet 19/2015 „Kruckow“ 1.	Laut des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) soll
die definierte Wirkzone 11 km für 200 m hohe Anlagen betragen.
Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow“ liegt in einer
Entfernung von ca. 4 km zum "Naturpark Peenetal". Er würde somit
in die vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der
Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer Fläche
von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die Gesamtfläche
der Gemeinde Kruckow beträgt 3.542 ha. Die Windenergieanlage
19/2015 "Kruckow" soll auf einer Fläche von 127 ha errichtet
werden. Das wären 3,6 % der Fläche der Gemeinde Kruckow 
Zusammen mit der geplanten Windenergieanlage 20/2015
"Kruckow-Alt-Tellin" mit 94 ha wären das sogar 6,2 % der
Gemeindefläche. Mit den geplanten Windeignungsgebieten 19/2015
"Kruckow", 20/2015 "Kruckow-AltTellin", 21/2015 "Völschow" und
18/2015 "Bentzin-Jarmen" sind 449 ha also 9 % der für
Windenergie geplanten Fläche im Bereich Vorpommern-Greifswald
und Vorpommern-Rügen konzentriert. Wohingegen weite Flächen
der Planungsregion von Windenergieanlagen freigehalten werden.
Dies widerspricht einer gerechten Lastenverteilung. Die Abstände
zur Wohnbebauung sind mit 1000 m zwar eingehalten, aber viel zu
gering angesetzt, da dieser Abstand für wesentlich kleinere und
wesentlich weniger raumbedeutsame Anlagen entwickelt wurde.
Gemäß der sogenannten 1OH-Regelung (im Folgenden:"10
H-Regelung"), die am 21. November 2014 in Kraft getreten und vom
Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
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grundsätzlich gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung - BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden. Das heißt bei 200 m hohen
Windrädern muss ein Abstand von 2 km eingehalten werden. Somit
bedeutet die Errichtung des WEG (Windeignungsgebiet) 19/2015
eine erhebliche Bedrängung der benachbarten Ortslagen.
Zusammen mit dem bestehenden Windpark Kletzin/Siedenbrünzow
und insbesondere mit dem geplanten WEG „Kletzin2“ im Kreis
Mecklenburger Seenplatte entsteht der Eindruck einer Umstellung
der Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit
den geplanten WEG 20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin", 21/2015
„Völschow" und 18/2015 Bentzin-Jarmen werden die Orte
Kartlow, Unnode, Wilhelminental, Plötz und NeuPlötz engmaschig
von Windenergieanlagen umstellt.

Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Gleiches
gilt für die ebenfalls angesprochenen WEG 18/2015, 20/2015 und
21/2015. Mit Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den
Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine
verfahrensmäßige Pflicht, insofern verspätet abgegebene
Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen –
jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69;
ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9
Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer
Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
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insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
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Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
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Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 699
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2123 3.	Um einer Überprägung der Landschaft mit
Windenergieanlagen entgegenzuwirken, ist der neu vorgeschlagene
Mindestabstand von 2500 m zwischen den Windeignungsgebieten
als viel zu gering zu erachten. Die vom LUNG definierten Wirkzonen
in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe betragen 11 km für 200 m
hohe Windanlagen. Diese würden sich dann fast vollständig
überlagern. Deshalb sollte der bisherige Mindestabstand von 5000
m zwischen Windeignungsgebieten angesetzt und auf die
Ausweisung von 19/2015 „Kruckow" als Windeignungsgebiet
verzichtet werden. 4.	Das geplante Windeignungsgebiet wirkt auf den
im Gutachterlichen Landschaftsprogramm definierten
unzerschnittenen Landschaftlichen Freiraum der Stufe 4, der
zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen südlich der Peene liegt (siehe
Wirkzonen nach LUNG). Diese Einwirkung ist vor allem im
Zusammenhang mit den bereits bestehenden und geplanten
Windparks in der Nachbarschaft nicht vertret- oder zumutbar. 5.	Das
geplante Windeignungsgebiet enthält kleinere Gehölz- und
Gewässerstrukturen (Bewuchs) bzw. Gehölzstrukturen (Bewuchs)
entlang des Weges von Schmarsow nach Kartlow. Diese Strukturen
sind als geschützte Biotope ausgewiesen, die nicht überplant
werden dürfen. Eine Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist
somit nicht vertretbar, wenn kein hinreichender Abstand eingehalten
wird. Da die Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow -

Wird nicht gefolgt
Ebenfalls weist der Planungsverband - rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - auf Folgendes hin: Der Planungsverband
verweist auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an
diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in
der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des
RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
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Kartlow das geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon
auszugehen, dass das Gebiet so nichtplan bar ist. 6.	Nach
Rasterkartierung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und
Geologie finden sich in näherer Nachbarschaft des geplanten
Windeignungsgebietes zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des
Rotmilans. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere in einer
ansonsten von unstrukturierter Nutzung als Ackerland geprägten
Umgebung, der Bewuchs der vorgenannten Gehölzstrukturen vom
Rotmilan als Jagdrevier genutzt werden. 7.	Das Eignungsgebiet liegt
zudem nur ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald
nördlich des Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin
entfernt und damit innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der
eigentlich als Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit
verbietet sich die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet
allein aus Gründen des Artenschutzes. 8.	In der Umgebung des
geplanten WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als
1,5 km verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss
Kartlow mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten
Jahren wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der
Lenné-Park in Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow
sowie das Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten
Denkmäler sind von einiger Attraktivität für den Tourismus und
für die Region. Sie werden durch die geplanten
Windenergieanlagen überprägt, vor allem, wenn man die
Wirkzonen von Windenergieanlagen mit einbezieht.

Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
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Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
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BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
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Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist nach
Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.   Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
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Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

lfd. Ident-Nr.: 704
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1308 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte +  600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)
weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die
Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten! Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
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Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.     Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 708
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1910 Hiermit lehnen wir die Planvorhaben zu den o.g.
WEG's ab. Aus unserer Sicht liegt hier kein schlüssiges
räumliches Gesamtkonzept vor, die Regionalplanung und die
kommunale Planung berücksichtigen sich nicht gegenseitig. Auch
in Hinblick auf die energiepolitische Zielstellung gibt es viele offenen
Fragen. Warum müssen trotz Planübererfüllung in MV weitere
WKA gebaut werden. Es fehlt weiterhin an Speichermöglichkeiten!
Zudem ist das WEG46/20 15 vollkommen unerschlossen, es gibt nur
einen Feldweg von der B113, keine Leitungen, kein Umspannwerk.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
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Soll alles etwas durch das Niedermoor gelegt werden? Durch die
Errichtung der WKA (Fundamente, Kranstellflächen, Zuwege)
würde es zur erheblichen der Störung der Bodenfunktion des
Niedermoores kommen, zur erhöhten Freisetzung von den
Treibhausgasen C02 und N2O. Gerade erst ist die
Wiedervernässung des Gelliner Bruch hoch gelobt worden. Wo
bleibt hier die Nachhaltigkeit? Es gibt weiterhin den Nachweis von
Brutplätzen des Rotmilans, der Rohrweihe und des Seeadlers, es
ist Habitat von Eulen, Fledermäusen, Störchen und weiteren
diversen Greifvögeln, sogar ein Kuckuckspaar lebt hier. Zugvögel
machen hier sehr lange Pausen - Kraniche, Reiher, auch Silberreiher
und Graugänse. Teilweise brüten sie hier und ziehen kaum
weiter. Mehrere Orte liegen in minimaler Entfernung: Grenzdorf
8OOm, Gellin und Neu Grambow 1OOOm, Bismarck 1100m. Die
WKAs werden immer höher, aber die Abstände sollen immer
geringer werden. Wo bleibt hier der Schutz des Menschen? Nach
dem Grundgesetz sind alle Menschen gleich, aber hier soll mit
unterschiedlichen Maßstäben gemessen werden. Doch auch für
uns im ländlichen Bereich besteht das Schutzgebot nach Artikel 20a
Grundgesetz! Zusätzlich müssen wir uns bei diesen geringen
Abständen Sorgen machen um die erhöhte Waldbrandgefahr,
denn das WEG46/2015 liegt direkt am Grambower Forst (über 600
ha). Leider verliert unsere Gegend zur Zeit sehr an Attraktivität für
den dringend benötigen Neubezug. Es sind Flächen für
Bauzwecke erschlossen worden, aber die Bereitschaft direkt in
diesen massiv mit WKA überplanten Gebieten zu wohnen und zu
leben ist gering. Wo soll das hinführen, was ist das für eine
Zukunftsplanung? Warum wird die Eigenartigkeit unseres
Landschaftsbildes so verunstaltet durch die WKAs? Warum wird so
wenig Rücksicht auf die Flora und Fauna genommen? Warum
werden die Befindlichkeiten der hier lebenden Menschen nicht ernst
genommen, die nachweislich schädlichen Auswirkungen auf die
Gesundheit so negiert? Stehen hier ausschließlich monetäre
Belange im Hintergrund?

Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
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hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie ebenfalls in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
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soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
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und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 46/2015 "Ramin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.    Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf
Moorstandorte grundsätzlich zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
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bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor,
gleichzeitig wird aber - wie bereits ausgeführt - auf die Abwägungen im
Rahmen der vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
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geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits
in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Bei Art. 20a GG handelt es
sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
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Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
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Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
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Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
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konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Der Planungsverband weist
außerdem im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG
darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die
Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es
besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung
und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der
Planungsverband kommt dieser bereits durch die vorgesehenen
Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser
Pflicht geschieht im individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf
der Grundlage von § 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen
berücksichtigt und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 709
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1911 Hiermit lehnen wir die Planvorhaben zu den o.g.
WEG's ab. Aus unserer Sicht liegt hier kein schlüssiges
räumliches Gesamtkonzept vor, die Regionalplanung und die
kommunale Planung berücksichtigen sich nicht gegenseitig. Auch
in Hinblick auf die energiepolitische Zielstellung gibt es viele offenen
Fragen. Warum müssen trotz Planübererfüllung in MV weitere
WKA gebaut werden. Es fehlt weiterhin an Speichermöglichkeiten!
Zudem ist das WEG46/20 15 vollkommen unerschlossen, es gibt nur
einen Feldweg von der B113, keine Leitungen, kein Umspannwerk.
Soll alles etwas durch das Niedermoor gelegt werden? Durch die
Errichtung der WKA (Fundamente, Kranstellflächen, Zuwege)
würde es zur erheblichen der Störung der Bodenfunktion des
Niedermoores kommen, zur erhöhten Freisetzung von den

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
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Treibhausgasen C02 und N2O. Gerade erst ist die
Wiedervernässung des Gelliner Bruch hoch gelobt worden. Wo
bleibt hier die Nachhaltigkeit? Es gibt weiterhin den Nachweis von
Brutplätzen des Rotmilans, der Rohrweihe und des Seeadlers, es
ist Habitat von Eulen, Fledermäusen, Störchen und weiteren
diversen Greifvögeln, sogar ein Kuckuckspaar lebt hier. Zugvögel
machen hier sehr lange Pausen - Kraniche, Reiher, auch Silberreiher
und Graugänse. Teilweise brüten sie hier und ziehen kaum
weiter. Mehrere Orte liegen in minimaler Entfernung: Grenzdorf
8OOm, Gellin und Neu Grambow 1OOOm, Bismarck 1100m. Die
WKAs werden immer höher, aber die Abstände sollen immer
geringer werden. Wo bleibt hier der Schutz des Menschen? Nach
dem Grundgesetz sind alle Menschen gleich, aber hier soll mit
unterschiedlichen Maßstäben gemessen werden. Doch auch für
uns im ländlichen Bereich besteht das Schutzgebot nach Artikel 20a
Grundgesetz! Zusätzlich müssen wir uns bei diesen geringen
Abständen Sorgen machen um die erhöhte Waldbrandgefahr,
denn das WEG46/2015 liegt direkt am Grambower Forst (über 600
ha). Leider verliert unsere Gegend zur Zeit sehr an Attraktivität für
den dringend benötigen Neubezug. Es sind Flächen für
Bauzwecke erschlossen worden, aber die Bereitschaft direkt in
diesen massiv mit WKA überplanten Gebieten zu wohnen und zu
leben ist gering. Wo soll das hinführen, was ist das für eine
Zukunftsplanung? Warum wird die Eigenartigkeit unseres
Landschaftsbildes so verunstaltet durch die WKAs? Warum wird so
wenig Rücksicht auf die Flora und Fauna genommen? Warum
werden die Befindlichkeiten der hier lebenden Menschen nicht ernst
genommen, die nachweislich schädlichen Auswirkungen auf die
Gesundheit so negiert? Stehen hier ausschließlich monetäre
Belange im Hintergrund?

damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
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Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie ebenfalls in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen

Seite 5405 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
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Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
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Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 46/2015 "Ramin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.    Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf
Moorstandorte grundsätzlich zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
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Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor,
gleichzeitig wird aber - wie bereits ausgeführt - auf die Abwägungen im
Rahmen der vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
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1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits
in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Bei Art. 20a GG handelt es
sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
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insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
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CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
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Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
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erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Der Planungsverband weist
außerdem im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG
darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die
Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es
besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung
und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der
Planungsverband kommt dieser bereits durch die vorgesehenen
Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser
Pflicht geschieht im individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf
der Grundlage von § 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen
berücksichtigt und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 710
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1912 Bereits am 10.07.2020 habe ich meine Meinung zur
"Umfrage und Darstellung unseres Angebotes zur Errichtung von
Windenergieanlagen mit freiwilliger Bürgerbeteiligung" erstellt am
27.04.2020 und verteilt in die Schmarsower Briefkästen am
10.07.2020 nieder geschrieben und an das Unternehmen (s.o.)
weitergeleitet. Mit meiner erweiterten Einwendung beziehe ich mich
auf Paragraph 20 a GG: Schutzgebot und Verschlechterungsgebot
für Natur, Landschaft, Gesundheit von Menschen und Tieren.
Bodenerosion und daraus folgende Gefahren Schon vor dem Jahr
2010 wurden z.B. an der Kreisstraße von Kruckow nach
Schmarsow ersatzlos 24 alte Bäume mit einem teilweisen
Stammdurchmesser von mehr als 60 cm gefällt, wahrscheinlich
aufgrund amtlich festgestellter Schäden im Stammholz. Es ist davon
auszugehen, dass ohne die Beseitigung der genannten Bäume eine
Gefährdung für den Verkehr auf der Kreisstraße bestand. Seit
der Fällung wurden jedoch bis zum heutigen Tag keinerlei
Neuanpflanzungen vorgenommen. Vielmehr wurde ackerseitig hinter

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
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den noch verbliebenen Büschen diese Büsche von der Breite her
reduziert mittels eines großes Traktors und hoch gestelltem
Mähbalken, wodurch sich die Ackerfläche auf der gesamten
Länge der Kreisstraße von Kruckow nach Schmarsow noch ein
wenig größer gestalten ließ. Welche Folgen solche Reduzierung
der Bepflanzung nach sich zieht für die Nutzung der Kreisstraße,
sind dem Bildmaterial zu entnehmen. Über die nachteiligen
Auswirkungen für die Anwohner von Schmarsow im
Zusammenhang mit dem Bau und des Betreibens der Biogasanlage
in Vanselow wurden Sie bereits in Kenntnis gesetzt.
Zusammenfassend möchte ich äußern, dass es stets objektive
Notwendigkeiten in wirtschaftl. und gesell. pol. Hinsicht geben wird,
und jeder sollte ein gewisses Quantum Interesse daran haben, sich
im Rahmen der Möglichkeiten zu informieren. Älteren Anwohnern
ohne Internet ist das so gut wie nicht möglich. - Eine ganz einfache
Frage: wie definieren Sie die Notwendigkeit der Errichtung von
Windparkanlagen wie geplant, wenn bereits jetzt durch bestehende
Windparkanlagen wesentlich mehr Strom produziert/erzeugt wird als
verbraucht werden kann? Niemand der Einwohner ist mit einem
solchen Wunsch zur Errichtung eines weiteren Windparks an Sie
herangetreten. Welche und wessen Interessen vertreten Sie mit
Ihrem Unternehmen? Gibt es gar Hintergründe, die die Bürger
nicht erfahren soll(t)en? Ich vermisse eben klare und unschlagbare
Argumente, die einen Sinn ergeben, eine weitere Windkraftanlage
bzw. einen weiteren Windpark zu errichten und geschweige denn,
wie sich dadurch Schäden für die Natur, Mensch und Tier
vermeiden lassen. Ich schließe mich inhaltlich der Resolution vom
18.08.2020 von Norbert Große Hündfeld an und spreche mich
gegen die Errichtung eines weiteren Windparks aus. [Anlage: 4
Bilder]

obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
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der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
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ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
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Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Regionale Planungsverband weist
zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 "Kruckow" und WEG 20/2015 "Kruckow - Alt
Tellin" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
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wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Planungsverband weist auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.   Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
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der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband weist außerdem
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.      Wie ebenfalls in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
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3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
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dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1327 Der Ort Gülzowshof mit seinem Mittelpunt liegt im
Winkel von 1600 zu den WKA und dem neu ausgewiesenen
Eignungsraum Düvier 12/2015. Windpark Nielitz mit 5 WKA liegt
nordwestlich von Gülzowshof. Windpark Vorbein mit seinen 9 WKA
liegt nordöstlich von Gülzowshof. 2 zusätzliche WKA stehen
südostlich bei Vorbein. Das Eignungsgebiet Düvier 12/2015
befindet sich nordwestlich über nord bis nordöstlich der Ortschaft
Gülzowshof. Hieraus ergibt sich eine erheblich beeinträchtigende
Umfassung der betroffenen Siedlung. Der Ort Gülzow-Dorf als
Nachb,arort von Gülzowshof gehört mit zur Kirchgemeinde
Gülzowshof. In Gülzow-Dorf wohnen mehrere Gemeindeglieder
unserer Kirchgemeinde. Gülzowdorf und die dort lebenden
Menschen werden erheblich beeinträchtigt durch Umfassung. 
Windpark Nielitz mit 5 WKA südwestlich von Gülzow-Dorf.
Windpark Vorbein mit 9 WKA südöstlich von Gülzow-Dorf. Das
Eignungsgebiet Düvier 12/2015 befindet sich südlich von
Gülzow-Dorf. Windpark Kandelin mit 5 WKA befindet sich nördlich
von Gülzow-Dorf, Durch die Nähe des Windpark 10/2015
Süderholz-Poggendorf sind Ortschaft Gülzow- Dorf mit den dort
lebenden Menschen umzingelt, sprich umfasst. Der maximale
Umfassungswinkel von 120° wird überschritten . Das
Restriktionskriterium muss deshalb angewendet werden. Wir
beantragen aus oben genanten Gründen, die gesamte
Neuauslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
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unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" (ebenso das angesprochene WEG
10/2015 "Süderholz/Poggendorf") zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1314 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte +  600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
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weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die
Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10
x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten!

berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
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der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
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10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1326 Der ausgewiesene Eignungsraum Düvier 12/2015
mit einer Fläche von 101 ha liegt im Restriktionsgebiet zur
Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen. "Das Restriktionskriterium dient der Vorsorge vor

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung

Seite 5429 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch" Siehe Seite 29
Denn Windenergieanlagen sind allgegenwärtig, sie erzeugen Lärm
und Infraschall bei allen Windrichtungen. Für die dort wohnenden
Menschen ist schädlicher Schattenschlag ist zu erwarten, Die
Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf den
kreisförmigen Horizont von 3600 um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung Im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung und darf
aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet maximal 120 0 des
Horizontes umfassen,

des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
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und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 711
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1312 Mindestabstand wird nicht eingehalten: "Der
Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen soll grundsätzlich 2,5 km betragen. "
Gemessen hieran wird vorliegend der Abstand von WEG12/2015
Düvier, zum WEG 10/2015 Süderholz/Poggendorf unterschritten.
Dieser Umstand steht im Rahmen der Abwägung wegen der
örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der Fläche als
Eignungsgebiet entgegen! Aufgrund des zwischen den
Eignungsgebieten gelegenen Waldes und der beiden Gebiete
10/2015 und 12/2015, durch die die Bundesstraße 194 führt,
sowie des dazwischenliegenden Ortsteils Gülzow-Dorf, ist die sich
aus der Unterschreitung des Abstandes ergebende potentie!le
Beeinträchtigung der Bevölkerung, als sehr massiv zu bewerten.
Insbesondere die dazwischen liegende Waldfläche sorgt nicht für
eine ausreichende Sichtverschattung, da WKA deutlich höher als
30m Baumhöhe messen. WKA haben heute üblicherweise eine
Höhe von 250m! Die Trennung der jeweiligen Gebiete ist optisch
nicht gegeben, sodass diese als Gesamtheit wahrnehmbar sind und
für den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden
willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der
Windparks ineinander über und belasteten die Regio~ ohne
erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich eine Überformung der

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
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Landschaft in Besonderem Maße! Unsere Landschaft aus Wald und
Feldern mutiert zu einer "Industrielandschaft" ! Wir beantragen die
Streichung des WEG 12/2015 Düvier.

Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 10/2015 "Süderholz/Poggendorf" (ebenso das WEG
12/2015 "Düvier") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war,
jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
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dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die

Seite 5435 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
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Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
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km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 712
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2126 Abstand zu Siedlungen und zwischen
Windeignungsgebieten Die bisherigen 1000 m (für
Splittersiedlungen 800 m) basieren auf anfänglichen Bauhöhen
der Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht bis zu 250 m,
geplant sind "noch größere Windräder". Die Abstandsregeln
werden jedoch aufgeweicht, verringert. Ich fordere die Einhaltung
einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz ist. Gleiches gilt
für den Abstand zwischen Windeignungsgebieten. Je höher die
WEA, desto wuchtiger stehen sie in der Landschaft, stören das
Landschaftsbild. Lärmentwicklung und Infraschall breiten sich weiter
aus. Dem tragen Sie nicht Rechnung. Stattdessen wird dieser
Mindestabstand von 5 km auf 2,5 km verringert. Ich fordere einen
parallel mit der Höhe wachsenden Abstand! Ich wohne im
Tollensetal, einem Entwicklungsgebiet für Tourismus. Diese
Chance wird massiv gestört. Für eine Bauhöhe der WEA von
200 m wurden selbst vom LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet.
Der Restaurierung und Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss
Broock als zukünftigem touristischen Anziehungspunkt muss
Rechnung getragen werden! Zu schützendes Landschaftspotential
Das Tollensetal ist als FFH- und Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gästen nisten hier Kraniche,
Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan. Es wurden auch
Schwarzstörche gesichtet.  Konkret WEG 20/2015 Kruckow - Alt
Tellin Die Mindestabstande zur Wohnbebauung werden nicht an allen
Stellen eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur
900 m ausgemessen. Das ausgewiesene WEG ist teilweise lediglich
70 m breit. Die Flügel der zu errichtenden WEA ragen über die
Grenzen des WEG hinaus, auch dadurch wird der Abstand zur
Wohnbebauung nicht eingehalten. Trotz "geringfügiger" Änderung
wurde dieses WEG nicht ausgelegt. Der negative Einfluss der
Windkraftanlagen auf Mitarbeiter und Tiere in der von diesem WEG
teilweise umzingelten Sauenzuchtanlage wird Oberhaupt nicht
beachtet. 30 Arbeitskräfte und mehr als 11.000 Sauen, sowie
ständig ca. 50.000 Ferkel sind deren Einwirkungen ausgesetzt. Hier
gelten offensichtlich keine Abstandsregeln. Betrachtet man alle
zwischen Peene und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung! Bitte bestätigen Sie mir den Eingang
dieser Einwendungen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
verweist auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an
diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in
der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des
RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
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Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Regionale
Planungsverband weist erneut darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen

Seite 5440 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.

Seite 5441 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit
einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist
der Planungsverband auf zweierlei hin:    Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
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ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. Der
Planungsverband verweist - wie ausgeführt - bezüglich der gegebenen
Hinweise auf die Abwägungen vorangegangener Beteiligungsverfahren.
Auch weiterhin finden Gewerbe und Industriegebäude eine
Berücksichtigung als weiche Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und
Industrie“ sowie als Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe
und Industrie“. Eine Notwendigkeit für über die festgelegte weiche
Tabuzone bzw. die Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht
der Planungsverband nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des
Planungsverbandes weder rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen
und begründet sich auf der Tatsache, dass die Flächen nicht dem
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen.   

lfd. Ident-Nr.: 712
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2144 Abstand zu Siedlungen und zwischen
Windeignungsgebieten Die bisherigen 1000 m (für
Splittersiedlungen 800 m) basieren auf anfänglichen Bauhöhen
der Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht bis zu 250 m,
geplant sind "noch größere Windräder". Die Abstandsregeln
werden jedoch aufgeweicht, verringert. Ich fordere die Einhaltung
einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz ist. Gleiches gilt
für den Abstand zwischen Windeignungsgebieten. Je höher die
WEA, desto wuchtiger stehen sie in der Landschaft, stören das
Landschaftsbild. Lärmentwicklung und Infraschall breiten sich weiter
aus. Dem tragen Sie nicht Rechnung. Stattdessen wird dieser
Mindestabstand von 5 km auf 2,5 km verringert. Ich fordere einen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
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parallel mit der Höhe wachsenden Abstand! Ich wohne im
Tollensetal, einem Entwicklungsgebiet für Tourismus. Diese
Chance wird massiv gestört. Für eine Bauhöhe der WEA von
200 m wurden selbst vom LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet.
Der Restaurierung und Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss
Broock als zukünftigem touristischen Anziehungspunkt muss
Rechnung getragen werden! Zu schützendes Landschaftspotential
Das Tollensetal ist als FFH- und Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gästen nisten hier Kraniche,
Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan. Es wurden auch
Schwarzstörche gesichtet.  Konkret WEG 20/2015 Kruckow - Alt
Tellin Die Mindestabstande zur Wohnbebauung werden nicht an allen
Stellen eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur
900 m ausgemessen. Das ausgewiesene WEG ist teilweise lediglich
70 m breit. Die Flügel der zu errichtenden WEA ragen über die
Grenzen des WEG hinaus, auch dadurch wird der Abstand zur
Wohnbebauung nicht eingehalten. Trotz "geringfügiger" Änderung
wurde dieses WEG nicht ausgelegt. Der negative Einfluss der
Windkraftanlagen auf Mitarbeiter und Tiere in der von diesem WEG
teilweise umzingelten Sauenzuchtanlage wird Oberhaupt nicht
beachtet. 30 Arbeitskräfte und mehr als 11.000 Sauen, sowie
ständig ca. 50.000 Ferkel sind deren Einwirkungen ausgesetzt. Hier
gelten offensichtlich keine Abstandsregeln. Betrachtet man alle
zwischen Peene und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung! Bitte bestätigen Sie mir den Eingang
dieser Einwendungen.

vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
verweist auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an
diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in
der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des
RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Regionale
Planungsverband weist erneut darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
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lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
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insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit
einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist
der Planungsverband auf zweierlei hin:    Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
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OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. Der
Planungsverband verweist - wie ausgeführt - bezüglich der gegebenen
Hinweise auf die Abwägungen vorangegangener Beteiligungsverfahren.
Auch weiterhin finden Gewerbe und Industriegebäude eine
Berücksichtigung als weiche Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und
Industrie“ sowie als Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe
und Industrie“. Eine Notwendigkeit für über die festgelegte weiche
Tabuzone bzw. die Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht
der Planungsverband nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des
Planungsverbandes weder rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen
und begründet sich auf der Tatsache, dass die Flächen nicht dem
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen.   

lfd. Ident-Nr.: 712
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2125 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020  Einleitend verweise ich auf die Aussagen
des Artikel 20a Grundgesetz. Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Dieser Artikel wurde 1994 - auch als Ergebnis
der deutschen Wiedervereinigung - in das Grundgesetz
aufgenommen. Er soll den Schutz von Mensch, Natur und Tieren
bewirken. Die am 30.Juli 1996 verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr.
5 BauGB darf und kann ihn nicht einschränken. Auf Basis des
Informationsfreiheitsgesetzes erwarte ich von ihnen als Beauftragte
mir darzulegen, auf welchen wissenschaftlichen Untersuchungen und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich außer kraft zu setzen
und dort Windenergieanlagen sogar zu privilegieren. Um die Frist 3.
September 2020 einzuhalten, erkläre ich folgende Einwendungen:
Bisher standen für Auslegung und Stellungnahmen bis zu 3 Monate
zur Verfügung. Unter den aktuell durch die Corona - Pandemie
bedingten Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit
haben Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat verkürzt. Für
dieses Thema benötigt man eine längere Frist. Die Abstände zu
Siedlungen und weiteren Objekten wurden verändert, z. B.
Abstandsgebote In harte und welche Kriterien geteilt. Daher
müssen alle geplanten WEG einer Prüfung unterzogen werden.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
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Sogar „geringfügig geänderte“ WEG wurden nicht erneut
ausgelegt. Die Aussage, dass Windkraftanlagen für den
Außenbereich "typisch" sein sollen, Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen jedoch nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
Gerade in Vorpommern findet man - historisch gewachsen - häufig
einzelne Bauernstellen inmitten der Acker und Wiesen.
Energiepolitische Zielstellung in MV und speziell in Vorpommern Die
Zielstellung übersteigt bei weitem den aktuellen Stromverbrauch.
Aufgrund fehlender Speicher- oder Wandlungsmöglichkeiten wird
diese Leistung nicht verwertbar. Auf Basis EEG erhalten die Besitzer
der WEA trotzdem Erlöse für so genannten „Geisterstrom“.
Dieser Gewinn steht in MV den höchsten Strompreisen
Deutschlands gegenüber. Wir beobachten täglich abgeschaltete
Windräder. Zum Gelingen der Energiewende mithilfe WEA und
Photovoltik würden in Deutschland rund 300.000 WEA der
aktuellen Generation benötigt. Verteilt man diese auf 13
Bundesländer(außer Stadtstaaten) müssten in jedem 23.100
WEA errichtet und betrieben werden. Dieser Irrsinn ist nicht zu
realisieren!

Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband nimmt im Übrigen die vorgebrachten Einwände zur
Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen.
Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S.
1189), welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen
könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich
insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten

Seite 5449 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
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als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
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BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
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Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Zeit der Auslegung
und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen.
Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der
Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
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waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
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Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
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Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
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Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 713
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1313 Einspruch zum Windpark Düvier 12/2015 Wenn
Sie die alten Windparks Vorbein Loitz und Nielitz Düvier unter
Bestandsschutz stellen, erwarte ich von Ihnen auch den
Schutzabstand von 2,5 km zwischen beiden Parks unter
Bestandsschutz zu stellen. Das bedeutet, das der gesamte Windpark
nur für Repowering zur Verfügung steht. Die Planung von
Windparks geht nur mit den Bürgern und nicht gegen sie. Ich
erwarte die Streichung als Erweiterungsgebiet.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
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jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
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baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso
mögliche eventuelle Verringerung der für das Repowering vorgesehenen
Fläche aus Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung,
liegt dabei im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang
verweist der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums
Mindestabstand von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen" auf die Planbegründung und insbesondere die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung. An diesen hält der
Planungsverband fest: Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb
der Normen des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand
von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von
Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur
Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 714
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1315 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte +  600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)
weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die
Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10
x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
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formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
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der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1329 Der Ort Gülzowshof mit seinem Mittelpunt liegt im
Winkel von 1600 zu den WKA und dem neu ausgewiesenen
Eignungsraum Düvier 12/2015. Windpark Nielitz mit 5 WKA liegt
nordwestlich von Gülzowshof. Windpark Vorbein mit seinen 9 WKA
liegt nordöstlich von Gülzowshof. 2 zusätzliche WKA stehen
südostlich bei Vorbein. Das Eignungsgebiet Düvier 12/2015
befindet sich nordwestlich über nord bis nordöstlich der Ortschaft
Gülzowshof. Hieraus ergibt sich eine erheblich beeinträchtigende
Umfassung der betroffenen Siedlung. Der Ort Gülzow-Dorf als
Nachb,arort von Gülzowshof gehört mit zur Kirchgemeinde
Gülzowshof. In Gülzow-Dorf wohnen mehrere Gemeindeglieder
unserer Kirchgemeinde. Gülzowdorf und die dort lebenden
Menschen werden erheblich beeinträchtigt durch Umfassung. 
Windpark Nielitz mit 5 WKA südwestlich von Gülzow-Dorf.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
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Windpark Vorbein mit 9 WKA südöstlich von Gülzow-Dorf. Das
Eignungsgebiet Düvier 12/2015 befindet sich südlich von
Gülzow-Dorf. Windpark Kandelin mit 5 WKA befindet sich nördlich
von Gülzow-Dorf, Durch die Nähe des Windpark 10/2015
Süderholz-Poggendorf sind Ortschaft Gülzow- Dorf mit den dort
lebenden Menschen umzingelt, sprich umfasst. Der maximale
Umfassungswinkel von 120° wird überschritten . Das
Restriktionskriterium muss deshalb angewendet werden. Wir
beantragen aus oben genanten Gründen, die gesamte
Neuauslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern.

öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" (ebenso das angesprochene WEG
10/2015 "Süderholz/Poggendorf") zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
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der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1317 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte +  600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)
weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die
Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10
x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
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einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
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bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
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etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis

Seite 5469 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1316 Mindestabstand wird nicht eingehalten: "Der
Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen soll grundsätzlich 2,5 km betragen. "
Gemessen hieran wird vorliegend der Abstand von WEG12/2015
Düvier, zum WEG 10/2015 Süderholz/Poggendorf unterschritten.
Dieser Umstand steht im Rahmen der Abwägung wegen der
örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der Fläche als
Eignungsgebiet entgegen! Aufgrund des zwischen den
Eignungsgebieten gelegenen Waldes und der beiden Gebiete
10/2015 und 12/2015, durch die die Bundesstraße 194 führt,
sowie des dazwischenliegenden Ortsteils Gülzow-Dorf, ist die sich
aus der Unterschreitung des Abstandes ergebende potentie!le
Beeinträchtigung der Bevölkerung, als sehr massiv zu bewerten.
Insbesondere die dazwischen liegende Waldfläche sorgt nicht für
eine ausreichende Sichtverschattung, da WKA deutlich höher als
30m Baumhöhe messen. WKA haben heute üblicherweise eine
Höhe von 250m! Die Trennung der jeweiligen Gebiete ist optisch
nicht gegeben, sodass diese als Gesamtheit wahrnehmbar sind und
für den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden
willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der
Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich eine Überformung der

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
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Landschaft in Besonderem Maße! Unsere Landschaft aus Wald und
Feldern mutiert zu einer "Industrielandschaft" ! Wir beantragen die
Streichung des WEG 12/2015 Düvier.

Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 10/2015 "Süderholz/Poggendorf" (ebenso das WEG
12/2015 "Düvier") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war,
jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
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dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
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Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
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Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
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km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 715
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1328 Der ausgewiesene Eignungsraum Düvier 12/2015
mit einer Fläche von 101 ha liegt im Restriktionsgebiet zur
Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen. "Das Restriktionskriterium dient der Vorsorge vor
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch" Siehe Seite 29
Denn Windenergieanlagen sind allgegenwärtig, sie erzeugen Lärm
und Infraschall bei allen Windrichtungen. Für die dort wohnenden
Menschen ist schädlicher Schattenschlag ist zu erwarten, Die
Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf den
kreisförmigen Horizont von 3600 um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung Im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung und darf
aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet maximal 120 0 des
Horizontes umfassen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen

Seite 5478 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1319 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte +  600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)
weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
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Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10
x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten!

Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
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Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
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zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
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der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1318 Mindestabstand wird nicht eingehalten: "Der
Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen soll grundsätzlich 2,5 km betragen. "
Gemessen hieran wird vorliegend der Abstand von WEG12/2015
Düvier, zum WEG 10/2015 Süderholz/Poggendorf unterschritten.
Dieser Umstand steht im Rahmen der Abwägung wegen der
örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der Fläche als

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
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Eignungsgebiet entgegen! Aufgrund des zwischen den
Eignungsgebieten gelegenen Waldes und der beiden Gebiete
10/2015 und 12/2015, durch die die Bundesstraße 194 führt,
sowie des dazwischenliegenden Ortsteils Gülzow-Dorf, ist die sich
aus der Unterschreitung des Abstandes ergebende potentie!le
Beeinträchtigung der Bevölkerung, als sehr massiv zu bewerten.
Insbesondere die dazwischen liegende Waldfläche sorgt nicht für
eine ausreichende Sichtverschattung, da WKA deutlich höher als
30m Baumhöhe messen. WKA haben heute üblicherweise eine
Höhe von 250m! Die Trennung der jeweiligen Gebiete ist optisch
nicht gegeben, sodass diese als Gesamtheit wahrnehmbar sind und
für den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden
willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der
Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich eine Überformung der
Landschaft in Besonderem Maße! Unsere Landschaft aus Wald und
Feldern mutiert zu einer "Industrielandschaft" ! Wir beantragen die
Streichung des WEG 12/2015 Düvier.

wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
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unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 10/2015 "Süderholz/Poggendorf" (ebenso das WEG
12/2015 "Düvier") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war,
jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
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Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
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bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
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Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
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grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
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errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1331 Der Ort Gülzowshof mit seinem Mittelpunt liegt im
Winkel von 1600 zu den WKA und dem neu ausgewiesenen
Eignungsraum Düvier 12/2015. Windpark Nielitz mit 5 WKA liegt
nordwestlich von Gülzowshof. Windpark Vorbein mit seinen 9 WKA
liegt nordöstlich von Gülzowshof. 2 zusätzliche WKA stehen
südostlich bei Vorbein. Das Eignungsgebiet Düvier 12/2015
befindet sich nordwestlich über nord bis nordöstlich der Ortschaft
Gülzowshof. Hieraus ergibt sich eine erheblich beeinträchtigende
Umfassung der betroffenen Siedlung. Der Ort Gülzow-Dorf als
Nachb,arort von Gülzowshof gehört mit zur Kirchgemeinde
Gülzowshof. In Gülzow-Dorf wohnen mehrere Gemeindeglieder
unserer Kirchgemeinde. Gülzowdorf und die dort lebenden
Menschen werden erheblich beeinträchtigt durch Umfassung. 
Windpark Nielitz mit 5 WKA südwestlich von Gülzow-Dorf.
Windpark Vorbein mit 9 WKA südöstlich von Gülzow-Dorf. Das
Eignungsgebiet Düvier 12/2015 befindet sich südlich von
Gülzow-Dorf. Windpark Kandelin mit 5 WKA befindet sich nördlich
von Gülzow-Dorf, Durch die Nähe des Windpark 10/2015
Süderholz-Poggendorf sind Ortschaft Gülzow- Dorf mit den dort
lebenden Menschen umzingelt, sprich umfasst. Der maximale
Umfassungswinkel von 120° wird überschritten . Das
Restriktionskriterium muss deshalb angewendet werden. Wir
beantragen aus oben genanten Gründen, die gesamte
Neuauslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
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diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" (ebenso das angesprochene WEG
10/2015 "Süderholz/Poggendorf") zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.
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lfd. Ident-Nr.: 717
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1330 Der ausgewiesene Eignungsraum Düvier 12/2015
mit einer Fläche von 101 ha liegt im Restriktionsgebiet zur
Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen. "Das Restriktionskriterium dient der Vorsorge vor
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch" Siehe Seite 29
Denn Windenergieanlagen sind allgegenwärtig, sie erzeugen Lärm
und Infraschall bei allen Windrichtungen. Für die dort wohnenden
Menschen ist schädlicher Schattenschlag ist zu erwarten, Die
Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf den
kreisförmigen Horizont von 3600 um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung Im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung und darf
aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet maximal 120 0 des
Horizontes umfassen,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
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Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 719
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2129 Konkret WEG 20/2015 Kruckow - Alt Tellin Die
Mindestabstande zur Wohnbebauung werden nicht an allen Stellen
eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur 900 m
ausgemessen. Das ausgewiesene WEG ist teilweise lediglich 70 m
breit. Die Flügel der zu errichtenden WEA ragen über die
Grenzen des WEG hinaus, auch dadurch wird der Abstand zur
Wohnbebauung nicht eingehalten. Trotz "geringfügiger" Änderung
wurde dieses WEG nicht ausgelegt. Der negative Einfluss der
Windkraftanlagen auf Mitarbeiter und Tiere in der von diesem WEG
teilweise umzingelten Sauenzuchtanlage wird Oberhaupt nicht
beachtet. 30 Arbeitskräfte und mehr als 11.000 Sauen, sowie
ständig ca. 50.000 Ferkel sind deren Einwirkungen ausgesetzt. Hier
gelten offensichtlich keine Abstandsregeln. Betrachtet man alle
zwischen Peene und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung! Bitte bestätigen Sie mir den Eingang
dieser Einwendungen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
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werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
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der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
  Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
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herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
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entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband verweist - wie ausgeführt - bezüglich der gegebenen
Hinweise auf die Abwägungen vorangegangener Beteiligungsverfahren.
Auch weiterhin finden Gewerbe und Industriegebäude eine
Berücksichtigung als weiche Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und
Industrie“ sowie als Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe
und Industrie“. Eine Notwendigkeit für über die festgelegte weiche
Tabuzone bzw. die Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht
der Planungsverband nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des
Planungsverbandes weder rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen
und begründet sich auf der Tatsache, dass die Flächen nicht dem
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen.    Wie schon in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 721
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1926 Herr [anonymisiert] legt Widerspruch gegen die 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen ein. Folgende Gründe werden vorgebracht. 1.
Von besonderer Wichtung bei der geplanten Errichtung des WEG Nr.
5/2017 Rubkow ist die Unterschreitung der geforderten
Mindestabstände gemäß BauNVO und UVPG. Auf deren
Grundlage sind ein Mindestabstand von 1000 Metern zu
Wohnsiedlungen und ein Mindestabstand von 800 Metern zu
Einzelhäusern einzuhalten, insbesondere zu den Ortschaften
Rubkow, Bömitz, Klitschendorf und Ramitzow. Eine
Überarbeitung des Windeignungsgebietes mit der Einhaltung
vorgeschriebener Abstände ist notwendig. Hierbei ist darauf zu

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
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achten, ob das Windeignungsgebiet die geforderte Flächengröße
von 35 ha erfüllen kann. 2. Es ergibt sich eine persönliche und
unmittelbare Belastung durch in diesem WEG entstehende
Windkraftanlagen auf den Widersprechenden. Die Windkraftanlagen
sind in südlicher Richtung der Ortschaft Bömitz geplant, eine
Belästigung durch den Schattenwurf, besonders in den
Mittagsstunden wäre dadurch unvermeidbar. Durch die
Unterschreitung des geforderten Mindestabstandes ist auch von einer
Lärmbelästigung auszugehen. 3. Viele in der Agrarlandschaft zum
Erhalt der Biodiversität und des Biotopverbundes nach §20
BNatSchG wichtigen Biotope, wie Feldgehölze/ -hecken,
Röhrichtbestände und Riede sowie stehende Kleingewässer
liegen im Windeignungsgebiet. Weiterhin befinden sich zahlreiche
feuchte Senken im Windeignungsgebiet die für die Flora und Fauna
unabkömmlich sind. Besonders der Vogelschutz hat in diesem
Gebiet eine hohe Bedeutung. Das geplante Windeignungsgebiet
befindet sich in den Einflugsgebieten von Zugvögeln die sich an den
zahlreichen Wasserreservoiren niederlassen sowie in Brutgebieten
von Kranichen. Die nach EU Richtlinien ausgewiesenen SPA- und
FFH- Gebiete im Süden SPA "peenetallandschaft" und FFH
"Peenetal mit Zuflüssen" im Osten SPA "Süd Usedom", im
Westen SPA "Wälder südlich Greifswald" und im Norden SPA
Greifswalder Bodden und südlicher Strelasund" umschließen das
Windeignungsgebiet und machen es für Vögel die dem
Europäischen Recht unterliegendem Schutzgebietsnetz folgen fast
unmöglich zu umfliegen.

Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG N5/2017 "Rubkow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
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Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
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zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
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dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
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wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
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Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
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Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
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Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG jedoch nicht tangiert und der
Abstandspuffer ist eingehalten.  Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.

lfd. Ident-Nr.: 724
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2133 "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern -Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" Ist die
Windindustrie konform mit dem Grundgesetz? § 20 a GG:
Schutzgebot und Verschlechterungsverbot für Natur, Landschaft,
Gesundheit von Menschen und Tieren deshalb ist das Aussetzen der
Planungen des RPV VP bis zur Klärung der Frage der
Grundgesetzkonformität dringend erforderlich Zu kurze Frist Die
gesetzte Frist von einem Monat für die Zusendung von
Einwendungen ist sehr zu beanstanden. Unsere
Einwohnerversammlung zur Information über die Planungen des
RPV VP konnte coronabedingt erst 3 Tage vor Ablauf der Frist
stattfinden. Nun können einige Anwohner, wie wir, die Frist vielleicht
einhalten, andere brauchen aber mehr Zeit. Deshalb ist eine
Verlängerung der Fristsetzung um mindestens vier Wochen für
eine wirkliche Öffentlichkeitsbeteiligung mehr als angemessen,
zumal der RPV wohl einundeinhalbes Jahr Zeit zur Erarbeitung der
5ten Beteiligung hatte.  Die Höhe und Anzahl der Windkrafträder
in unserer Landschaft Uns wurde sowohl durch ein
Briefkasteneinwurfschreiben als auch auf der
Einwohnerversammlung am 31.08.2020 erklärt, daß 26
Windkrafträder mit Nabenhöhen von über 200m errichtet werden

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
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sollen. Ich [anonymisiert] bin in Ost-Berlin groß geworden in der
Nähe des Alexanderplatzes. Wir möchten nicht auf 26 "kleine"
Fernsehtürme in unmittelbarer Umgebung jeden Tag und Nacht
gucken und damit leben müssen. Es bedeutet für uns eine
große Einbuße unserer Lebensqualität, ebenso eine starke
Wertminderung unseres Grundstücks und aller anderen
Grundstücke unseres Ortes, denn die Windkrafträder würden
am südwestlichen Horizont genau hinter der Silhouette des
Schlosses Kartlow weit in den Himmel ragen. Das wäre wirklich
eine Verunzierung der Landschaft in unserer Gemeinde. Zudem
sehen wir schon genug Wind krafträder wenn wir aus unseren
Fenstern nach Osten schauen (Windkraftanlage hinter
Wilhelminental). Da es aber nicht nur unseren Ort, sondern unsere
gesamte Umgebung beträfe, gehen wir mit der Bezeichnung der
totalen technischen Überformung mit einer erheblichen
Dominanzwirkung für das Landschaftsbild konform. Verstärkte
Bodenerosion Auf den sehr wichtigen Punkt der verstärkten
Bodenerosion sind wir bei der Einwohnerversammlung hingewiesen
worden. Wie Sie sicherlich im Blick haben, befindet sich gerade unser
Gebiet durch die angrenzenden Flüsse eh schon in einer Art
Wetterscheide: bei uns regnet es am wenigsten im Gegensatz zu den
umliegenden Orten. Wenn jetzt noch durch die Windkraftanlagen eine
erhöhte Bodenerosion erfolgt - wir sind von Feldern umgeben -
dann kann das nicht im Sinne der Landwirtschaft (größere
Dimension) und uns Selbstversorgern sein. Die energiepolitische
Zielstellung der Landesregierung Wie wir auch bei der
Einwohnerversammlung erfahren haben, existieren zur
energiepolitischen Zielstellung der Landesregierung folgende Zahlen:
für MV: 6,5 TWh Strom auf 13.800 ha Energiepolitische Zielstellung
der Landesregierung von 2015: 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha oder
6,5 % des deutschen Stromverbrauchs Regionalplanungen:
zusätzlich 16,3 TWh Strom auf 17.800 ha Allein in Vorpommern:
Zusätzlich 4,8 TWh Strom auf 5.200 ha Das führt zu einer
Planübererfüllung: 10,8 TWh Strom. Dieser ist
lautAusführungen derzeit wegen fehlender Speicher und
Stromtrassen nicht verwertbar. Forderungen - Klärung der Frage
der Grundgesetzkonformität - sollte die Konformität mit dem
Grundgesetz zugunsten der Windindustrie (und speziell dem Bau
dieser Windkrafträder) entschieden werden, fordern wir eine
Ausweisung von weiteren Windeignungsgebieten so lange zu
unterlassen (speziell geplante WEG's 19/2015 "Kruckow" und WEG
20/2015 "Kruckow - Alt Tellin") bis eine Verwertung, Speicherung
oder Ableitung der produzierten Energie gesichert ist - wir fordern das
Abstandskriterium zwischen geplanten Windeignungsgebieten (dabei
sind bereits bestehende Windparks zu berücksichtigen) bei den

ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Bei Art. 20a GG handelt es sich,
sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
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bisherigen 5.000 m zu belassen, um eine weitere technische
Überformung der Landschaft durch Windindustrie zu verhindern. -
Als Kulturschaffende fordern wir den weiteren Ausbau eines sanften
Tourismus und möchten die Investoren/ Geschäftsleute/
Gewerbetreibenden etc. außerdem ermutigen, ihr Geld in den
lohnenswerten Ausbau der Ruinen in unseren Dörfern zur
Erschaffung einer lebenswerten, mit Kultur angefüllten Landschaft
zu investieren. "Hard- und Software" -
Künstler/Kunsthandwerker/Kulturschaffende/Pensionsbetreiber/Nat
urführer etc. - sind vorhanden und können sofort loslegen ... 

staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
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durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
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des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
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Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso wie das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
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verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Regionale Planungsverband weist
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
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Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.    Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke

Seite 5517 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband verweist - wie ausgeführt
- auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen
fest. Im Zuge dessen wird auch darauf hingewiesen, dass alle in der Karte
des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
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Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Vollständigkeit
halber weist der Planungsverband wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren auch auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
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von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1321 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte +  600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)
weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die
Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10
x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
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Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
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Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1333 Der Ort Gülzowshof mit seinem Mittelpunt liegt im
Winkel von 1600 zu den WKA und dem neu ausgewiesenen
Eignungsraum Düvier 12/2015. Windpark Nielitz mit 5 WKA liegt
nordwestlich von Gülzowshof. Windpark Vorbein mit seinen 9 WKA
liegt nordöstlich von Gülzowshof. 2 zusätzliche WKA stehen
südostlich bei Vorbein. Das Eignungsgebiet Düvier 12/2015
befindet sich nordwestlich über nord bis nordöstlich der Ortschaft
Gülzowshof. Hieraus ergibt sich eine erheblich beeinträchtigende
Umfassung der betroffenen Siedlung. Der Ort Gülzow-Dorf als
Nachb,arort von Gülzowshof gehört mit zur Kirchgemeinde
Gülzowshof. In Gülzow-Dorf wohnen mehrere Gemeindeglieder
unserer Kirchgemeinde. Gülzowdorf und die dort lebenden
Menschen werden erheblich beeinträchtigt durch Umfassung. 

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
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Windpark Nielitz mit 5 WKA südwestlich von Gülzow-Dorf.
Windpark Vorbein mit 9 WKA südöstlich von Gülzow-Dorf. Das
Eignungsgebiet Düvier 12/2015 befindet sich südlich von
Gülzow-Dorf. Windpark Kandelin mit 5 WKA befindet sich nördlich
von Gülzow-Dorf, Durch die Nähe des Windpark 10/2015
Süderholz-Poggendorf sind Ortschaft Gülzow- Dorf mit den dort
lebenden Menschen umzingelt, sprich umfasst. Der maximale
Umfassungswinkel von 120° wird überschritten . Das
Restriktionskriterium muss deshalb angewendet werden. Wir
beantragen aus oben genanten Gründen, die gesamte
Neuauslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern.

berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" (ebenso das angesprochene WEG
10/2015 "Süderholz/Poggendorf") zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
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Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1332 Der ausgewiesene Eignungsraum Düvier 12/2015
mit einer Fläche von 101 ha liegt im Restriktionsgebiet zur
Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen. "Das Restriktionskriterium dient der Vorsorge vor
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch" Siehe Seite 29
Denn Windenergieanlagen sind allgegenwärtig, sie erzeugen Lärm
und Infraschall bei allen Windrichtungen. Für die dort wohnenden
Menschen ist schädlicher Schattenschlag ist zu erwarten, Die
Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf den
kreisförmigen Horizont von 3600 um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung Im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung und darf
aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet maximal 120 0 des
Horizontes umfassen,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
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Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 725
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1320 Mindestabstand wird nicht eingehalten: "Der
Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen soll grundsätzlich 2,5 km betragen. "

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Gemessen hieran wird vorliegend der Abstand von WEG12/2015
Düvier, zum WEG 10/2015 Süderholz/Poggendorf unterschritten.
Dieser Umstand steht im Rahmen der Abwägung wegen der
örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der Fläche als
Eignungsgebiet entgegen! Aufgrund des zwischen den
Eignungsgebieten gelegenen Waldes und der beiden Gebiete
10/2015 und 12/2015, durch die die Bundesstraße 194 führt,
sowie des dazwischenliegenden Ortsteils Gülzow-Dorf, ist die sich
aus der Unterschreitung des Abstandes ergebende potentie!le
Beeinträchtigung der Bevölkerung, als sehr massiv zu bewerten.
Insbesondere die dazwischen liegende Waldfläche sorgt nicht für
eine ausreichende Sichtverschattung, da WKA deutlich höher als
30m Baumhöhe messen. WKA haben heute üblicherweise eine
Höhe von 250m! Die Trennung der jeweiligen Gebiete ist optisch
nicht gegeben, sodass diese als Gesamtheit wahrnehmbar sind und
für den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden
willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der
Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich eine Überformung der
Landschaft in Besonderem Maße! Unsere Landschaft aus Wald und
Feldern mutiert zu einer "Industrielandschaft" ! Wir beantragen die
Streichung des WEG 12/2015 Düvier.

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
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beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 10/2015 "Süderholz/Poggendorf" (ebenso das WEG
12/2015 "Düvier") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war,
jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
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– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
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OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
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vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
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Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 729
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1443 Der festgesetzte! Teilflächennutzung Wind der
Gemeinde Krackow schließt für die Teilfläche WEG 47/2015 auf
Krackower Gemeindegebiet (also innerhalb seines
Geltungsbereiches) Windenergieanlagen jeglicher Art aus. Da der
FNP Wind im übrigen Bereich ausreichend Raum für
Erneuerbare Energie ausweist, handelt es sich hier - durch die
Aufsichtsbehörde bestätigt - nicht um eine Verhinderungsplanung!
Damit ist das WEG 47/2015 auf das Gemeindegebiet der der
Gemeinde Grambow zu  reduzieren!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
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tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 47/2015 "Grambow-Krackow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
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Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
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„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

lfd. Ident-Nr.: 734
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2136 unter Bezugnahme auf meine Stellungnahme im
Rahmen des 4. Beteiligungsverfahrens der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zum
Themenbereich "WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee" nehme ich
hiermit zu diesem Themenkomplex höchst vorsorglich auch im
Rahmen des 5. Beteiligungsverfahrens nochmals wie folgt Stellung:
Das Gebiet 51/2015 im ersten Entwurf der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern noch, mit
25/2013 bezeichnet und hatte dort eine Größe von 219 ha. Im
zweiten Entwurf der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern wurde es auf 277 ha
erweitert. Im dritten Entwurf hatte es nur noch 132 ha und wurde
insbesondere auf Seiten der Gemeinde Krackow in Richtung Westen
stark gekürzt Im vierten Entwurf verblieben für das Gesamtgebiet
51/2015 noch 48 ha. die westliche Teilfläche des Gebietes wurde
wie bereits erwähnt komplett gestrichen. Diese sprunghaften
Änderungen erschließen sich uns wiederholt nicht, da wir bereits in
unseren letzten Stellungnahmen aus dem Jahr 2017 und 2018 auf
die Möglichkeiten einer Ausweisung unter Berücksichtigung der
Kriterien hingewiesen haben. Der westliche Bereich des Gebietes
51/2015 aus dem zweiten Entwurf hält alle Kriterien für eine
Ausweisung als Windeignungsgebiet ein und ist auch auf Grund der
direkten Lage der Fläche an der Autobahn 11 besonders geeignet,
da damit der regionalplanerischen Vorgabe Rechnung getragen wird,
Gebiete zu nutzen, die z.B. durch Infrastruktur vorbelastet sind,
Angrenzende Bereichs von Autobahnen für die Windenergie zu
nutzen, ist im Übrigen auch ein Wunsch der immer wieder von
Bürgerinnen und Bürgern vorgetragen wird. Hier besteht die
Chance genau diesem Willen nachzukommen. Es entspricht auch
dem Plankonzept, verschiedene örtliche Aspekte in besonderer
Weise zu berücksichtigen, wozu die Vorbelastung durch
Autobahnen gehört, so dass dort eine weitere Belastung durch
Windenergieanlagen gegenüber anderen unvorbelasteten Gebieten

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
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vorrangig erfolgen sollte. Aus regionalplanerischer Sicht erscheint es
in Situationen wie im Amt Löcknitz-Penkun zudem sinnvoll, die
Errichtung von Windenergieanlagen in größeren
Eignungsgebieten zu konzentrieren und auf die Ausweisung kleinerer
Gebiete zu verzichten. In Umweltbericht zur vierten Beteiligung und in
der Abwägung zur dritten Beteiligung verweisen Sie darauf dass die
Umfassung von Ortschaften zur erneuten Verkleinerung des
Gebietes 51/2015 geführt hat. Sie verweisen dabei insbesondere
auf die Ortschaften Hohenholz, Krackow, Kyritz, Nadrensee,
Schmuckmannshöhe und Storkow. Dies ist abwägungsfehlerhaft
und steht im Widerspruch zum eigenen Plankonzept. Zunächst ist
allgemein festzuhalten, dass nach der ober- und höchstrichterlichen
Rechtsprechung hinsichtlich der nach Abzug der harten und weichen
Tabukriterien verbleibenden Flächen wie im vorliegenden Fall der
westliche Teilbereich des Gebiets 51/2015 in seiner
Flächenausdehnung nach dem zweiten Entwurf eine
nachvollziehbare Einzelfallabwägung zu erfolgen hat, in der die
Belange für und gegen die Ausweisung von Flächen
gegenüberzustellen, sowie abzuwägen sind. Es stellt bereits
einen Abwägungsfehler dar, wenn sich nach dem Plankonzept die
Restriktionskriterien grundsätzlich gegen die Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durchsetzen und nur im
Einzelfall die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Beim vorliegend allein maßgeblichen
Restriktionskriterium "Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen auf
Antrag der Gemeinde" kommt hinzu, dass der allein berufene
Plangeber seine Planungshoheit auf Gemeinden überträgt, indem
er die Anwendung bzw. Abwägung vom Antrag der Gemeinde
abhängig macht Dies ist auch völlig unbegründet, weil es sich
nicht um Fragen im Kontext der kommunalen Selbstverwaltung
handelt, sondern das Restriktionskriterium allgemein mit dem
Schutzgut Mensch begründet wird. Auch dies ist
abwägungsfehlerhaft. Rechtlicher Hintergrund der
Berücksichtigung einer Umfassungswirkung ist - wie auch im
zitierten Gutachten ausgeführt - das Schutzgut Mensch nach § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UVPG. Insofern muss bei der entsprechenden
rechtlichen Anknüpfung an das Schutzgut Mensch, die Behandlung
der Frage der Umfassungswirkung nach § 4 Abs. 5 LPlG MV § 8
Abs. 1. Satz 1 Nr. 1 ROG in der Umweltprüfung erfolgen. Dies ist
vorliegend im Abschnitt 8.1.1 des Umweltberichts auch geschehen.
Allerdings droht eine fehlerhafte doppelte Gewichtung, wenn die
Umfassungswirkung als Restriktionskriterium und Ober die
Umwehprüfung nach § 7 Abs. 2 ROG bei der vorzunehmenden
Abwägung zu berücksichtigen ist. Weiter ist festzustellen, dass

jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 51/2015 "Krackow-Nadrensee" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes 51/2015
und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
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bei entsprechenden Antragen von Gemeinden die Abwägung fast
durchgehend zugunsten der Anwendung des Restriktionskriteriums
führt, so dass es sich eigentlich um ein verkapptes weiches
Tabukriterium "Anwendung Gutachten Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen auf Antrag der Gemeinde" handelt. Eine
Einzelfallabwägung zur Anwendung des Restriktionskriteriums ist
nicht ersichtlich. Offen ist zudem, welche objektivierten Verfahren bei
der Berücksichtigung des Gutachtens zur "Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen" Anwendung finden. Insofern
fehlt es an einer Nachvollziehbarkeit dieses Restriktionskriteriums. So
ergibt sich aus dem Plankonzept nicht, nach welchen Kriterien bei
mehreren Möglichkeiten der Reduzierung einer Umfassungswirkung
auf 120° die Entscheidung für eine und damit zwingend gegen
eine andere Fläche erfolgt. Jedenfalls darf eine Abwägung
zwischen verschiedenen Potenzialflächen, die bei Festlegung als
Eignungsgebiet in Ihrer Summe zu einer Überschreitung des
Umfassungswinkels von 120° führen würden nur hinsichtlich
des Restriktionskriteriums auf Grundlage einheitlicher Kriterien
stattfinden. Es käme einer sachfremden Erwägung gleich, wenn
das Restriktionskriterium insofern mit anderen Abwägungskriterien
vermischt würde. Letztendlich maßgeblich bei der Entscheidung
für und damit notwendig erweise gegen eine Potenzialfläche sind
in diesem Kontext die übergeordneten Ziele der Konzentration von
Windkraftanlagen und die Schaffung substantiellen Raums für die
Windenergie. Wendet man entsprechend dem Plankonzept das
Gutachten zur "Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen", welches von der Firma UmweltPlan aus
Stralsund im Januar 2013 vorgelegt wurde, mit den dort
beschriebenen Kriterien auf die von Ihnen genannten Ortschaften an,
ergibt sich folgendes Ergebnis, welches wir im Anhang auch erneut
kartographisch unterlegt haben. Es wurde der vierte Entwurf dabei
als Grundlage genommen, das Gebiet 51/2015 jedoch in seinen
Abmaßen betrachtet die wir bereits in unserer letzten
Stellungnahme gefordert haben, nämlich mit ca. 85 ha auf dem
Gebiet der Gemeinde Krackow. Dabei kommen wir zu folgenden
Ergebnissen: • Hohenholz: Es handelt sich bereits nicht um eine
Siedlung entsprechend dem zur Anwendung kommenden Gutachten.
Im Übrigen liegt eine Umzingelung der Splittersiedlung nicht vor.
• Es werden sämtliche Freihaltekorridore eingehalten. Krackow:
Eine Umzingelung der Siedlung kann vermieden werden. •
Würde man den nördlichen Teil des Gebietes 51/2015 noch
weiter kürzen, was aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet 2652-
302 sowie der größeren Entfernung zur Autobahn (verglichen mit
dem südwestlichen Teil, durchaus sinnvoll erscheint, könnten
sogar 60° freigehalten werden und das Gebiet 51/2015 wieder in

beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
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südwestlicher Richtung erweitert werden. • Die
Berücksichtigung der 5 Bestandsanlagen aus dem Jahr 1999
östlich der Ortschaft Battinsthal ist dabei nicht zulässig, da nach
dem Plankonzept das Gutachten zur "Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen" (UmweltPlan Stralsund 2013)
Anwendung findet. Darin wird auf Seite 13 beschrieben, dass bei der
Betrachtung von einem Anlagenbestand mit Gesamthöhen von 90m
bis 200m ausgegangen wird. Zusätzlich wird erläutert, dass je
größer eine Anlage ist, desto größer erscheint auch die
Fernwirkung der WEA- Anlagen, die kleiner als 90m sind können
damit nach dem Gutachten nicht im Kontext der Umfassungswirkung
berücksichtigt werden. Es fehlt hierzu auch jegliche Herleitung. Auf
Grund der Ausführungen im Gutachten muss zudem von einer
äußerst geringen Fernwirkung ausgegangen werden. Da die 5
betreffenden Bestandsanlagen eine Gesamthöhe unter 90 m
aufweisen, sind diese entsprechend zu vernachlässigen. Um
dennoch unsere stets vorhandene Kompromissbereitschaft zum
Ausdruck zu bringen, haben wir mit dem Betreiber dieser Anlagen
eine Übereinkunft über den Rückbau der Anlagen erzielt. Dies
haben wir Ihnen mit Schreiben vom 23.10.2017 nachgewiesen und
dargelegt.  Ein Schreiben des Betreibers, welches direkt an Sie
gerichtet ist, liegt Ihnen auch vor. Dieses wurde
abwägungsfehlerhaft ignoriert. Festzuhalten bleibt dass die 5
Bestandsanlagen bei der Betrachtung der Umzingelung unter keinen
Umstanden berücksichtigt werden dürfen. Ansonsten ist das
RREP abwägungsfehlerhaft. • Kyritz: Es handelt sich bereits
nicht um eine Siedlung entsprechend dem zur Anwendung
kommenden Gutachten. Im Übrigen liegt eine Umzingelung der
Splittersiedlung nicht vor. • Es werden sämtliche
Freihaltekorridore eingehalten. • Nadrensee: Eine Umzingelung
der Siedlung liegt nicht vor. Es werden sämtliche Freihaltekorridore
eingehalten. • Schuckmannshöhe: Eine Umzingelung der
Siedlung kann vermieden werden. • Freihaltekorridor zwischen
Gebiet 48/2015 und 51/2015 beträgt 50°. Eine Verkleinerung des
Gebietes 51/2015 im nördlichen Bereich würde dazu führen,
dass die erforderlichen 60° eingehalten werden können. •
Storkow: Eine Umzingelung der Siedlung liegt nicht vor: • Der
Freihaltekorridor zwischen dem Windeignungsgebiet 6 Damitzow aus
dem Regionalplan Uckermark-Barnim und dem Gebiet 51/2015
beträgt ca. 60°. Der Abstand des WEG 51/2015 in seiner Form
von 2015 zum WEG Damitzow im Bereich der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim beträgt mehr als 2,5 km.
Fazit: Die Ausgestaltung des Eignungsgebietes 51/2015 kann so
erfolgen, dass die von Ihnen benannten Siedlungen nicht von
Windenergieanlagen umzingelt werden und die westliche Teilfläche

ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich des
ebenfalls angesprochenen WEG 54/2015 "Penkun" weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Der Planungsverband hält im
Ergebnis der Prüfung und Abwägung der im Rahmen der 5. Beteiligung
eingegangenen Stellungnahmen und der ihm vorliegenden Informationen an
dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in
unveränderter Form fest. Der Planungsverband hat insbesondere die
eingegangenen Hinweise, dass einer Erweiterung der Gebietskulisse zur
Landesgrenze nach Brandenburg nicht mehr die weiche Tabuzone
„Horst- und Nistplätze des Schwarzstorches mit Brutwald inklusive
3.000 m Abstandspuffer“ entgegenstünde, geprüft und hierzu auch
eine ergänzende Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem
Landkreis Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu
einem Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
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wieder als Eignungsgebiet aufgenommen wird. Auf Grund unserer
Hinweise zu den Bestandsanlagen östlich der Ortschaft Battinsthal,
dürfen diese nicht weiter berücksichtigt werden. Diese Anlagen
werden unter den genannten Voraussetzungen zukünftig definitiv
zurückgebaut, eine entsprechende Vereinbarung haben wir Ihnen
schon vorgelegt, genau wie die Stellungnahme des Betreibers dieser
Anlagen. Durch die Berücksichtigung der Umzingelung der
Siedlung Storkow kommt es zu einer Trennung des Gebietes 51/2015
in einen westlichen Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Krackow,
sowie einen östlichen Teil auf dem Gebiet der Gemeinden
Nadrensee und Krackow. Diesen östlichen Teil haben Sie in der
vierten Beteiligung mit einer Größe von ca. 48 ha ausgewiesen
und nicht mehr geändert. Dazu verweisen Sie in Ihrer Abwägung
auf Folgendes: Ferner hat sich der Planungsverband bei der
Prüfung und der Entscheidung, ob und inwieweit Eignungsgebiete
im Entwurf der Zweiten Änderung des RREP zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung teilweise oder
vollständig gestrichen werden. von dem Gedanken leiten lassen. bei
mehreren in Betracht kommenden Planungsalternativen der
Auswahlentscheidung den Vorzug zu geben. bei der insgesamt mehr
Fläche für Eignungsgsgebiete für Windenergieanlagen zur
Verfügung gestellt werden kann. Selbst wenn man den von uns
aufgezeigten Freihaltkorridore bzgl. der Ortschaften Krackow sowie
Schuckmannshöhe folgt, ergibt sich hier eine Gesamtfläche von
ca. 80 ha. Dies stellt im Vergleich zu der jetzt ausgewiesenen
Fläche also ein erheblich größeres Eignungsgebiet dar. sodass
die aktuelle Planung einem Abwägungsfehler unterliegt. Ich fordere
Sie daher dazu auf. sich an die selbst vorgegeben
Abwägungsgrundsätze zu halten und die von uns bereits 2018
dargestellte Teilfläche in die zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms aufzunehmen.  Darüber hinaus ist
bekannt, dass der nordöstliche Teil (der jetzt als WEG 51/2015
bestätigt werden soll) aus artenschutzrechtlichen Gründen
wesentlich kritischer zu betrachten ist, als der übrige Teil des
ursprünglichen Eignungsgebietes 51/2015. Kartierungsergebnisse
(Artenschutz) und KartendarsteIlungen, welche die grundsätzliche
Eignung auch unter diesen Aspekten belegen, können Ihnen
jederzeit zur Verfügung gestellt werden. Auch weide ich daraufhin,
dass das Gebiet Penkun 54/2015 den forderten Abstand im Bereich
der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim liegenden
Windeignungsgebiet 28 Schönfeld nicht einhält

des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
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E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen.

lfd. Ident-Nr.: 735
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2118 Ich wohne mit meiner Familie seit 2016 in Wartin.
Wir haben ein Haus mit einer großen ausbaufähigen Scheune
erworben, die wir für touristische und kulturelle Angebote nutzen
wollen. Die Ruhe und Weite der Umgebung war ausschlaggebend
für unsere Wahl. Inzwischen ist es durch Windkraft
Industrieanlagen in unmittelbarer Nähe teilweise so laut, dass der
Eindruck entsteht, an der A 100 zu leben. Schon jetzt hat meine
Familie erhebliche gesundheitliche Probleme durch Infraschall. Der
Wert der Immobilie wird durch eine weitere Windenergieanlagen in
direktem Umfeld weiter sinken. Das Gebiet Grünz hat außerdem
einen zu geringen Abstand zum nächsten WKA Gebiet
Wartin/Luckow. Ich möchte darauf verweisen, dass ich mir

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
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vorbehalte bezüglich der oben genannten Gründe in Klage zu
gehen. Infraschall ist ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Dazu hier ein
Beispiel aus der aktuellen Wissenschaftlichen Forschung: Thorac
cardiovasc Surg 2018; 66(S 01): S1-S110 001:
10.1055/s-0038-1628066 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart . New
York Are There Harmful Effects Caused by the Silent Noise of
Infrasound Produced by Windparks? An Experimental Approach  C.
F. Vahl Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany , A. Ghazy
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany , R. Chaban
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany Publikationsdatum:
22.Januar 2018 (online) Einleitung: Die zunehmende Anzahl von
Windparks warf die Frage auf, ob von Windkraftanlagen erzeugte
Infraschallwellen für den Menschen schädlich sind oder nicht.
Infraschall ist ein niederfrequenter Schall «20 Hz), der mit
menschlichen Ohren nicht nachweisbar ist. Einige Menschen leben
jedoch in der Nähe von Windparks und beschreiben unspezifische
Symptome wie Herzklopfen, Schwindel, Kopfschmerzen usw. Diese
Studie analysiert die Infraschallwirkungen auf isoliertes atriales
menschliches Myokard und misst die kontraktile Leistung in
menschlichen Trabekein unter Verwendung verschiedener
Frequenzen und Amplituden von Infraschall, die von einem
Lautsprecher erzeugt werden. Methoden: Menschliche atriale
Trabekel wurden von 8 Patienten reseziert, die sich einer
AortoCoronary- Bypass-Operation unterzogen hatten, dann mit Triton
X 100 demembranisiert und kleine Fasern mit einem Durchmesser
<0,3 mm und einer Länge von 4-6 mm erzeugt. Die Fasern wurden
zwischen Kraftwandler und Lautsprecher angebracht, während sie
bei optimaler Länge und Raumtemperatur in einem Organbad unter
Verwendung supramaximaler Calciumkonzentrationen aktiviert
wurden. Dann wurde Infraschall unter Verwendung von Frequenzen
von 10Hz oder 20 Hz auferlegt. Die Schallamplituden (SA) betrugen
entweder 5% oder 10% der Gewebelänge (TL). Der Ton wurde 1
Minute lang angelegt. Die Kraft wurde vor und nach 1 Minute
Infraschall gemessen. Ergebnisse: Auferlegter Infraschall auf
isoliertem menschlichem Myokard verursachte eine direkte
Krafthemmung des vollständig aktivierten Myokardpräparats. Bei
10Hz und 5% TL (SA) betrug die Krafthemmung 18,8 + 2%,
während sie bei 10% TL (SA) bis zu 23,3 + 2% betrug (p <0,05). Bei
20 Hz; Die Krafthemmung betrug 23 + 2% bei 5% TL und 32 + 4%
bei 10% TL (p <0,01). Nach dem Stoppen von Infraschall; Kraft
wurde wiederhergestellt, aber nicht auf den Anfangswert. Während
der Experimente war kein Ton zu hören. Die passive Ruhekraft war
minimal betroffen (ns). Schlussfolgerung: Infraschall kann in der
gegebenen experimentellen Umgebung direkte Auswirkungen auf
das menschliche Myokard haben. Obwohl monofrequente

von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 53/2015 "Penkun/Grünz" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
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Geräusche in der Natur nicht vorhanden sind, weisen unsere
experimentellen Daten darauf hin, dass direkte Auswirkungen auf das
Myokardgewebe vorliegen. Der Infraschalleinfluss auf menschliches
Gewebe muss weiter untersucht werden, da die zunehmende Anzahl
von a) Windkraftanlagen und b) Menschen in der Nähe von
Windparks  exponiert ist. Der Mensch hat keine Chance, sich vor
dem leisen Lärm von Infraschall zu schützen ... Quellenangabe:
Titel oben Oder hier bei Tierversuchen: In den momentan
verwendeten veralteten Messverfahren im Kontext zu den aktuell
möglichen, sehr genauen Messverfahren liegt eine erheblich
fahrlässige Unterschreitung der Schutzmaßnahmen und damit die
Verletzung von GG 2/2 gegeben. Gesundheitsgefährdung im
Nahfeld von Windrädern" vom 29.01.2020 Dr.Wolfgang Hübner
Auszug: Die Besonderheiten der Messtechnik der BGR haben auch
Sie anerkannt. BGR misst mit höchstempfindlichen
Mikrobarometern (statt einem Mikrofon), welche für das Erkennen
von Luftdruckpulsen im Bereich von 0 bis 20 Hz ausgelegt sind mit
einer derart hohen Empfindlichkeit, dass selbst das HöhersteIlen
des Mikrobarometers um wenige cm erkannt wird (wegen dem
veränderten barometrischen Druck). Weiterhin wendet BGR wegen
dem hohen omnipräsenten Rauschen eine rauschunterdrückende
Messtechnik durch Anordnung in Arrays an. Das ist ein übliches
Verfahren in der Messtechnik, wenn man Rauschen eliminieren will.
Das Messsystem selektiert vorwiegend Pulse, welche an allen
örtlich verschiedenen Stellen gleichzeitig im vom Windrad
vorgegebenen Takt ankommen. Aus den Messungen der BGR ist
abzulesen, dass trotz dieser aufwändigen Technik immer noch ein
deutlicher Rauschuntergrund vorhanden ist. Die BGR ist der
Spezialist in Deutschland, der nachgewiesener Maßen am meisten
Erfahrung im Messen von Druckpulsen im Bereich von 0 bis 20 Hz
hat und der diese Erfahrungen im Verbund mit weltweit operierenden
Messtationen zur Überwachung der Kernwaffentests im ständigen
Erfahrungsaustausch teilt (auch im Hinblick auf
Ausbreitungsrechnungen). In der [Auszug S.T. TULEUHANOY, O.S.
DESOUKY, MA. MOHASEB] Literatursammlung zum LUBW-Bericht
sind die seit vielen Jahren verfügbaren BGR-Messungen jedoch
nicht erwähnt. Die Messtechnik der BGR kann noch in vielen
Kilometern Entfernung die vom Windrad abgegebener
Schalldruck-Signatur erkennen. Bei den Messungen der LUBW
dagegen verschwindet die Windradsignatur bereits in 700 m
Entfernung im Rauschen (welches wesentlich als Windgeräusche
von Ihnen identifiziert wird). Die Messtechnik der LUBW ist somit
nicht geeignet um die von Windrädern im Bereich von 0 bis 10Hz
abgestrahlten Druckspitzen in ihrer wahren Größe zu bestimmen.
Dies jedoch wäre Voraussetzung dafür, um die Wirkung der

Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Druckwellen auf unseren hoch selektiv detektierenden Tastsinn (und
ähnlich arbeitende Wechseldruck-empfindliche Sensoren unseres
Körpers) zu bestimmen. Die Messungen der LUBW sind somit nicht
geeignet, um die mögliche Gesundheitsgefährdung von
Windenergieanlagen zu beurteilen. [ ... ] Und Link zu:
https:/Iwww.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---uner
hoerterlaerm- 100.html

Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
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2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der Planungsverband nimmt
gleichwohl die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen
zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist
erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass
ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach
der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
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Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. Ident-Nr.: 736
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1442 WEG 20/2015 Kruckow - Alt Tellin Ein
Windeignungsgebiet, das teilweise nur 70m breit ist, erlaubt nach
gesundem Menschenverstand keine 250m hohen Anlagen, deren
Rotoren je nach Windrichtung über das Gebiet hinausragen. Es
wird mit Rosstäuscher-Tricks gearbeitet, um den Bau der Anlagen
genehmigungsfähig zu machen. Der Abstand zum nächsten
Windeignungsgebiet ist weniger als 5000m, hier wird systematisch
wie in Völschow die gesamte Umgebung zugebaut.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
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Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren

Seite 5550 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit
einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist
der Planungsverband auf zweierlei hin:   Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
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landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
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Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

lfd. Ident-Nr.: 737
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2113 Eine Verkürzung der Zeit zum Vorlegen von
Einwendungen ist nicht in Ordnung. Es herrscht Hoch-Urlaubszeit
und es gibt noch viele Einschränkungen wegen Covid19.
Außerdem handelt es sich um ein sehr kompliziertes Thema. Ich
fordere daher eine Verlängerung der Frist. Die Abstände zu
Siedlungen sind unerträglich klein; zudem werden die
Windkraftanlagen immer höher und damit immer weiter sichtbar.
Auch mit geringerer Beleuchtung als derzeit üblich stellen die
Windräder eine optische Belästigung da. Es kommt in manchen
Siedlungen (Völschow, Hedwigshof) zu nicht akzeptablen
Belästigungen durch die Autobahn, die Landesstraße ohne
ausreichende Geschwindigkeitsbegrenzung, bereits bestehende
Windkraftanlagen und den Gestank der Ferkelfabrik in Neu Plötz bei
der hier vorherrschenden Windrichtung. Ich fordere daher eine
Vergrößerung der Abstände zu Ortschaften. In Bayern ist das
möglich! Verrückt und nicht hinzunehmen ist die Abmessung
einiger Windeignungsgebiete. Wenn ein Korridor zum Beispiel nur 70
Meter breit ist, dann ragt die Windkraftanlage mit ihren Flügeln
über diesen Korridor hinaus. So entstehen scheinbar unabsichtlich
Vergrößerungen der Gebiete. Ich behaupte, daß in solch einem
Fall nicht auf ~ie Errichtung eines Windrades verzichtet werden wird,
sondern die Überschreitung der genehmigten Fläche billigend in
Kauf genommen wird, deshalb fordere ich Sie auf, auf diese
Korridore zu verzichten. Die vorgesehene Verteilung der bisher
errichteten Windräder und die Positionierung der
Windkrafteignungsgebiete sind nicht gerecht. Eine Errichtung von
Anlagen an der Küste wäre sinnvoll, aber das würde die
Tourismusbranche schädigen. Auffällig ist auch das Fehlen von
WEG in der Warener Gegend sowie um den Kummerower und

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
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Malchiner See. Hier im platten Hinterland ist wohl Ihrer Ansicht nach
nichts zu verderben; dabei wird nicht beachtet, daß es auch im
Hinterland Zuzüge gibt und eine spezielle, kleinteilige
Touristik-Branche entsteht. Hinzu kommt, dass der zu erzeugende
Strom weder gespeichert noch abgeleitet werden kann. Dafür
werden weite Teile unseres Landes Mecklenburg-Vorpommern
entwertet und unattraktiv gemacht. Deshalb protestiere ich gegen den
weiteren Ausbau von Windeignungsgebieten und die weitere
Errichtung von Windkraftanlagen. Ich bitte um eine Bestätigung,
daß diese Einwendung Sie erreicht hat.

längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.    Der Regionale
Planungsverband nimmt im Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
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– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
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kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
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Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Bezüglich
der Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf
der Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei
hin:   Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
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vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
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energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt
der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone.
Der Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern
eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
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Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1335 Der Ort Gülzowshof mit seinem Mittelpunt liegt im
Winkel von 1600 zu den WKA und dem neu ausgewiesenen
Eignungsraum Düvier 12/2015. Windpark Nielitz mit 5 WKA liegt
nordwestlich von Gülzowshof. Windpark Vorbein mit seinen 9 WKA
liegt nordöstlich von Gülzowshof. 2 zusätzliche WKA stehen
südostlich bei Vorbein. Das Eignungsgebiet Düvier 12/2015
befindet sich nordwestlich über nord bis nordöstlich der Ortschaft
Gülzowshof. Hieraus ergibt sich eine erheblich beeinträchtigende
Umfassung der betroffenen Siedlung. Der Ort Gülzow-Dorf als
Nachb,arort von Gülzowshof gehört mit zur Kirchgemeinde
Gülzowshof. In Gülzow-Dorf wohnen mehrere Gemeindeglieder
unserer Kirchgemeinde. Gülzowdorf und die dort lebenden
Menschen werden erheblich beeinträchtigt durch Umfassung. 
Windpark Nielitz mit 5 WKA südwestlich von Gülzow-Dorf.
Windpark Vorbein mit 9 WKA südöstlich von Gülzow-Dorf. Das
Eignungsgebiet Düvier 12/2015 befindet sich südlich von
Gülzow-Dorf. Windpark Kandelin mit 5 WKA befindet sich nördlich
von Gülzow-Dorf, Durch die Nähe des Windpark 10/2015
Süderholz-Poggendorf sind Ortschaft Gülzow- Dorf mit den dort
lebenden Menschen umzingelt, sprich umfasst. Der maximale
Umfassungswinkel von 120° wird überschritten . Das
Restriktionskriterium muss deshalb angewendet werden. Wir
beantragen aus oben genanten Gründen, die gesamte
Neuauslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" (ebenso das WEG 10/2015
"Süderholz/Poggendorf") zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1334 Der ausgewiesene Eignungsraum Düvier 12/2015
mit einer Fläche von 101 ha liegt im Restriktionsgebiet zur
Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen. "Das Restriktionskriterium dient der Vorsorge vor

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch" Siehe Seite 29
Denn Windenergieanlagen sind allgegenwärtig, sie erzeugen Lärm
und Infraschall bei allen Windrichtungen. Für die dort wohnenden
Menschen ist schädlicher Schattenschlag ist zu erwarten, Die
Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf den
kreisförmigen Horizont von 3600 um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung Im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung und darf
aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet maximal 120 0 des
Horizontes umfassen, 

des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
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und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“
und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf
die bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere
deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten
Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich
belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
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(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.    Die Ergänzung der harten Tabuzone
betreffend Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1323 Mindestabstand wird nicht eingehalten: "Der
Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen soll grundsätzlich 2,5 km betragen. "
Gemessen hieran wird vorliegend der Abstand von WEG12/2015
Düvier, zum WEG 10/2015 Süderholz/Poggendorf unterschritten.
Dieser Umstand steht im Rahmen der Abwägung wegen der
örtlichen Besonderheiten der Ausweisung der Fläche als
Eignungsgebiet entgegen! Aufgrund des zwischen den
Eignungsgebieten gelegenen Waldes und der beiden Gebiete
10/2015 und 12/2015, durch die die Bundesstraße 194 führt,
sowie des dazwischenliegenden Ortsteils Gülzow-Dorf, ist die sich
aus der Unterschreitung des Abstandes ergebende potentie!le
Beeinträchtigung der Bevölkerung, als sehr massiv zu bewerten.
Insbesondere die dazwischen liegende Waldfläche sorgt nicht für
eine ausreichende Sichtverschattung, da WKA deutlich höher als
30m Baumhöhe messen. WKA haben heute üblicherweise eine
Höhe von 250m! Die Trennung der jeweiligen Gebiete ist optisch
nicht gegeben, sodass diese als Gesamtheit wahrnehmbar sind und
für den Betrachter der Eindruck entsteht, die Anlagen stünden
willkürlich in der Landschaft, gingen ohne Abgrenzung der
Windparks ineinander über und belasteten die Region ohne
erkennbare Grenzen. Daraus ergibt sich eine Überformung der
Landschaft in Besonderem Maße! Unsere Landschaft aus Wald und
Feldern mutiert zu einer "Industrielandschaft" ! Wir beantragen die
Streichung des WEG 12/2015 Düvier.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
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angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" (ebenso das WEG 10/2015
"Süderholz/Poggendorf") zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
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folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15
Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
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unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.   Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 
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lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1322 1. Der Abstand zur Wohnbebauung: in der aktuellen
Auslage 400 m harte +  600 m (400 m) weiche Tabuzone ist zu
gering. Es ist keinesfalls davon auszugehen, "dass dieser Abstand
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend ist."
(siehe s. 16) Historisch: Etwa 10 x Höhe für Windenergieanlagen
unter 100 m Nabenhöhe. Der Bundestag hat die Abstandsregelung
für neue Windräder beschlossen: Künftig sollen diese
mindestens 1.000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen. Das
wird beim WEG 12/2015 "Düvier" und vielen anderen WEG nicht
eingehalten! In der aktuellen Auslage 400 m harte + 600 m (400 m)
weiche Tabuzone Historisch: Etwa 10 X H für Anlagen unter 100 m
sind jetzt zu gering: in Bayern ist das Höhenabhängige
Abstandskriterium 10 x Höhe bereits rechtskräftig. Da die
Anlagenhöhen bis zu 250 (300) m Höhe für das WEG 12/2015
"Düvier" beantragt sind, fordern wir ein : Abstandskriterium von 10
x Höhe zwischen Siedlung und Windeignungsgebieten!

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
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Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von- einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie- einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,  ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
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einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
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marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 739
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 2112 mein Mandant hat am 16.06.2020 an einer
Anhörung im Kulturbahnhof Greifswald teilgenommen. Im Rahmen
dieser Anhörung ergab sich, dass das Ergebnis nur als rechtswidrig
zu bezeichnen ist. Mein Mandant hat aufgrund der im Original
beigefügten Stellungnahme, die auch als anwaltliche
Stellungnahme zu betrachten ist, unter dem Datum des 23.08.2020
die mangelhafte Beteiligung an dem Verfahren und die
Durchführung einer rechtswidrigen Entscheidung bzw.
entsprechende Anhörung zusammengefasst. Darauf wird Bezug
genommen. Diese Einwendungen meines Mandanten, die im
Übrigen schon vor einiger Zeit in einem umfangreichen Schreiben
durch den Unterzeichner hervorgebracht wurden, kann nur dazu
führen, dass das Ergebnis als rechtswidrig zu betrachten ist. Mein
Mandant behält sich vor, im Falle einer weiterhin rechtswidrigen und
sich ankündigenden Entscheidung des Amtes für Raumordnung
und Landesplanung, entsprechende rechtliche Schritte zu ergreifen.
ich war am 16.Juni 2020 im Kulturbahnhof Greifswald Zeuge einer
zukunftsweisenden Fehlentscheidung zu Gunsten der Windkraft
Industrie. Nach anfänglichem Coronasicherheitsgemängel wurde
eine kleine Delegation von interessierten Bürgern vorgelassen um
im Vorraum in der Sonne bei 40 Grad Celsius durch kleine
Durchgänge den Ausführungen von Herrn Dr. Jan Thiele folgen
zu dürfen. Für mich stellt es sich so dar, das der Regionale
Planungsverband VP vertreten durch das Amt für Raumordnung
und der Kanzlei Dombert und Partner geradezu panikhaft die
Festlegungen für zukünftige Windindustrieanlagenstandorte
getroffen haben, natürlich inmitten der Corona Welle und den
bevorstehenden Sommerferien, dieses mal mit 4 wöchiger
Beteiligungsfrist- warum? Für den Vorschlag Grambow 49 bzw.
ehemals Ladenthin 24 wurden abermals keine
Verhinderungsgründe entdeckt oder berücksichtigt, der
"Umweltbericht" sieht kein artenschutzrelevantes Konfliktpotential,
wie kommt das denn? Die UNB (untere Naturschutzbehörde)
versagte an 4 Beteiligungen die Zustimmung (Streichung insgesamt)
der NABU, BUND, die ornithologische AG sowie die Wildtierstiftung
und viele private Einwender sind ignoriert worden und der leserin/er

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem
Monat hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der
Auslegung in den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern
fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist
der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen
Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im
Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im
Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die
Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG
der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs
und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
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des Umweltberichtes sind abermals Fakten vorenthalten worden. Den
Mitgliedern der Verbandsversammlung kann keinen Vorwurf gemacht
werden, da ihnen die Verhinderungstatbestände vorenthalten
werden, den Bearbeitern des Umweltberichtes schon, indes sie
bewusst oder durch Überforderung bei der Arbeit Diese nicht
erkannt oder gar ignoriert haben. Eine
Umweltverträglichkeitsprüfung wäre natürlich ein Desaster.
weil jeder zu dem Ergebnis kommen müsste, das alle um den
Hohenholzer Forst ausgewiesenen Gebiete nicht geeignet sind. Die
voraussichtlich erheblichen Umweltwirkungen Seite 76 im
Umweltbericht Kapitel B.6.2.49 Pflanzen, Tiere und biologische
Vielfalt "keine erheblichen Umweltwirkungen" bei dem vorgebrachten
artenschutzrechtlichem Konfliktpotential unverständlich, ich werde
die dazugehörigen Stellungnahmen in "stiller Hoffnung" abermals
anfügen, ebenso das Schreiben der ehern. Landrätin. Im
Umweltbericht S. 85 Tabelle 9 FFH- Gebiete DE 2652-302 fehlt das
direkt angrenzende WEG Grambow 49 (Ladenthin) immer noch,
Battinsthal Nr. 51 dort Nr. 50 (Nummern fehlerhaft) in der Tabelle S.
82 fehlt es ganz, das mehrerer Kilometer weit entfernt im
Randowbruch liegt und mit diesem FFH-Gebiet überhaupt gar
nichts zu tun hat. Ich habe dies in mehrmaligen Hinwiesen der letzten
4 Beteiligungen mit Kartenansicht mitgeteilt, es liest anscheinend
niemand. Ein Schreiben von Frau Dr. Neugebauer an das Amt
Löcknitz Penkun wurde vom Bauamtsleiter Stahl in der
Gemeindevertretersitzung Grambow verlesen indem sie bat.
Grambow 49 nicht aus dem sachlichen Teilflächennutzungsplanes
zu streichen, da man diese Flächen ja für die "Regionalplanung"
benötige oder anvisiert habe. In der Abwägungsdatenbank findet
man den Ursprung des Anschreibens begründet, eine
Betreibergesellschaft beschwert sich über den
Teilflächennutzungsplan und bittet um Ausweisung des
Vorschlages. In dieser GV-Sitzung sollte der
Teilflächennutzungsplan beschlossen werden, er ist es bis heute
nicht. Ist eine solche Einflussnahme durch Mitarbeiter des Amtes
für Raumordnung auf die Autonomie der Kommunen statthaft? Die
Streichung des Gebietes im Teilflächennutzungsplan erfolgte nach
Stellungnahme der UNB die kein Flächenpotential übrig sah. Es
sind somit naturfachlichen Belange, die ein Aufstellen von WKA nicht
möglich machen werden, es ist anscheinend eine Alibi,- bzw.
Feigenblattplanung um an ein derartiges "Windeignungsgebiet" auf
der Suche nach Potentialflächen vom Amt für Raumordnung
festzuhalten und doch noch schnell auszuweisen. Eine Privilegierung
nach § 35 (3) Satz 3; 4; 5 BauGB ist unzulässig da öffentliche
Belange entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung nicht
gesichert ist Abs.3 Das Vorhaben kann schädliche

Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.   Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Bezüglich der Hinweise zu
den Kontaktbeschränkungen aufgrund der COVID-19/Corona-Pandemie
weist der Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht
der Planungsverband seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten
Änderung des RREP VP durch die Online-Veröffentlichung auch einen
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Umweltwirkungen hervorrufen Abs.4 Die unwirtschaftlichen
Aufwendungen für Straßen, Wege sind unverhältnismäßig
Abs.5 Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft
und ihren Erholungswert beeinträchtigen -und loder das Orts und
Landschaftsbild verunstaltet wird. Der weitere Ausbau der Wind kraft
ist verfassungswidrig. Staatszielbestimmung Umweltschutz in Artikel
20a Grundgesetz: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für
die zukünftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen
und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung" Der
Gesamtzustand der Umwelt darf sich nicht verschlechtern- das
Verschlechterungsverbot -Klimaschutz steht nicht über
Umweltschutz. Es gilt als gerichtlich überprüfbar ob eine
Handlung dazu geeignet ist das Landschaftsbild zu beeinträchtigen
indem "der Standpunkt des gebildeten, für den Gedanken der
Natur und Landschaftsschutz aufgeschlossenen Betrachters"
maßgebend ist. Der Vorschlag Grambow 49/2015 verfügt über
keinerlei Infrastruktureinrichtungen und keine Zerschneidungseffekte
wie Straßen, Hochspannungsleitungen oder Masten, völlig
störungsarm und Nahrungshabitat vieler geschützter Vogelarten.
Die Daten der Vogelzugdichte (LUNG) sind völlig veraltet und nicht
nachvollziehbar und zwischenzeitlich durch neu errichtete
WEA-Standorte überholungsbedürftig, denn die Vögel
müssen aufgrund der bestehenden WEA in der weiteren
Umgebung, ausweichen.  Der Vorschlag Grambow 49/2015 ist in
einem unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum mit räumlich
ausgedehnter ökologischer Freiraumfunktion (Integratives
ökologisches Freiraumnetzwerk). Die fehlerhafte Darstellung im
Linos ergibt unter Berücksichtigung des seit 60 Jahren ungenutzten
und zugewachsenen Landweg von Pomellen nach Barnislow (Polen)
und führt zur Zerschneidung des unzerschnittenen landschaftlichen
Freiraumes (lD 3109) und die dazugehörigen 383 ha zur Freiraum-
10 3076 mit 2365 ha also insgesamt 2768 ha (Stufe 4) und somit die
höchste Stufe. Landschaftsbildpotentialanalyse- sehr hoch- in
diesem Bereich des Vorschlages Auszug aus dem GLRPL (1994)
zum Landschaftsbildpotential zum Bereich Vorschlag 49/2015
(Ladenthin) Zu 1.4 Schönheit: Abwechslungsreiche
Seen-Hügellandschaft-reizvolle Bildfolgen, besonders von den
Hochpunkten- ein besonders harmonisches Kulturlandschaftsbild! Ein
großer zusammenhängender Freiraum für Zugvögel und
heimische störungsempfindliche Arten mit großen
Raumansprüchen, der Vorschlag schließt unmittelbar an den
Hohenholzer Forst FFH-Gebiet DE 2652-302 an. Die Feuchtgebiete

Zugang zu den Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten
der Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen. Der Regionale Planungsverband weist
zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
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und unzähligen Kleingewässer mit den geschützten Zielarten
befinden sich in diesem Gebiet. Das Planungsgebiet ist ein
Erholungsraum für Wanderer und Radfahrer für deutsche sowie
polnische Bürger. Der Auslathsee sowie der Diebelpool sind
ausgewiesene Angelgewässer und Badeseen, dort soll Raum für
Erholung und Freizeit zerstört werden. Die direkt an die
Landesgrenze grenzende Planung ist kein freundlicher Akt der
Völkerfreundschaft, dass Nachbardorf Barnislow (Polen) befindet
ebenfalls 1000m entfernt und am Dorfrand werden
Einfamilienhäuser errichtet noch mit einem wunderschönen
unverbauten Blick auf das anvisierte Gebiet. Die Umweltverbände
und der Generalkonsul der polnischen Woiwodschaft Westpommerns
haben sie auf das Konfliktpotential aus naturfachlicher Sicht
hingewiesen, sowie auch für künftige Wohnbebauung kein
hinreichender Schutz für Mensch, Natur und Gesundheit besteht. (
In der Republik Polen werden nur noch WKA mit der 10H
Abstandsregelung errichtet wie auch gesetzlich in Bayern bestimmt
wurde) In Battinsthal haben die Wirren der zukünftigen
Windeignungsgebiete zur Ablösung der Krakower
Gemeindevertretung nebst Bürgermeister geführt, Frau Dr.
Neugebauer war ja in Gesandtschaft zuvor noch vor Ort, um den
Einwohnern die Windkraft schmackhaft zu machen, schwierig bei
zuvor übergangenen Bürgern die schon einen "Park" vor der
Nase haben. Nun ist auch der Amtsbereich und der Landrat
unzufrieden mit der 2ten Änderung und hoffentlich auch bereit, den
Rechtsweg zu bestreiten, wie in Battinsthal nun bereits geschieht. Es
ist unwahrscheinlich das diese 2te. Änderung den Flächenhunger
der WKA-Betreiber befriedigt und so werden die Windmöller erneut
klagen, vielleicht ist bald ein neuer Staranwalt am Horizont in Sicht
und die Forderung lautet dann, 10% der Landesflächen für die
Windkraft. Alles um den Wildwuchs zu verhindern und um das Klima
zu Retten. Dass einige Mitglieder der Verbandsversammlung die
anscheinend nicht aus dem Kompensationszentrum für Wind kraft
an der südlichen Landesgrenze und zu Polen sind, diese
Auslegung begrüßen ist nachvollziehbar. Es ist
unverhältnismäßig einen Großteil der zugewiesenen Flächen
in einen Landesteil zu verschieben, dort Leben auch Menschen mit
den gleichen Befindlichkeiten aller Einwohner des Landes, es
verstößt gegen den rechtsstaatlichen Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit. Das ein Amt für Raumordnung und die
Geschäftsstelle des Planungsverbandes aus etwa 170 km
Entfernung hier alles auf einen Haufen plant ist hoffentlich bald
Geschichte, die Abspaltung in eine Süd Planungsregion wäre
eine saubere Lösung. Das Amt für Raumordnung hat sich ja auch
wenig beeindrucken lassen, beispielsweise durch den

räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 49/2015 "Grambow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
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Kreistagsbeschluss vom 13.03.17 (Nr.310-17/17) zum 5 Km
Mindestabstand der Windeignungsgebiete zueinander. Im Gegenteil
man gibt den Menschen hoch wissenschaftlich ermittelt einen
"Sichtkorridor" bei Umzingelung mit 240m hohen Windkraftanlagen.
Was bedeuten 400, 600, 8OOm Abstand zu Wohnbebauung. Ist das
die Zukunft für zukünftige Erweiterungen in der jetzigen
Auslegung der 2ten Änderung. Welche Kriterien gelten hier als
gerichtlich überprüfbar, gibt es da Klarheit. Es existiert kein
strategisches oder planerisches Gesamtkonzept, lediglich eine
Flächenvorgabe durch das Energieministerium. Ich hoffe mit
meinen Einwendungen bei der Bearbeitung geholfen zu haben.
[Anlagen: Bild; Gutachten LAG VSW; Sachlicher
Teilflächennutzungsplan Grambow; Petition] 

bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
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Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
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zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
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der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Wie ebenfalls in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
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einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Der Planungsverband
weist erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
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Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Der Planungsverband verweist -
wie ausgeführt - auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und
hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass
alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung
des RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
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Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
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entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
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berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der
Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP Verfahrens“
weist der Planungsverband – rein einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber – darauf hin, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
bezüglich konkreter Vorhaben stattfindet und insofern ein
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unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, die
Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG). Eine hierbei unter
Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer
Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die für das
Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen Öffentlichkeit“
im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung gibt, § 17 Abs. 1
S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne gemäß § 1 Abs. Nr. 2
i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen Umweltprüfung (SUP)
nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und insofern eine Beteiligung
der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer Behörden nach §§ 41 ff.
UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist hinsichtlich Raumordnungsplänen
mit SUP-Pflicht jedoch auf eine Durchführung nach dem ROG.
Dementsprechend richtet sich das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung
im Falle des RREP VP grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen
Nutzung durch den Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß
der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen
Gemeinde – gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die
Bauleitplanung durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der
Raumordnung keine Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt
auch keine Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der
Beteiligung nach dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine
hinreichende Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern
weist der Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage
des jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend erneut darauf hin, dass er eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V.
Seine Aufgabe besteht – unter anderem – darin, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
bewertet er politische Entscheidungen oder den Ablauf respektive den Inhalt
unabhängiger Verfahren außerhalb der Regionalplanung. Hinsichtlich des
ebenfalls angesprochenen WEG 50/2015 "Battinsthal" weist der
Planungsverband der Vollständigkeit halber auf das Folgende hin: Der
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Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der
fünften Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von
Ortslagen kommt der Planungsverband nicht zu einem anderem Ergebnis
als nach der vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der
Gemeinde Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
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Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, dass WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 797
Gemeinde Krackow
über RA Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1508 3.6.3. Nicht zuletzt beantragen wir auch die
Streichung des Gebiets 51/2015 Krackow-Nadrensee. Dies deshalb,
weil das Gebiet zum einen das Restriktionskriterium „200 m
Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten Biotopen ab 5 ha“
nicht einhält und sich zudem in unmittelbarer Umgebung ein
FFH-Gebiet befindet. Zum anderen hält das Gebiet auch das
weitere Restriktionskriterium „Mindestabstand 2,5 km zwischen
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ nicht ein: Der
Abstand zum Windeignungsgebiet 48/2015 beträgt nur 2.414 m und
zur nächstgelegenen Anlage des bestehenden Parks
Glasow-Krackow sogar nur 2.303 m. Hinzu kommt, dass das
Eignungsgebiet unmittelbar an die einzige Waldfläche heranreicht,
die es im Gemeindegebiet gibt. Dadurch würde ein in diesem
Übergangsbereich belegenes wertvolles Jagdrevier für

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten

Seite 5595 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Greifvögel gestört, und der Erholungswert im Waldgebiet für
Menschen zerstört.

öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.    Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 51/2015 "Krackow-Nadrensee" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
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gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Biotope mit
einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
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Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche 51/2015 Krackow-Nadrensee als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt, das Eingnunsgebiet
wird östlich und westlich durch das Restriktionskriterium "200 m
Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten Biotopen ab 5 ha" zumindest
teilweise begrenzt. Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen
der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird
erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern
2010 und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013
dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der
durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14)
ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1
der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Das Restriktionskriterium ist nicht auf den
Bestandspark Glasow-Krackow anzuwenden. Der Mindestabstand von 2,5
km wird zwischen dem WEG 51/2015 Krackow-Nadrensee und dem WEG
48/2015 Glasow-Krackow eingehalten.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 797
Gemeinde Krackow
über RA Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1506 3.6.1. Wir beantragen die Streichung des im
Entwurf 2020 vorgesehenen Gebiets Nr. 47/2015 Grambow-Krackow.
Denn gegen die Festsetzung des Gebiets Nr. 47/2015
Grambow-Krackow spricht, dass dadurch Kyritz in unzulässiger
Weise umzingelt würde: Kyritz wäre dann nämlich von
insgesamt vier Eignungsgebieten eingerahmt (Nr. 47/2015, Nr.
48/2015, Nr. 49/2015 und Nr. 51/2015), und der erforderliche
Freihaltekorridor jeweils zwischen den Eignungsgebieten 47/2015
und 48/2015 (nur 51°) und den Eignungsgebieten 48/2015 und
51/2015 (nur 35°) wäre nicht gewahrt.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
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Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.    Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 47/2015 "Grambow-Krackow" - ebenso wie die WEG
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48/2015, 49/2015 und 51/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
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Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden. Im Ergebnis besteht keine
erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortslage Kyritz der Gemeinde
Krackow. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 47/2015
Grambow-Krackow  mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf keiner
Planänderung. Innerhalb des Betrachtungsradiusses von 3.500 m um die
Ortslage Kyritz befinden sich die WEG 47/2015 Grambow-Krackow, 48/2015
Glasow-Krackow und 49/2015 Grambow. Das WEG 51/2015
Krackow-Nadrensee liegt außerhalb des Betrachtungsradiusses. Im Falle
von mehreren Eignungsgebieten innerhalb des Betrachtungsradiusses muss
nicht zwischen allen Eignungsgebieten ein Freihaltewinkel von 60°
eingehalten werden, denn das Kriterium sieht vor, dass insgesamt zwei
Freihaltewinkel von 60° vorliegen müssen und die Eingnungsgebiete
maximal zweimal 120° einnehmen dürfen. Vorliegend verfügt die
Ortslage Kyritz über zwei Freihaltewinkel von mehr als 60°, somit liegt
keine erheblich beeinträchtigende Umfassung von Siedlungen vor und es
ist auch keine Einzelfallabwägung durchzuführen. 

lfd. Ident-Nr.: 807
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1711 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Einwendung gegen die Windeignungsgebiete WEG Nr.
19/2015 (Kruckow) und WEG Nr. 20/2015 (Kruckow-Alt Tellin)
zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie als Verband
gegen das Schutzgebot von Mensch und Tier bezüglich Artikel 20a
unseres Grundgesetzes agieren. Ein solches Vorgehen sollte
grundsätzlich überprüft werden. Des Weiteren empfinde ich die
derzeitige Auslage besagter Windeignungsgebiete (und anderer) als
fragwürdiges Vorgehen, denn schließlich befinden wir uns alle in
einer Pandemie. Schon allein aus diesem Grund hätte eine Auslage
zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden müssen, zumal dazu
noch Urlaubszeit ist und eine Einwendungsfrist von knapp einem
Monat außerdem deutlich zu kurz. Die Landesregierung MV plant,
der Windenergie "substantiell Raum zu geben". Bei einer
Verwirklichung des o. a. WEG 19/2015 "Kruckow" mit einer Fläche
von 127 ha ergibt sich ein deutlich höherer Flächenanteil von ca.
3,6 % für die Gemeinde Kruckow, zusammen mit dem zusätzlich
geplanten WEG Nr. 20/2015 "Kruckow-Alt Tellin" mit 94 ha Fläche
sogar 6,2 % der Gemeindefläche von Kruckow. So wird die
Gemeindefläche durch Windenergieanlagen in erheblichem Maße
überprägt. Das WEG 19/2015 sollte deshalb nicht ausgewiesen
werden. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass
die auf dem Gebiet zwischen Peene und Tollense zusätzlich
geplanten Windeignungsgebiete 21/2015 "Völschow" und 18/2015
"Bentzin-Jarmen" mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
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WEGe geplanten Fläche in den Landkreisen VG und VR
ausmachen. Diese konzentrieren sich aber somit auf einen sehr
begrenzten Raum. Im Gegensatz dazu werden weite Flächen der
Planungsregion von WEGen frei gehalten. Das widerspricht aber
einer gerechten Lastenverteilung. Die Abstände zur Wohnbebauung
sind mit nur 1000 m zu gering angesetzt. Dieser Abstand wurde für
wesentlich kleinere und wesentlich weniger Anlagen entwickelt. Die
Einrichtung des WEG 19/2015 bedeutet demzufolge eine deutliche
Bedrängung der benachbarten Ortslagen. Zusammen mit dem
bestehenden Windpark in Kletzin/Siedenbrünzow und
insbesondere mit dem geplanten WEG "Kletzin 2" im Kreis MSE
werden die Ortslagen Kruckow und Marienfelde mit
Windenergieanlagen umstellt. Die Orte Kartlow, Unnode,
Wilhelminental, Plötz und Neu Plötz werden ebenfalls mit den
geplanten Windeignungsgebieten 20/2015 "Kruckow-Alt-Tellin",
21/2015 "Völschow" und 18/2015 "Bentzin-Jarmen" von
Windenergieanlagen engmaschig umstellt. Und dies erst recht im
Hinblick auf den neu vorgeschlagenen Mindestabstand von 2500 m
zwischen Windeignungsgebieten. Das ist viel zu gering und wirkt
einer Überprägung der Landschaft entgegen. Hier beachte man
die vom LUNG definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der
Anlagenhöhe (Für 200 m Anlagenhöhe -> 11 km!). Diese
würden sich dann fast vollständig überlagern. Der bisherige
Mindestabstand von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten sollte
deshalb angesetzt werden und man somit auf die Ausweisung von
19/2015 "Kruckow" als Windeignungsgebiet verzichten. Das geplante
Windeignungsgebiet wirkt auf den im Gutachterlichen
Landschaftsprogramm definierten unzerschnittenen Landschaftlichen
Freiraum der Stufe 4, der zwischen Tutow, Kletzin und Jarmen
südlich der Peene liegt (siehe Wirkzonen nach LUNG). Vor allem
im Zusammenhang mit den bereits bestehenden und geplanten
Windparks in der Nachbarschaft ist diese Einwirkung nicht vertret-
oder zumutbar. Außerdem enthält das geplante
Windeignungsgebiet Gehölz- und Gewässerstrukturen entlang des
Weges Schmarsow/Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte
Biotope ausgewiesen und dürfen nicht überplant werden. Die
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn es keinen hinreichenden Abstand ergibt. Das geplante
Eignungsgebiet wird durch die Gehölzstruktur entlang des Weges
Schmarsow-Kartlow zerschnitten wodurch davon auszugehen ist,
dass das Gebiet so nicht planbar ist. Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
5 km Rasterung des geplanten Windeignungsgebietes zumindest ein
Brutpaar bzw. Revierpaar des Rotmilan. Es ist (insbesondere in einer
ansonsten von unstrukturierter Nutzung als Ackerland geprägten

M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
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Umgebung) davon auszugehen, dass diese Gehölzstrukturen vom
Rotmilan als Jagdrevier genutzt werden. Außerdem liegt das
Eignungsgebiet nur etwa 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im
Wald nördlich des Flughafens Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin
entfernt und damit innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m und vor
Allem in dem im Helgoländer Papier gelisteten Mindestabstand von
6000 m. Dies sollte eigentlich als Ausschlusskriterium angesetzt
werden. Die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet
verbietet sich damit schon allein aus Gründen des Artenschutzes.
Verschiedene geschützte Denkmäler in der Umgebung des
geplanten WEG 19/2015 befinden sich zudem in durchweg
geringerer Entfernung als 1,5 km. Das Schloss Kartlow mit
Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park, das in den letzten Jahren
aufwändig restauriert wurde, der Lenné-Park in Kruckow, die
Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das Herrenhaus in
Schmarsow. Diese geschützten Denkmäler, die von großer
Attraktivität für den sanften Tourismus und für die Region sind,
werden damit durch Windenergieanlagen überprägt und erst
recht, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht (siehe oben).

Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
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aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
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Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Die Zeit der Auslegung und für
Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung
für mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um
die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen,
liegt die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die
Frist für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2
Satz 3 ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt
werden. Hier wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
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geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow (ebenso das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin" und die ebenfalls angesprochenen WEG 21/2015 und
18/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
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dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:   Der Planungsverband weist auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
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der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
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herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
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Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.   Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
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2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Aus
den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
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Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP
VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
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angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
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genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie
bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 808
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1433 5. Beteiligung zu raum bedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Einwendung gegen die Windeignungsgebiete WEG Nr.
18/2015 (Bentzin-Jarmen), WEG Nr. 19/2015 (Kruckow), WEG Nr.
20/2015 (Kruckow-Alt Tellin), WEG Nr. 21/2015 (Völschow), WEG
Nr. 22/2015 (Neetzow) und WEG Nr. 25/2015 (Iven West) als Erstes
möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie als Verband gegen das
Schutzgebot von Mensch und Tier bezüglich Artikel 20a des
Grundgesetzes agieren. Es wäre also zunächst erforderlich Ihr
Vorgehen grundsätzlich überprüfen zu lassen. Zum Zweiten ist
es nicht rechtens, nur einen Teil der WEGe auszulegen, wenn auch
andere WEGe grundsätzlich gemeint sind, die auch geändert
wurden und demnach auch ausgelegt werden müssen. Es sind
somit alle von Ihnen geänderten WEGe auszulegen und nicht nur
19 WEGe. Hierzu möchte ich auch auf das Gegenstromprinzip
verweisen, welches Sie nicht berücksichtigt haben, wenn die
Flächennutzungspläne der Gemeinden den Ihrigen
entgegenstehen. Zum Dritten fordere ich Sie auf, den 5 km-Abstand
zu benachbarten WEGen einzuhalten, was bei den oben
aufgeführten WEGen 18/2015, 19/2015, 20/2015 und 21/2015 nicht
der Fall ist. Zusätzlich wurden die Abstandspuffer zu
Wohnbebauungen, Einzelhäusern und Splittersiedlungen,
Tourismus-, Erholungsgebieten und Gebieten die der Gesundheit
dienen derart aufgeweicht (400m/600m), was wieder gegen Artikel
20a GG verstößt und ich ein höhenabhängiges
Abstandskriterium für WEAen fordere (je Höher die Anlage, um so

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
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größer der Abstand, oder 15 x H). M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
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Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
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aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
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Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
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jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 18/2015 "Bentzin-Jarmen", WEG 19/2015 "Kruckow",
WEG 20/2015 "Kruckow-Alt Tellin", WEG 22/2015 "Neetzow" und WEG
25/2015 "Iven West" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war,
jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Betreffend der Einwände gerichtet
auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass
der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG
MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
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Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
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Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband verweist - wie ausgeführt -
auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest.
Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in

Seite 5625 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
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Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 809
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1710 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Anderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Einwendung gegen die Windeignungsgebiete WEG Nr.
19/2015 (Kruckow) und WEG Nr. 20/2015 (Kruckow-Alt Tellin) da Sie
als Verband gegen das Schutzgebot von Mensch und Tier
bezüglich Artikel 20a des Grundgesetzes agieren, sollte Ihr
Vorgehen grundsätzlich überprüft werden, worauf ich
zunächst hinweisen möchte. Die Landesregierung MV plant, der
Windenergie "substantiell Raum zu geben". Bei einer Verwirklichung
des o. a. WEG 20/2015 "Kruckow-Alt Tellin" mit einer Fläche von 94
ha von denen ca. 64 ha auf der Gemeindefläche von Kruckow
liegen ergibt sich ein höherer Flächenanteil von ca. 2,6 % für die
Gemeinde Kruckow, zusammen mit dem zusätzlich geplanten WEG
Nr. 19/2015 "Kruckow" mit 127 ha Fläche sogar 6,2 % der
Gemeindefläche von Kruckow. So wird die Gemeindefläche durch
Windenergieanlagen in erheblichem Maße überprägt. Das WEG

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
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20/2015 sollte deshalb nicht ausgewiesen werden. Weiterhin ist in
diesem Zusammenhang zu bemerken, dass die auf dem Gebiet
zwischen Peene und Tollense zusätzlich geplanten
Windeignungsgebiete 21/2015 "Völschow“ und 18/2015
"Bentzin-Jarmen" mit zusammen 449 ha Fläche 9 % der für
WEGe geplanten Fläche in den Landkreisen VG und VR
ausmachen. Diese konzentrieren sich aber somit auf einen sehr
begrenzten Raum. Im Gegensatz dazu werden weite Flächen der
Planungsregion von WEGen frei gehalten. Das widerspricht aber
einer gerechten Lastenverteilung. Die Abstände zur Wohnbebauung
sind mit nur 1000 m zu gering angesetzt. Dieser Abstand wurde für
wesentlich kleinere und wesentlich weniger Anlagen entwickelt. Die
Einrichtung des WEG 20/2015 bedeutet demzufolge eine deutliche
Bedrängung der benachbarten Ortslagen.Vor Allem die Orte
Borgwall, Neu Plötz und Siedenbüssow sind erheblich betroffen,
da hier selbst der 1000 m-Abstand deutlich unterschritten wurde, 800
m zu Borgwall und ca. 900 m zu Siedenbüssow und Neu Plötz.
Aufgrund der Siedlungsstruktur ist dies nicht akzeptabel, da hier
offensichtlich der Abstand zu Splittersiedlungen angesetzt wurde.
Beide Orte haben eher kompakten Charakter. Zusammen mit den
geplanten Windeignungsgebieten 19/2015 "Kruckow", 21/2015
"Völschow" und 18/2015 "Bentzin-Jarmen" werden die Orte Kartlow,
Unnode, Wilhelminental, Plötz und Neu Plötz von
Windenergieanlagen engmaschig umstellt .Dies erst recht im Hinblick
auf den neu vorgeschlagenen Mindestabstand von 2500 m zwischen
Windeignungsgebieten. Viel zu gering, um einer Überprägung der
Landschaft entgegen zu wirken. Hier sollte man auf die vom LUNG
definierten Wirkzonen in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe
achten (Für 200 m Anlagenhöhe => 11 km!). Diese würden sich
dann fast vollständig überlagern. Der bisherige Mindestabstand
von 5000 m zwischen Windeignungsgebieten sollte deshalb
angesetzt werden und somit auf die Ausweisung von 20/2015
"Kruckow-Alt Tellin" als Windeignungsgebiet verzichten. Es gibt einen
mit teilweise nur 70 m Breite recht schmalen Ausläufer des
geplanten WEG im Südosten. Dieser erscheint mir als Standort
für moderne Windenergieanlagen ungeeignet, da der eigentliche
Flächenbedarf dieser Anlagen damit nicht abgedeckt werden kann
und die Anlagen hier allein aufgrund der Rotorspannweite über die
Grenzen des Eignungsgebietes hinausragen würden. Diese
Tatsache lässt nicht gerade auf eine durchdachte Planung
schließen, deshalb sollte auf dieses WEG verzichtet werden. Das
geplante Windeignungsgebiet enthält Gehölz- und
Gewässerstrukturen entlang der Wege im Südwesten des
Eignungsgebietes. Diese Strukturen sind als geschützte Biotope
ausgewiesen und dürfen nicht überplant werden. Die Einrichtung

obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
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eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar, wenn kein
hinreichender Abstand eingehalten werden kann. Nach
Rasterkartierung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und
Geologie finden sich in 5 km Rasterung des geplanten
Windeignungsgebietes zumindest 4 Brutpaare des Weißstorchs (in
den direkt südlich angrenzenden Rastern). Es liegt nahe, dass die
Störche die im WEG enthaltenen Gehölz- und
Gewässerstrukturen als Nahrungsfläche nutzen. Da auch
Schwarzstörche gesichtet wurden gehe ich davon aus, das sie sich
ebenfalls auf diesen Flächen aufhalten bzw. sich ihr Brutplatz in der
näheren Umgebung befindet. Damit verbietet sich die Ausweisung
von 20/2015 als Windeignungsgebiet schon allein aus Gründen des
Artenschutzes. In geringer Entfernung (< 1 ,2 km) finden sich zudem
verschiedene geschützte Denkmäler in der Umgebung des
geplanten WEG 20/2015. Wie z. B. das Gutshaus von
Siedenbüssow und die Kirche von Alt Tellin. Diese geschützten
Denkmäler, die von hoher Attraktivität für den s. g. sanften
Tourismus und für die Region sind, werden damit durch
Windenergieanlagen überprägt und vor Allem, wenn man die
Wirkzonen von Windenergieanlagen mit einbezieht (s.o.). Das
geplante WEG liegt nur etwa 1,5 km vom Tollensetal und 2 km vom
Schloss Brook entfernt. Bezüglich bestehender Windparks im
Einzugsbereich des touristisch und landschaftlich bedeutsamen
Tollensetal ist zu beachten, ob eine Planung des WEG 20/2015
überhaupt statthaft ist, vor Allem auch weil der Betreffende Teil des
Tollensetal im GLP als unzerschnittener landschaftlicher Freiraum
sowohl der Größe als auch den Funktionen nach mit höchster
Bewertungsstufe versehen wurde.

der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
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ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
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Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Der Regionale Planungsverband weist
zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow (ebenso das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin" und die ebenfalls angesprochenen WEG 21/2015 und
18/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
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dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:   Der Planungsverband weist auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
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der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
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herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
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Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Bezüglich der
Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der
Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei hin:
  Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
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insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.   Biotope mit
einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
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Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
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Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP
VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
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errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
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dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie
bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 816
Verband
Metropolregion
Stettin, Polen

lfd. DS-Nr.: 1705 Wir begrüßen die Möglichkeit in Rahmen des
fünften Beteiligungsverfahrens der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Stellung
nehmen zu können. Unsere Mission ist die Schaffung des
Metropolareals Stettin (SOM) durch Maßnahmen, die folglich zur
Stärkung der Beziehungen zwischen Stettin und den angrenzenden
Gebieten, zur Entwicklung und Umsetzung eines kohärenten
Urbanisierungssystems, zur Integration des Verkehrs- und
Kommunikationsnetzes und zur Stärkung des. Sozialkapitals
führen. Mitglied sind die 13 Gemeinden rundwum Szczecin sowie
die Städte Szczecin, Stargard und Swinoujscie, die Powiat Police
und die Woiwodschaft Westpommern. Für unsere
Verbandsmitglieder vertreten wir auch die Interessen im
internationalen Raum. Zwei unserer Mitglieder, die Gemeinde Dobra
und die Gemeinde Kolbaskowo, sind von der derzeitigen Planung
direkt betroffen. Beide Gemeinden liegen zwischen der Metropole
Szczecin und die Deutsch-Polnische Grenze. Auf Grund dieser
geografischen Gegebenheit haben die Bevölkerungszahlen in beide
Gemeinden seit den Zutritt von Polen zum Schengenraurn stark
zugenommen. Um die Nachfrage nach Wohnraum
entgegenzukommen und vor Allem auch die stark gestiegene
Nachfrage nach Wohnen im Grünen zu bedienen sind bei Koscino,
Bobolin und Kolbaskowo Investitionen für den Bau von Villas in
gehobener Klasse geplant und teilweise schon getätigt, in Rahmen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
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dessen Baugrundstücke bis an der polnisch-deutsche Grenze
erschlossen wurden. Direkt an . der Grenze wurden in den letzten 5
Jahren zwei größere Reithöfe gebaut, die sich auch im
Einflussbereich befinden. Für die Städter stellen sie ein wichtiges
Freizeitangebot dar. Wir bemängeln, dass bei der Ausweisung von
Windeignungsgebieten, wie im Entwurf zum fünften
Beteiligungsverfahren der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern dargestellt, die derzeit in
Polen geltenden Abstandskriterien nicht berücksichtigt werden, In
Polen gilt ein Abstand zu Wohngebäuden von 10fach die Höhe zur
Rotorspitze. Bei der aktuellen Höhe der geplanten Windkraftanlagen
wäre somit 2.5 km Abstand zu Bebauung einzuhalten. Die 2,5 km
Bereiche rundum die Windeignungsgebiete 46/2015,47/2015,
49/2015 und 52/2015 ragen jedoch weit in die Gemeinden Dobra und
Kolbaskowo hinein und überstreichen die Orte Koscino, Bobolin,
Warnik, Barnislaw und Kolbaskowo sowie die Investitionsbereiche an
der Grenze. Es ist zu erwarten, dass die Arealen in Polen, die sich
auf weniger als 2,5 km von Windkraftanlagen befinden, auf Grund der
polnischen Gesetzgebung schwer als Wohnraum zu vermitteln sein
werden. Somit wirkt sich das geplante Vorhaben auf deutscher Seite
negativ für die polnische Nachbargemeinden aus. Es sind nicht nur
die aktuelle Wohnbebauung und die bereits getätigte Investitionen
betroffen, aber auch zukünftige Wohnbeplanungen nicht mehr
möglich. Dabei ist anzunehmen, dass zukünftig weiterer
Wohnraum wegen fortlaufend steigender Nachfrage bereitzustellen
ist. Von daher bittet die SSOM den Planungsverband Vorpommern
die Windeignungsgebiete so auszulegen, dass generell ein Abstand
von 2,5 km zur polnischen Grenze eingehalten wird. Die ausgelegte
Windeignungsgebieten 46/2015, 47/2015, 49/2015 und 52/2015
wären dementsprechend anzupassen. 

tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 46/2015, 47/2015, 49/2015 und 52/2015 zwar
Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war,en jedoch gerade nicht
zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
gehören. Mit Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den
Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine
verfahrensmäßige Pflicht, insofern verspätet abgegebene
Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen –
jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69;
ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9
Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer
Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
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Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung der Eignungsgebiete und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Wie bereits in den vorangegangen Beteiligungen
hinreichend dargestellt, wurden die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung fehlerfrei und ausreichend – insbesondere auch
hinsichtlich der Abstände zu nicht mehr im Planungsgebiet liegender
Bebauung - beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
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OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
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Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Zusätzlich weist
der Planungsverband darauf hin, dass er – unter anderem – die Aufgabe
hat, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern,
zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei sind die
Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die
Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und
untereinander abzuwägen. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen  erfolgt dabei – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien
wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien.  Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat im Bundesgebiet geltendes Recht anzuwenden. Vor
diesem Hintergrund wird darauf hingewiesen, dass eine möglicherweise
außerhalb des Bundesgebiets abweichende Rechtslage keine Beachtung
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finden kann.  Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird durch die vierte
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2018 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten. Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und der
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen hat gemäß § 9 Abs. 1 ROG zu
erfolgen. Überdies muss gemäß § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3
LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des
Raumordnungsplans und seiner Begründung gegeben werden. Nach § 7
Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die
Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im
Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die betroffenen
Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich dieselbe
Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH,
Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46). Die vorgenommene
Bürgerbeteiligung entsprach in ihrer Durchführung den gesetzlichen
Vorgaben hinreichend. Weiterhin enthielt die Begründung des
Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). Der Planungsverband orientierte sich bei der Auswahl
der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet.  Es
sind auch Stellungnahmen aus Polen - namentlich der Gemeinde Dobra -
eingegangen, für den Planungsverband ergibt sich somit, dass für die
öffentlichen Stellen in Polen ausreichend Möglichkeit bestand von dem
Entwurf Kenntnis zu nehmen und fristgerecht Stellungnahmen einzusenden.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 817
Göminer Peenetal
Energie GmbH &

lfd. DS-Nr.: 2181 3. Eignungsgebiet Penkun/Grünz (53/2015) Die
erhebliche Verkleinerung des Gebiets in östlicher Richtung durch
den Entwurf 2017, die mit dem vorliegenden Entwurf nicht korrigiert

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Co. KG wurde, ist abwägungsfehlerhaft. Wir nehmen nochmals Bezug auf
unsere in den vorangegangenen Beteiligungen der Öffentlichkeit
eingebrachten ausführlichen Stellungnahmen und regen die
Vergrößerung des Eignungsgebietes an. Eine Überprüfung
der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern durch die
Verwaltungsgerichte behalten wir uns weiterhin ausdrücklich vor. 

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
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beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 53/2015 "Penkun/Grünz" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 817
Göminer Peenetal
Energie GmbH &
Co. KG

lfd. DS-Nr.: 2182 4. Eignungsgebiet Blumenhagen (Nr. 41/2015) Wir
beantragen nochmals, das Windeignungsgebiet Blumenhagen in
seiner im zweiten Entwurf vom 10. Juni 2015 ausgewiesenen
Flächenkulisse wieder in die Eignungsgebietskulisse aufzunehmen
und im vorliegenden Fall das Restriktionskriterium "Mindestabstand
von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für Windenergieanlagen"
nicht anzuwenden bzw. den Abstand im Ergebnis einer
Einzelfallabwägung zu unterschreiten. Wir verweisen auf unsere
ausführliche Begründung im Rahmen der dritten Beteiligung
2017 sowie der vierten Beteiligung. Eine Überprüfung der
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern durch die
Verwaltungsgerichte behalten wir uns weiterhin ausdrücklich vor.
Für die Beantwortung von Rückfragen stehen wir Ihnen
selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung. Anlagen: Anlage
1: Fachgutachterlichen Stellungnahme des
Sachverständigenbüros faunistica, Büro für ökologische &
faunistische Freilanduntersuchungen, "Zur aktuellen Abgrenzung des
Waldschutzareals für das Schreiadlerbrutpaar "Subzow" (N80) vor
dem Hintergrund des geplanten Windeignungsgebietes 13/2015
"Dargelin" (RREP Vorpommern)", Mai 2020 Anlage 2: E-Mail
-Korrespondenz LUNG (Schumann)1 M.Runze 03.1 05.08.2020

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
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Anlage 3: Lageplan zur Veranschaulichung der Abgrenzung des
Windeignungsgebiets Nr. 13/2015 bei Berücksichtigung des 3.000
m Schutzabstandes zum korrigierten bzw. gutachterlich korrekt
abgegrenzten SASA Subzow (roter Radius sowie rote Schraffur)
sowie zum Schreiadlerhorst (schwarzer Radius)

Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 41/2015 Blumenhagen zwar Bestandteil voriger
Öffentlichkeitsbeteiligungen war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
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Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 818
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1703 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern,  5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Hier in unserem Umfeld – im Landkreis
Vorpommern-Greifswald – leben Menschen, Tiere und Pflanzen.
Wie wir gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Virussituation
schmerzlich erfahren müssen, erleben wir die Auswirkungen
zerstörter Biotope und drastische Veränderungen in den
Ökosystemen. Erste Aufgabe sollte es doch wohl für uns
Menschen (Politik und Wirtschaft eingeschlossen) sein, unser
natürliches Umfeld zu schützen – in unserem ureigensten
Sinne, für uns und unsere Nachfahren ein möglichst gesundes
Überleben zu sichern.   Deshalb stelle ich meinen Argumenten die
Aussagen von Artikel 20a unseres Grundgesetzes voran. Der Staat
schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Somit ist die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, also ungesetzlich. Im Rahmen der
zu gewährenden Informationsfreiheit mögen Sie als Beauftragte
mir schriftlich darlegen, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich zu unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung auszusprechen. Für
dieses Einwendungsverfahren mache ich zusätzlich geltend: Für
bisherige Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter den aktuell durch Corona bedingten
Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit verkürzen
Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat. Für dieses Thema
benötigt man eine längere Frist. Es werden allgemeine Kriterien
geändert, z. B. Abstandsgebote in harte und weiche Kriterien geteilt.
In diesem Fall müssen alle geplanten WEG einer Prüfung
unterzogen werden, nicht nur geänderte. Die Planung muß als
Gesamtkomplex zur Vorlage und Prüfung kommen. Sogar
„geringfügig geänderte“ WEG werden nicht erneut
ausgelegt: Dagegen erhebe ich Einspruch! Ich  widerspreche der
Aussage, dass Windkraftanlagen für den Außenbereich

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
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wesenstypisch sein sollen, Einzelgehöfte und Splittersiedlungen
jedoch nicht. In der kulturgeschichtlich gewachsenen Nutzung
unserer Landschaft ist es doch umgekehrt! Damit erreichen Sie kein
schlüssiges planerisches und zu akzeptierendes Gesamtkonzept!
Energiepolitische Zielstellung der Landesregierung und speziell in
Vorpommern Diese übersteigt bei weitem den aktuellen
Stromverbrauch. Aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten oder
der Umwandlung in andere Energiearten wird diese Leistung nicht
verwertbar. So entsteht „Geisterstrom“, der den Investoren
Gewinn, den Haushalten jedoch erhöhte Strompreise beschert. Wir
beobachten täglich abgeschaltete Windräder. Abstand zur
Wohnbebauung Bisher und nach Empfehlung des Landes 1000 m
(für Splittersiedlungen 800 m). Diese Werte basieren auf
anfänglichen Bauhöhen der Windräder von ca. 100 m und
entsprachen damit etwa der 10-fachen Höhe. Die aktuelle
Bauhöhe erreicht 250 m, geplant sind „noch größere
Windräder“. Die Abstandsregeln werden jedoch aufgeweicht,
verringert. Ich fordere die Einhaltung einer H10-Regel, wie sie im
Freistaat Bayern Gesetz ist. Abstand zwischen
Windeignungsgebieten Hier wurde das Kriterium von 5 km auf 2,5 km
verringert. Dabei wachsen sowohl die direkten Störfaktoren auf
Mensch und Tier als auch die Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits genannten
Systemhöhe. Das ist nicht hinzunehmen und ich erhebe dagegen
Einspruch, Ich fordere einen parallel mit der Höhe wachsenden
Abstand! Die genannte Verringerung steht in unserem Tollensetal
auch der Entwicklung als Tourismusgebiet entgegen. Für eine
Bauhöhe von 200 m wurden selbst vom LUNG Wirkzonen von 11
km berechnet. Die Restaurierung und Neugestaltung der Gutsanlage
von Schloss Broock als zukünftigem touristischen Anziehungspunkt
muss Rechnung getragen werden! Die bislang schon stark
eingeschränkte Lebensqualität durch die agierende Agrarindustrie
(Fleischproduktion und konventionelle Pflanzenproduktion) sollte
geschützt und erhalten bleiben. Der Wert der Landschaft und der
Grundstücke muß erhalten bleiben. Zu schützendes
Landschaftspotential Das Tollensetal hat den Status eines
FFH-Gebietes und wird als Vogelzuggebiet ausgewiesen. Neben den
jährlich durchziehenden Gästen nisten hier Weißstorch,
Schwarz- und Rotmilan. Schwarzstörche wurden im Aufenthalt
gesichtet. Konkret WEG 20/2015 Kruckow – Alt Tellin Die
Mindestabstände zur Wohnbebauung werden nicht an allen Stellen
eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur 900 m
ausgemessen.. Der südöstliche „Ausläufer“ des
geplanten WEG ist lediglich 70 m breit. Damit ragen die Flügel der
geplanten WEA – Größe über die Grenzen des WEG hinaus,

Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
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auch so wird der Abstand zur Wohnbebauung unterlaufen! Trotz
geringfügiger Änderung des WEG wurde es nicht ausgelegt. In der
zwischen Siedenbüssow und Neu Plötz errichteten
Sauenzuchtanlage (Ferkelfabrik) sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. In
den Stallungen leben ständig 10.500 Muttersauen, mehrere hundert
Sauen als Nachzucht, sowie ca. 50.000 Ferkel. Sowohl die
Menschen als auch die Tiere sind den Einwirkungen der WEA aus
nächster Nähe ausgesetzt. Besonders betrifft dies den Infraschall.
Das geplante WEG beginnt unmittelbar an den Flurstückgrenzen
der Ferkelfabrik und umfasst diese teilweise. Hier gilt wohl keine
Abstandsregel? - Einspruch! Fazit: Betrachtet man alle zwischen
Peene und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung. - Einspruch! Bisher sind die Auswirkungen
der Anlagen auf Lebewesen nich hinreichend erforscht. Es gibt
bislang keine Regelungen zu Rückbau und Recycling kaputter,
verbrauchter und altersüberholter Anlagen. Ich kann ein
demokratisch organisiertes Vorgehen bei der Verfahrensprüfung
erwarten sowie das Einbeziehen der vorgebrachten Argumente in
eine Entscheidungsfindung 

sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Dies zugrunde gelegt, weist der
Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene WEG
20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband jedoch nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
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sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
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dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
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wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
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eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
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ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband im Übrigen auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Vor diesem
Hintergrund weist der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin:
Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S.
1189), welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen
könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich
insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
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lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang
mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets
weist der Planungsverband abschließend auf zweierlei hin:    Zum einen
hat sich der Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung
einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m
zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
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abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Planungsverband nimmt außerdem die Bedenken hinsichtlich des
Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des
Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die
aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 819
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1430 Ich bin Anwohner der Gemeinde Kruckow, Ortsteil
Schmarsow. Damit wäre ich unmittelbar Betroffener, was den Bau
von 26 Windkraftanlagen im Bereich Kruckow, Alt Tellin angeht.
Diesbezüglich möchte ich ausdrücklich Widerspruch gegen
diese geplanten Windräder einlegen.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
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Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
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Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 820
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1702 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Meinen Argumenten stelle ich die Aussagen
von Artikel 20a unseres Grundgesetzes voran. Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Somit ist die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, also ungesetzlich. Im Rahmen der
zu gewährenden Informationsfreiheit mögen Sie als Beauftragte
mir darlegen, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich zu unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung auszusprechen. Bis
dahin mache ich zusätzlich geltend: Für bisherige
Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter den aktuell durch Corona bedingten
Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit verkürzen
Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat. Für dieses Thema
benötigt man eine längere Frist. Es werden allgemeine Kriterien
geändert, z. B. Abstandsgebote in harte und weiche Kriterien geteilt.
In diesem Fall müssen alle geplanten WEG einer Prüfung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
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unterzogen werden, nicht nur geänderte. Sogar „geringfügig
geänderte“ WEG werden nicht erneut ausgelegt: Einspruch! Wir
widersprechen der Aussage, dass Windkraftanlagen für den
Außenbereich wesenstypisch sein sollen, Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen jedoch nicht. In der kulturgeschichtlich
gewachsenen Nutzung unserer Landschaft ist es doch umgekehrt!
Damit erreichen Sie kein schlüssiges planerisches und zu
akzeptierendes Gesamtkonzept! Energiepolitische Zielstellung der
Landesregierung und speziell in Vorpommern Diese übersteigt bei
weitem den aktuellen Stromverbrauch. Aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten oder der Umwandlung in andere
Energiearten wird diese Leistung nicht verwertbar. So entsteht
„Geisterstrom“, der den Investoren Gewinn, den Haushalten
jedoch erhöhte Strompreise beschert. Wir beobachten täglich
abgeschaltete Windräder. Abstand zur Wohnbebauung Bisher und
nach Empfehlung des Landes 1000 m (für Splittersiedlungen 800
m). Diese Werte basieren auf anfänglichen Bauhöhen der
Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10?fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht 250 m, geplant
sind „noch größere Windräder“. Die Abstandsregeln
werden jedoch aufgeweicht, verringert. Ich fordere die Einhaltung
einer H10?Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz ist. Abstand
zwischen Windeignungsgebieten Hier wurde das Kriterium von 5 km
auf 2,5 km verringert. Dabei wachsen sowohl die direkten
Störfaktoren auf Mensch und Tier als auch die Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits genannten
Systemhöhe. ? Einspruch, ich fordere einen parallel mit der
Höhe wachsenden Abstand! Die genannte Verringerung steht in
unserem Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet
entgegen. Für eine Bauhöhe von 200 m wurden selbst vom
LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet. Die Restaurierung und
Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss Broock als zukünftigem
touristischen Anziehungspunkt muss Rechnung getragen werden! Zu
schützendes Landschaftspotential Das Tollensetal hat den Status
eines FFH?Gebietes und wird als Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gästen nisten hier
Weißstorch, Schwarz? und Rotmilan. Schwarzstörche wurden
im Aufenthalt gesichtet. Konkret WEG 20/2015 Kruckow – Alt Tellin
Die Mindestabstände zur Wohnbebauung werden nicht an allen
Stellen eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur
900 m ausgemessen.. Der südöstliche „Ausläufer“ des
geplanten WEG ist lediglich 70 m breit. Damit ragen die Flügel der
geplanten WEA – Größe über die Grenzen des WEG hinaus,
auch so wird der Abstand zur Wohnbebauung unterlaufen! Trotz
geringfügiger Änderung des WEG wurde es nicht ausgelegt. In der

an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
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zwischen Siedenbüssow und Neu Plötz errichteten
Sauenzuchtanlage (Ferkelfabrik) sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. In
den Stallungen leben ständig 10.500 Muttersauen, mehrere hundert
Sauen als Nachzucht, sowie ca. 50.000 Ferkel. Sowohl die
Menschen als auch die Tiere sind den Einwirkungen der WEA aus
nächster Nähe ausgesetzt. Besonders betrifft dies den Infraschall.
Das geplante WEG beginnt unmittelbar an den Flurstückgrenzen
der Ferkelfabrik und umfasst diese teilweise. Hier gilt wohl keine
Abstandsregel? ? Einspruch! Betrachtet man alle zwischen Peene
und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung. ? Einspruch! 

20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
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Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
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Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
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Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
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berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.      Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
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3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
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zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
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Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Der Regionale Planungsverband weist erneut darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte - wie bereits ausgeführt - auch
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rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
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Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit
einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist
der Planungsverband auf zweierlei hin:   Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
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06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
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Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.   
Auch weiterhin finden Gewerbe und Industriegebäude eine
Berücksichtigung als weiche Tabuzone Vorranggebiete „Gewerbe und
Industrie“ sowie als Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe
und Industrie“. Eine Notwendigkeit für über die festgelegte weiche
Tabuzone bzw. die Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht
der Planungsverband nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des
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Planungsverbandes weder rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen
und begründet sich auf der Tatsache, dass die Flächen nicht dem
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen.     In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 826
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1682 Einwendung für den geplanten Bau von
Windkraftanlagen zwischen Kruckow und Schmarsow Wir haben
2009 ein Grundstück am Dorfende von Kruckow erworben. Das
alte Haus wurde abgerissen und ein neues liebevoll von uns wieder
errichtet. Wir sind ausdrücklich dagegen, das weitere
Windkraftanlagen, insbesondere zwischen Kruckow und Schmarsow,
errichtet werden. Wir haben uns dieses Grundstück gekauft, u uns
nach der täglichen Arbeit zu erholen und um die Natur herum zu
genießen. Diese Windräder erzeugen ständig Lärm, welchen
wir dann ausgesetzt wären. Nicht zu vergessen der Schattenwurf
den diese verursachen und den Infraschall. Alle diese Kreterien
machen krank und würden uns in unserer Lebensqualität
erheblich einschränken. Was wir noch erwähnen möchten, ist

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
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der Wertverlust von unserem Grundstück, was nicht ganz
unerheblich ist, oder würden sie ein Grundstück in unmittelbarer
Nachbarschaft von einem Windpark erwerben wollen? Wir lieben die
Natur sehr und wir möchten, das unserer Enkel und Urenkel noch
die hier lebenden Tiere, wie  z.B. der Rotmilan oder der Kranich und
der Weißstorch usw. zu sehen bekommen. Durch diese
Windkraftanlagen könnten sie minimiert bzw. bald verschwunden
sein. Wir sollten mit der Natur leben und nicht gegen sie. Wir wohnen
hier auf einem schönen Fleckchen Erde, mit einer besonderen
Vielfalt und Schönheit der Landschaft. Für viele Menschen ist das
ein Grund hier in MV Urlaub zu machen bzw. hier her zu ziehen. Wir
haben hier in unmittelbarer Nähe der geplanten Windkraftanlagen
verschieden Denkmäler und Sehenswürdigkeiten wie z.B. das
Schloss Kartlow, das Schloss Brook, das Gutshaus in Schmarsow
und  das schöne Tollensetal Der Abstand zwischen der
Wohnbebauung und den Windrädern ist viel zu gering, da diese
eine Höhe von bis zu 240 m erreichen. Windkraftanlagen sind in
unseren Augen unsinnig, machen krank und verschandeln die Natur.
Der Strom den diese Anlagen erzeugen, kann nicht gespeichert
werden, was etliche Studien belegen. Und nach ca 20 Jahren
müssen diese dann kostenintensiv entsorgt werden. Jedes Jahr
brennen etliche Windräder ab und es gibt keine Möglichkeit diese
zu löschen. Bei diesen Bränden werden Stoffe freigesetzt, die
krebserregend sind. Wir haben hier in der Nähe Windräder. Wir
können oft beobachten, das diese stillstehen. Also warum
müssen noch mehr gebaut werden? 

berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
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Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
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10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
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„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
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die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
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zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.   Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
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klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
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Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Planungsverband nimmt ebenso die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 827
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1681 Einwendung für den geplanten Bau von
Windkraftanlagen zwischen Kruckow und Schmarsow Sehr geehrte
Damen und Herren, Wir haben 2009 ein Grundstück am Dorfende
von Kruckow erworben. Das alte Haus wurde abgerissen und ein
neues liebevoll von uns wieder errichtet. Wir sind ausdrücklich
dagegen, das weitere Windkraftanlagen, insbesondere zwischen
Kruckow und Schmarsow, errichtet werden. Wir haben uns dieses
Grundstück gekauft, u uns nach der täglichen Arbeit zu erholen
und um die Natur herum zu genießen. Diese Windräder erzeugen
ständig Lärm, welchen wir dann ausgesetzt wären. Nicht zu
vergessen der Schattenwurf den diese verursachen und den
Infraschall. Alle diese Kreterien machen krank und würden uns in
unserer Lebensqualität erheblich einschränken. Was wir noch
erwähnen möchten, ist der Wertverlust von unserem
Grundstück, was nicht ganz unerheblich ist, oder würden sie ein
Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft von einem Windpark
erwerben wollen? Wir lieben die Natur sehr und wir möchten, das
unserer Enkel und Urenkel noch die hier lebenden Tiere, wie  z.B. der
Rotmilan oder der Kranich und der Weißstorch usw. zu sehen
bekommen. Durch diese Windkraftanlagen könnten sie minimiert

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
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bzw. bald verschwunden sein. Wir sollten mit der Natur leben und
nicht gegen sie. Wir wohnen hier auf einem schönen Fleckchen
Erde, mit einer besonderen Vielfalt und Schönheit der Landschaft.
Für viele Menschen ist das ein Grund hier in MV Urlaub zu machen
bzw. hier her zu ziehen. Wir haben hier in unmittelbarer Nähe der
geplanten Windkraftanlagen verschieden Denkmäler und
Sehenswürdigkeiten wie z.B. das Schloss Kartlow, das Schloss
Brook, das Gutshaus in Schmarsow und  das schöne Tollensetal
Der Abstand zwischen der Wohnbebauung und den Windrädern ist
viel zu gering, da diese eine Höhe von bis zu 240 m erreichen.
Windkraftanlagen sind in unseren Augen unsinnig, machen krank und
verschandeln die Natur. Der Strom den diese Anlagen erzeugen,
kann nicht gespeichert werden, was etliche Studien belegen. Und
nach ca 20 Jahren müssen diese dann kostenintensiv entsorgt
werden. Jedes Jahr brennen etliche Windräder ab und es gibt keine
Möglichkeit diese zu löschen. Bei diesen Bränden werden Stoffe
freigesetzt, die krebserregend sind. Wir haben hier in der Nähe
Windräder. Wir können oft beobachten, das diese stillstehen. Also
warum müssen noch mehr gebaut werden?

die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
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2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
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baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
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in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
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Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
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den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.   Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
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davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
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und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
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Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Planungsverband nimmt ebenso die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 1039
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1644 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Unseren Argumenten stellen wir die
Aussagen von Artikel 20a unseres Grundgesetzes voran. Der Staat
schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Somit ist die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, also ungesetzlich. Im Rahmen der
zu gewährenden Informationsfreiheit mögen Sie als Beauftragte
uns darlegen, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich zu unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung auszusprechen. Bis
dahin machen wir zusätzlich geltend: Für bisherige
Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter den aktuell durch Corona bedingten
Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit verkürzen
Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat. Für dieses Thema
benötigt man eine längere Frist. Es werden allgemeine Kriterien
geändert, z. B. Abstandsgebote in harte und weiche Kriterien geteilt.
In diesem Fall müssen alle geplanten WEG einer Prüfung
unterzogen werden, nicht nur geänderte. Sogar „geringfügig

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
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geänderte“ WEG werden nicht erneut ausgelegt: Einspruch! Wir
widersprechen der Aussage, dass Windkraftanlagen für den
Außenbereich wesenstypisch sein sollen, Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen jedoch nicht. In der kulturgeschichtlich
gewachsenen Nutzung unserer Landschaft ist es doch umgekehrt!
Damit erreichen Sie kein schlüssiges planerisches und zu
akzeptierendes Gesamtkonzept! Energiepolitische Zielstellung der
Landesregierung und speziell in Vorpommern Diese übersteigt bei
weitem den aktuellen Stromverbrauch. Aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten oder der Umwandlung in andere
Energiearten wird diese Leistung nicht verwertbar. So entsteht
„Geisterstrom“, der den Investoren Gewinn, den Haushalten
jedoch erhöhte Strompreise beschert. Wir beobachten täglich
abgeschaltete Windräder. Abstand zur Wohnbebauung Bisher und
nach Empfehlung des Landes 1000 m (für Splittersiedlungen 800
m). Diese Werte basieren auf anfänglichen Bauhöhen der
Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht bis zu 250 m,
geplant sind „noch größere Windräder“. Die
Abstandsregeln werden jedoch aufgeweicht, verringert. Wir fordern
die Einhaltung einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz
ist. Abstand zwischen Windeignungsgebieten Hier wurde das
Kriterium von 5 km auf 2,5 km verringert. Dabei wachsen sowohl die
direkten Störfaktoren auf Mensch und Tier als auch die
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits
genannten Systemhöhe. - Einspruch, wir fordern einen parallel mit
der Höhe wachsenden Abstand! Die genannte Verringerung steht in
unserem Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet
entgegen. Für eine Bauhöhe von 200 m wurden selbst vom
LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet. Der Restaurierung und
Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss Broock als zukünftigem
touristischen Anziehungspunkt muss Rechnung getragen werden! Zu
schützendes Landschaftspotential Das Tollensetal hat den Status
eines FFH-Gebietes und wird als Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gästen nisten hier Kraniche,
Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan. Schwarzstörche wurden im
Aufenthalt gesichtet. Konkret WEG 20/2015 Kruckow – Alt Tellin
Die Mindestabstände zur Wohnbebauung werden nicht an allen
Stellen eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur
900 m ausgemessen.. Der südöstliche „Ausläufer“ des
geplanten WEG ist lediglich 70 m breit. Damit ragen die Flügel der
geplanten WEA – Größe über die Grenzen des WEG hinaus,
auch so wird der Abstand zur Wohnbebauung unterlaufen! Trotz
geringfügiger Änderung des WEG wurde es nicht ausgelegt. In der
zwischen Siedenbüssow und Neu Plötz errichteten

raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
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Sauenzuchtanlage (Ferkelfabrik) sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. In
den Stallungen leben ständig 10.500 Muttersauen, mehrere hundert
Sauen als Nachzucht, sowie ca. 50.000 Ferkel. Sowohl die
Menschen als auch die Tiere sind den Einwirkungen der WEA aus
nächster Nähe ausgesetzt. Besonders betrifft dies den Infraschall.
Das geplante WEG beginnt unmittelbar an den Flurstückgrenzen
der Ferkelfabrik und umfasst diese teilweise. Hier gilt wohl keine
Abstandsregel? - Einspruch! Betrachtet man alle zwischen Peene
und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung. - Einspruch! 

diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Dies zugrunde gelegt, weist der
Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene WEG
20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
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insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband jedoch nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
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der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
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Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
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(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
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Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband im Übrigen auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
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Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Vor diesem
Hintergrund weist der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin:
Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S.
1189), welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen
könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich
insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang
mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets
weist der Planungsverband abschließend auf zweierlei hin:    Zum einen
hat sich der Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung
einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m
zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
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Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. 

lfd. Ident-Nr.: 1040
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1643 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Unseren Argumenten stellen wir die
Aussagen von Artikel 20a unseres Grundgesetzes voran. Der Staat
schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
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dieser Artikel zu schützen gebietet. Somit ist die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, also ungesetzlich. Im Rahmen der
zu gewährenden Informationsfreiheit mögen Sie als Beauftragte
uns darlegen, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich zu unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung auszusprechen. Bis
dahin machen wir zusätzlich geltend: Für bisherige
Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter den aktuell durch Corona bedingten
Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit verkürzen
Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat. Für dieses Thema
benötigt man eine längere Frist. Es werden allgemeine Kriterien
geändert, z. B. Abstandsgebote in harte und weiche Kriterien geteilt.
In diesem Fall müssen alle geplanten WEG einer Prüfung
unterzogen werden, nicht nur geänderte. Sogar „geringfügig
geänderte“ WEG werden nicht erneut ausgelegt: Einspruch! Wir
widersprechen der Aussage, dass Windkraftanlagen für den
Außenbereich wesenstypisch sein sollen, Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen jedoch nicht. In der kulturgeschichtlich
gewachsenen Nutzung unserer Landschaft ist es doch umgekehrt!
Damit erreichen Sie kein schlüssiges planerisches und zu
akzeptierendes Gesamtkonzept! Energiepolitische Zielstellung der
Landesregierung und speziell in Vorpommern Diese übersteigt bei
weitem den aktuellen Stromverbrauch. Aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten oder der Umwandlung in andere
Energiearten wird diese Leistung nicht verwertbar. So entsteht
„Geisterstrom“, der den Investoren Gewinn, den Haushalten
jedoch erhöhte Strompreise beschert. Wir beobachten täglich
abgeschaltete Windräder. Abstand zur Wohnbebauung Bisher und
nach Empfehlung des Landes 1000 m (für Splittersiedlungen 800
m). Diese Werte basieren auf anfänglichen Bauhöhen der
Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht bis zu 250 m,
geplant sind „noch größere Windräder“. Die
Abstandsregeln werden jedoch aufgeweicht, verringert. Wir fordern
die Einhaltung einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz
ist. Abstand zwischen Windeignungsgebieten Hier wurde das
Kriterium von 5 km auf 2,5 km verringert. Dabei wachsen sowohl die
direkten Störfaktoren auf Mensch und Tier als auch die
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits
genannten Systemhöhe. - Einspruch, wir fordern einen parallel mit
der Höhe wachsenden Abstand! Die genannte Verringerung steht in
unserem Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet

oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
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entgegen. Für eine Bauhöhe von 200 m wurden selbst vom
LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet. Der Restaurierung und
Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss Broock als zukünftigem
touristischen Anziehungspunkt muss Rechnung getragen werden! Zu
schützendes Landschaftspotential Das Tollensetal hat den Status
eines FFH-Gebietes und wird als Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gästen nisten hier Kraniche,
Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan. Schwarzstörche wurden im
Aufenthalt gesichtet. Konkret WEG 20/2015 Kruckow – Alt Tellin
Die Mindestabstände zur Wohnbebauung werden nicht an allen
Stellen eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur
900 m ausgemessen.. Der südöstliche „Ausläufer“ des
geplanten WEG ist lediglich 70 m breit. Damit ragen die Flügel der
geplanten WEA – Größe über die Grenzen des WEG hinaus,
auch so wird der Abstand zur Wohnbebauung unterlaufen! Trotz
geringfügiger Änderung des WEG wurde es nicht ausgelegt. In der
zwischen Siedenbüssow und Neu Plötz errichteten
Sauenzuchtanlage (Ferkelfabrik) sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. In
den Stallungen leben ständig 10.500 Muttersauen, mehrere hundert
Sauen als Nachzucht, sowie ca. 50.000 Ferkel. Sowohl die
Menschen als auch die Tiere sind den Einwirkungen der WEA aus
nächster Nähe ausgesetzt. Besonders betrifft dies den Infraschall.
Das geplante WEG beginnt unmittelbar an den Flurstückgrenzen
der Ferkelfabrik und umfasst diese teilweise. Hier gilt wohl keine
Abstandsregel? - Einspruch! Betrachtet man alle zwischen Peene
und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung. - Einspruch! 

hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
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Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Dies zugrunde gelegt, weist der
Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene WEG
20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband jedoch nochmals
besonders auf folgende Punkte hin: Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl
im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
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absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
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Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
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geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband verweist auf die
Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
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Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
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der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband im Übrigen auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
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Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Vor diesem
Hintergrund weist der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin:
Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S.
1189), welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen
könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich
insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
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davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
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beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang
mit einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets
weist der Planungsverband abschließend auf zweierlei hin:    Zum einen
hat sich der Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung
einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m
zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
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herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. 

lfd. Ident-Nr.: 1041
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1642 Einwendungen gegen Windeignungsgebiet 19/2015
„Kruckow“ 1.	Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow“
liegt in einer Entfernung von ca. 4 km zum „Naturpark
Peenetal“. Innerhalb des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz
und Geologie (LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km für 200 m
hohe Anlagen liegen. Der geplante Windpark würde somit in die
vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der
Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer Fläche
von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die
Windenergieanlage 19/2015 „Kruckow“ soll auf einer Fläche
von 127 ha errichtet werden. Bei einer Gesamtfläche von 3.542 ha
wären das 3,6 % der Fläche der Gemeinde Kruckow.  Dies
widerspricht erheblich einer gerechten Lastenverteilung. 3.	Die
Abstände zur Wohnbebauung sind mit 1000 m zu gering angesetzt.
Warum gilt bei der Errichtung von Windkraftanlagen nicht die
10H-Regel, wie die z. B. in Bayern.    Gemäß der sogenannten
10H-Regelung (im Folgenden:“10 H-Regelung“), die am 21.
November 2014 in Kraft getreten und vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016 grundsätzlich
gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung – BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden.  Das heißt bei 240 m
hohen Windrädern muss ein Abstand von 2,4 km eingehalten
werden. Ist die Landbevölkerung in M/V nur Mensch zweiter Klasse
in Deutschland.  Somit bedeutet die Errichtung des WEG
(Windeignungsgebiet) 19/2015 eine erhebliche Bedrängung der
Ortslage. Der Eindruck einer Umstellung der Ortslagen Kruckow und
Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit den geplanten WEG
20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und
18/2015 Bentzin-Jarmen werden die Orte Kartlow, Unnode,
Wilhelminental, Plötz und Neu-Plötz engmaschig von
Windenergieanlagen umstellt. 4.	Das geplante Windeignungsgebiet

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
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enthält kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs)
bzw. Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von
Schmarsow nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte
Biotope ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow – Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist.  5.	Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Der Lebensraum
des Greifvogels wird vernichtet.  6.	Das Eignungsgebiet liegt zudem
nur ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes. 7.	In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in
Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht.

Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 (ebenso die WEG 18/2015, 20/2015 und
21/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
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Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
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Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
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Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.

Seite 5729 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15
Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.   Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
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Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der

Seite 5732 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband
ist sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
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Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 1042
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1641 Einwendungen gegen Windeignungsgebiet 19/2015
„Kruckow“ 1.	Der geplante Windpark 19/2015 „Kruckow“
liegt in einer Entfernung von ca. 4 km zum „Naturpark
Peenetal“. Innerhalb des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz
und Geologie (LUNG) soll die definierte Wirkzone 11 km für 200 m
hohe Anlagen liegen. Der geplante Windpark würde somit in die
vorgeschriebene Wirkzone um 7 km hineinragen. 2.	Von der
Landesregierung M/V ist geplant die Windenergie auf einer Fläche
von ca. 1,2 % der Landesfläche anzusiedeln. Die
Windenergieanlage 19/2015 „Kruckow“ soll auf einer Fläche
von 127 ha errichtet werden. Bei einer Gesamtfläche von 3.542 ha
wären das 3,6 % der Fläche der Gemeinde Kruckow.  Dies
widerspricht erheblich einer gerechten Lastenverteilung. 3.	Die
Abstände zur Wohnbebauung sind mit 1000 m zu gering angesetzt.
Warum gilt bei der Errichtung von Windkraftanlagen nicht die
10H-Regel, wie die z. B. in Bayern.    Gemäß der sogenannten

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
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10H-Regelung (im Folgenden:“10 H-Regelung“), die am 21.
November 2014 in Kraft getreten und vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2016 grundsätzlich
gebilligt worden ist, hängt die Privilegierung von
Windenergieanlagen (WEA) nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) davon ab, dass diese einen Mindestabstand vom 10-fachen
ihrer Höhe zu geschützten Wohngebäuden einhalten (Art. 82
Abs. 1 Bayerische Bauordnung – BayBO). Entsprechend der
Gesetzesbegründung (LT-Drs. 17/2137) soll ein angemessener
Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen
Wohnbevölkerung geschaffen werden.  Das heißt bei 240 m
hohen Windrädern muss ein Abstand von 2,4 km eingehalten
werden. Ist die Landbevölkerung in M/V nur Mensch zweiter Klasse
in Deutschland.  Somit bedeutet die Errichtung des WEG
(Windeignungsgebiet) 19/2015 eine erhebliche Bedrängung der
Ortslage. Der Eindruck einer Umstellung der Ortslagen Kruckow und
Marienfelde mit Windenergieanlagen. Mit den geplanten WEG
20/2015 „Kruckow-Alt-Tellin“, 21/2015 „Völschow“ und
18/2015 Bentzin-Jarmen werden die Orte Kartlow, Unnode,
Wilhelminental, Plötz und Neu-Plötz engmaschig von
Windenergieanlagen umstellt. 4.	Das geplante Windeignungsgebiet
enthält kleinere Gehölz- und Gewässerstrukturen (Bewuchs)
bzw. Gehölzstrukturen (Bewuchs) entlang des Weges von
Schmarsow nach Kartlow. Diese Strukturen sind als geschützte
Biotope ausgewiesen, die nicht überplant werden dürfen. Eine
Einrichtung eines Windeignungsgebietes ist somit nicht vertretbar,
wenn kein hinreichender Abstand eingehalten wird. Da die
Gehölzstruktur entlang des Weges Schmarsow – Kartlow das
geplante Eignungsgebiet zerschneidet, ist davon auszugehen, dass
das Gebiet so nicht planbar ist.  5.	Nach Rasterkartierung des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie finden sich in
näherer Nachbarschaft des geplanten Windeignungsgebietes
zumindest 1 Brut- bzw. Revierpaar des Rotmilans. Der Lebensraum
des Greifvogels wird vernichtet.  6.	Das Eignungsgebiet liegt zudem
nur ca. 4,5 km vom Brutpaar des Schreiadlers im Wald nördlich des
Flugplatzes Tutow bzw. nordwestlich von Zemmin entfernt und damit
innerhalb des Prüfbereiches von 6000 m, der eigentlich als
Ausschlusskriterium angesehen werden sollte. Damit verbietet sich
die Ausweisung von 19/2015 als Windeignungsgebiet allein aus
Gründen des Artenschutzes. 7.	In der Umgebung des geplanten
WEG 19/2015 befinden sich in geringerer Entfernung als 1,5 km
verschiedene geschützte Denkmäler, z. B. das Schloss Kartlow
mit Wirtschaftsgebäuden und Lenné-Park. In den letzten Jahren
wurde es aufwändig restauriert. Außerdem der Lenné-Park in

Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.    Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 (ebenso die WEG 18/2015, 20/2015 und
21/2015) zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
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Kruckow, die Kirchen von Schmarsow und Kartlow sowie das
Gutshaus in Schmarsow.  Diese geschützten Denkmäler sind von
einiger Attraktivität für den Tourismus und für die Region. Sie
werden durch die geplanten Windenergieanlagen überprägt, vor
allem, wenn man die Wirkzonen von Windenergieanlagen mit
einbezieht. 8.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8-3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12. August
2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit,
Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und auszugsweise
nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das Umweltbundesamt
schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz- und langfristige
Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass es dringend
weiterer und insbesondere epidemiologischer Studien zu diesem
Thema bedarf. Die Bürgerinitiative „windwahn.de“ hat zu den
Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung genommen und
eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der „Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e.V.“ (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten.  -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse
zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind.  -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten

verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Schattenschlag der
sich drehenden Windradflügel. 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung löst Stress aus und kann lt. Aussage der Uni Kiel krank
machen. Der Schattenwurf von Windenergieanlagen darf nicht
länger als 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein
bewohntes Haus wirken.    Quelle: „Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“
des Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz“. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den
Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit
zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische
Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen.  Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Sehr
wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der TA Lärm ein
qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen unabhängigen
Sachverständigen (kein Lobbyist der Windenergiebranche) erstellt
wird. Die Anforderungen zur Erstellung einer Schallprognose, z. B.
eine erforderliche Ortsbegehung, werden auch in den Empfehlungen
des „Arbeitskreises Geräusche von Windenergieanlagen“
beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Verstoß gegen die Regeln des Brandschutzes. Die
Windkraftanlagen können nur unkontrolliert abbrennen. Die
Feuerwehren schauen nur untätig zu (Ursache: zu hohe Anlagen).
Rotorblätter bestehen aus Kunst- und Verbundstoffen. Beim
Verbrennen dieser Stoff entstehen hochgiftige Cocktails aus Gasen
und Dämpfen. Brandschutzfachleute gehen weiterhin davon aus,
dass bei einem Brand feine Faserreste (ähnlich Asbest) freigesetzt
werden. Anwohner sind durch das einatmen dieser Stoffe Gase und
Dämpfe stark gesundheitsgefährdet. 9.	Massiver Wertverlust, der
in und an den Windparkgebieten liegenden Grundstücke. Hohe
Geräuschbelästigung, Schattenwurf, unerträgliche nächtliche
Blinkbeleuchtung. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu

vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
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23 % betragen, wenn Windenergieanlagen in einem Abstand von
1000 m errichtet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. „In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten“, sagte RWI-Studienleiter
Manuel Frondel. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 10.	Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten „Windpark
Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH & Co KG“ eingereicht
worden. In dieser Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte
der Region zusammengeschlossen um einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu
nutzen. Es wird für höheren Profit der hochwertige Ackerboden
zweckentfremdet genutzt.  Aus den o. g. Gründen lehnen wir die
Festlegung des Gebietes 19/2015 „Kruckow“ zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab.  

– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
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kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15
Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
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Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.   Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1

Seite 5740 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

BNatSchG sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
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Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
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Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband
ist sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.   Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
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optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
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Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Die Auswahl
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
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auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt gleichzeitig die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings - wie ausgeführt - Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist
außerdem erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen –
darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten
Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent
abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn.
36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
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Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
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die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zum landwirtschaftlich relevanten
Grünland zur Kenntnis. Zum Zwecke der Sicherung bedeutsamer Böden
darf die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 zwar
nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die in den
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57; Abbildung 22, S. 59)
ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten Grünlandfläche um
eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies gegebenenfalls im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1048
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1629 ich nehme Bezug auf die Veröffentlichungen im
Rahmen der "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" Bei der 4.
Beteiligung thematisierten mehrere Einwendungen mit Bezug zum
Eignungsgebiet Kruckow/ Schmarsow das Thema Denkmalschutz. Im
Hinblick auf diese Einwendungen formulierte der Planungsverband:
Das Kriterium des Denkmalschutzes wurde ausreichend
berücksichtigt, sodass es einer Ausweisung nicht entgegensteht.
Als Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
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Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, welche die
Windenergie begünstigen, überwiegen. Für die Belange des
Denkmalschutzes ergibt sich hier, dass sie durch das Eignungsgebiet
vorliegend an sich nicht beeinträchtigt sind. Erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung kann hier zu einem
endgültigen Ergebnis kommen. Dazu ergeben sich folgende
Fragen und Kritikpunkte: Welche Expertise hat der Planungsverband
beigezogen, um zum Urteil "ausreichend berücksichtigt" zu
gelangen? In unmittelbarer Nähe stehen zwei architektur? und
kunstgeschichtlich herausragende Schlösser. Die Gutsanlage
Kartlow ist von einer seltenen Geschlossenheit, das nach Plänen
des Architekten Friedrich Hitzig erbaute Schloss gehört zu den
bedeutendsten Bauten des Historismus in dr Region, der Turm des
Schlosses ist in Bezug auf seine Fernwirkung errichtet. Für den
zeitgleich im englischen Stil gestaltete Gutspark des
Gartenarchitekten Lenne sind Bezüge zum Umland und
Sichtachsen wichtige Merkmale. Schloß Schmarsow rechnet zu den
wenigen Herrenhäusern aus der Zeit nach dem 30jährigen Krieg
und ist einer der bedeutendsten Barockbauten Vorpommerns. Beide
Schlösser sind in den zurückliegenden Jahren mit erheblichem
Aufwand und in beispielhafter Weise restauriert worden. Es muß in
Zweifel gezogen werden, ob eine qualifizierte Bewertung aus
denkmalpflegerischer Sicht überhaupt erfolgte. Sollte dem nicht so
sein, besteht der hiermit erhobene Anspruch, diese Zuarbeit
einzusehen. Wie wurde im weiteren der Abwägungsprozess der
wiedersprechenden "Belange" vollzogen? Die geplanten
Windkraftanlagen (bezugnehmend auf die inzwischen öffentlich
gemachten Pläne einer "Fairwind GmbH und &. KG") gefährden
bei einer Implementierung in das vorhandene Energienetz die
Energiesicherheit (in einem weiteren Einwand begründet) und
bewirken eine dauerhafte Zerstörung der Landschaft, die sich
gerade nicht durch die Existenz einzelstehender Bauwerke, sondern
durch die Wechselwirkung der Gebäudeensemble mit der
Umgebung definiert. Mit dem Hinweis auf "vertiefte Prüfung" im
Zuge "konkreter Anlagenplanung" beschreibt der Planungsverband
die Oberflächlichkeit seiner bisherigen Arbeitsweise in erstaunlicher
Offenheit. Es ist empörend, mit welcher Nonchalance planvoll und
systematisch eine Kulturlandschaft zerstört werden soll. 

berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
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Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Bezüglich der Bedenken zum
Umfang der ausgelegten Unterlagen nimmt der Planungsverband diese zur
Kenntnis, weist allerdings auf Folgendes hin: Der Umfang der Auslegung
ergibt sich für den Planungsverband aus § 9 Abs. 2 ROG, wonach auch
über den Entwurf des Raumordnungsplans hinausgehende
„zweckdienliche Unterlagen“ ausgelegt werden können. Die
Einschätzungsprärogative über den Umfang dieser Unterlagen obliegt
jedoch gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 ROG dem Planungsverband selbst.
Dabei hat der Planungsverband dem Datenschutz und dem Grundrecht auf
informelle Selbstbestimmung Rechnung zu tragen, gleichzeitig unterliegt die
Entscheidung, ob und welche Unterlagen neben dem Planentwurf noch
ausgelegt werden, keiner gerichtlichen oder sonstigen Kontrolle.
Entsprechend sind Fehler bei der Entscheidung über den Umfang von
vornherein unbeachtlich und es besteht kein Anspruch auf die Auslage
bestimmter Unterlagen (vgl.: Runkel in: Spannowsky/Runkel/Goppel, 2. Aufl.
2018, ROG § 9 Rn. 10, 34). Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
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Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

lfd. Ident-Nr.: 1048
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1630 ich nehme Bezug auf die Veröffentlichungen im
Rahmen der "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" In der Anlage
erhalten Sie ein Literaturverzeichnis mit Veröffentlichungen zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen.
Einige Studien gehen insbesondere auf die Beeinträchtigungen ein,
die durch Infraschall und Vibration entstehen. Als besonders
problematisch in Bezug auf Infraschall und Vibration werden dabei
große Windkraftanlagen beurteilt. Es wird unter anderem
hervorgehoben, dass Infraschall sich in Gebäuden bei
entsprechenden Frequenz besser übertragen kann als im Freien.
(durch Resonanz mit dem Gebäudekörper) Auf der Internetseite
des Energieministeriums M?V ist ein Vortrag von Prof. Caroline
Herr zum Thema Infraschall aufrufbar. Es ist ein Beispiel von
peinlicher "Gefälligkeitswissenschaft" und Realitätsverweigerung
mit der Hauptaussage, dass nicht schädlich sein kann, was man
nicht wahrnimmt. Einige im Anhang angeführten Quellen kommen
zu völlig anderen Bewertungen. In einer gestern einberufenen
Bürgerversammlung der Gemeinde Kruckow erklärte der
Grundeigentümer des ausgewiesenen Eignungsgebietes (zwischen
Kartlow und Schmarsow), hier 26 Vestas?Anlagen mit einer Höhe
von 240 m errichten zu wollen. Diese seiner Darstellung zufolge
antragsreifen Planungen würden eine Situation ergeben, die bei
nüchterner Betrachtung die umliegenden Anwohner zu
Versuchskaninchen eines Großexperiments u.a. zum Thema
Infraschall degradieren. Der Planungsverband bereitet dafür aber

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
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offenbar den Boden. Vorsorglich mache ich den Planungsverband
für mögliche gesundheitliche Schäden durch die zu erwartenden
Emissionen und insbesodere die Infraschalleinwirkungen haftbar, da
die Prüfung der Kriterien fahrlässig erfolgt ist. Der Verpflichtung
zu einer vorurteilsfreien und verantwortungsvollen Prüfung der
Einflußfaktoren will man sich augenfällig entziehen. Die
Ausweisung des Eignungsfeldes (insbesondere die Festlegung der
Mindestabstände) erfolgt auf der Basis überholter Annahmen
(z.B. Referenzgrößen der Windkraftanlagen), einer bewußten
Ausblendung von lange bekannten Risikofaktoren, neuerer
Studienergebnisse sowie ohne Berücksichtigung der zu
erwartenden Wechselwirkungen bei einer maximalen Bebauung mit
den derzeit größten verfügbaren Windkraftanlagen. Da auch bei
anderen Einwendungen keine Empfangsbestätigung erfolgte,
erwarte ich diese für alle anderen Einwendungen bis morgen
abend. Ich werde Ihnen die Einwendungen andererseits in
Papierform zukommen lassen. 

wird.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.   Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
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großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen

Seite 5754 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
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damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
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übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.

lfd. Ident-Nr.: 1048
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1631 in Hinblick auf die auf vier Wochen im August
begrenzte Frist für Stellungnahmen im Rahmen der "5. Beteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern – Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen" haben Sie dem Gemeinderat von Alt Tellin
nachfolgende Mitteilung gemacht: "der Vorstand des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern hat sich in seiner heutigen Sitzung
mit der Frage möglicher Fristverlängerungen befasst. Der
Vorstand hat entschieden, keine pauschale, allgemeine
Fristverlängerung für die Stellungnahmen im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung einzuräumen." Es bleibt festzustellen: In
der gegenwärtigen, durch vielfältige Beschränkungen
gekennzeichneten Ausnahmesituation hat der Planungsverband
Vorpommern offenbar mit Vorsatz ein Zeitfenster ausgewählt, um
möglichst unbemerkt Fakten im Sinner des ungehemmten
Windkraftausbaus zu schaffen. Damit bleibt dem Verfahren nicht
einmal mehr der Anschein eines von rechtsstaatlichen Normen
geleiteten Prozederes. Die Erfüllungsdruck gegenüber
politisch?ideologischen Vorgaben scheint enorm zu sein. Da es
sich für viele betroffene Bürger nicht nur um "raumbedeutsame
Abwägungsergebnisse" sondern um die Abwehr wesentlicher
Einschränkungen der Lebensqualität und der Zumutung einer
bedeutenden materiellen Schädigung geht, kann die von ihnen
mitgeteilte Entscheidung nur als verächtlich gegenüber den
Betroffenen bezeichnet werden. Diese unverantwortliche
Verfahrensweise des Planungsverbandes entzieht den
Gemeinderäten zudem das Vertrauen ihrer Wähler. Ich fordere Sie
hiermit zur Klarstellung bezüglich der Formulierung auf, es gäbe
"keine pauschale, allgemeine Fristverlängerung für die
Stellungnahmen". Für wen gelten die Ausnahmen? Welche
rechtliche Grundlage gibt es für derartige Ausnahmeregelungen?
Die einberufene Gemeindeversammlung der Gemeinde Kruckow am
31. August in Ortsteil Schmarsow hat gezeigt, dass zahlreiche
Einwohner buchstäblich im letzten Moment von der Ausweisung des
Eignungsgebietes erfahren haben. Die Gemeindevertretung konnte
im Zeitraum der Fristsetzung zu keiner regulär einberufenen
Versammlung zusammen kommen. Der Investor stellte bei dieser
Veranstaltung wiederum Pläne vor, die deutlich machen, dass nach
endgültiger Festlegung der Eignungsgebiete hinsichtlich Ausmaß
und Anzahl der Windkraftanlagen alle Schranken fallen werden. Im

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
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Wissen um die Willfährigkeit des Planungsverbandes wird
zukünftig der zivilgesellschaftliche Widerstand gegen die irrwitzigen
Pläne zur Zerstörung unserer Landschaft andere Formen
annehmen müssen, als weiter auf ordnungsgemäße
Arbeitsweise ihrer Behörde zu hoffen. 

eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:   Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
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LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband
politische Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
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Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Zusätzlich weist der Planungsverband
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
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ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 1083
Peene-Wind GmbH

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten

lfd. DS-Nr.: 1484 Stellungnahme zum WEG 21/2015 Völschow
unter Bezugnahme auf unsere Stellungnahme im Rahmen des 4.
Beteiligungsverfahrens der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zum Themenbereich
"WEA 21/2015 Völschow" nehmen wir hiermit zum Themenkomplex
"WEG 21/2015 Völschow" höchst vorsorglich auch im Rahmen
des 5. Beteiligungsverfahrens nochmals wie folgt Stellung: Mit dem
Entwurf 2018 zur 4. Beteiligungsphase der 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern (RPV), seine
raumordnerischen Festlegungen aktualisiert und präzisiert. Nach
Themenblock B wird die Planungsregion Vorpommern vollständig
überplant, um die Ausweisung von Windeignungsgebieten (WEG)
den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Der RPV
schafft auf dieser Grundlage eine vollständig neue Gebietskulisse
und stellt im Rahmen der 4. Beteiligungsphase derzeit 47 WEG in der
Kartengrundlage M 1: 1 00.000 dar. Das Kartenblatt 6 der
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Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 21/2015 "Völschow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht

Entwurfsunterlagen enthält unter der Nr. 21/2015 die Darstellung
des WEG Völschow. Mit großer Verwunderung hatten wir schon
im Entwurf 2018 festgestellt, dass das Gebiet auf Seiten der
Gemeinde Völschow östlich BAB 20 nicht mehr enthalten war.
Auch in den Unterlagen zum 5. Beteiligungsverfahren ist das Gebiet
"WEG 21/2015 Völschow" enthalten, da vom Regionalen
Planungsverband keine östliche Erweiterung - Einbeziehung des
Bestandwindparkes mit 4 WEA vom Typ E101 (IB 2016)
berücksichtigt wurde, obwohl sich diese Anlagen in einen
ausgewiesenen WEG befinden mit den auch heute gültigen
Abstandskriterien. Auch die Abwägungsbegründung ist für uns
nicht nachvollziehbar. Der Hinweis, dass das WEG 18/2015 den
Abstand von 2,5 km (Restriktionskriterium) zum WEG 21/2015 nicht
einhält, nimmt überhaupt nicht Bezug auf die von uns
eingereichten Hinweise. Die Begründung, dass die Autobahn A 20
für eine optische Trennung innerhalb des WEG sorgt, ist für uns
nicht nachvollziehbar und entspricht auch nicht den "harten" und
"weichen" Kriterien laut 2. Änderung des RREP Vorpommern. Die
Kriterien wurden vom Planungsverband Vorpommern aufgestellt und
bilden die Grundlage zur Erarbeitung des RREP. Wie schon in
unseren Stellungnahmen zu den vorhergehenden
Beteiligungsverfahren könnten dann auch u.a. Landes- oder
Bundesstraßen als optische Trennungen angesehen werden.
Außerdem möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die im
Jahre 2015/2016 errichteten WEA in einem rechtskräftigen WEG 3,
laut RREP Mecklenburgische Seenplatte 2010 stehen. 2011 wurde
das Gebiet durch den Planungsverband Mecklenburgische
Seenplatte als Windeignungsgebiet Nr. 3 mit einer Größe von ca.
134 ha ausgewiesen sowie durch das Ministerium bestätigt und ist
damit rechtskräftig. Die Abstandskriterien wurden für diese
Fläche beachtet und entsprechen den Vorgaben der Raumordnung.
Nach der Kreisgebietsreform änderte sich die Zuständigkeit der
Regionalplanung. Das WEG 3 (Mecklenburgische Seenplatte) liegt
jetzt im Bereich des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern. Im zweiten Entwurf der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern war
daraufhin das Gebiet als Windeignungsgebiet mit der Nr. 21/2015
noch mit einer Größe von 363 ha vorgesehen und beinhaltete
östlich der BAB A 20 einen großen Bereich, der bis in den Bereich
der Gemeinde Neetzow-Liepen, OT Padderow reichte und auch
weiterhin die gültigen Vorschriften zur Ausweisung von
Windeignungsgebieten erfüllt hat. Im 3. Entwurf wurde die
vollständige Streichung des Bereiches östlich der BAB A 20
vorgenommen und in der Abwägung zum 3. Entwurf wurde uns
mitgeteilt, dass die Anlagen unwillkürlich in der Landschaft
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auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

stünden, wenn in dem Bereich ein WEG ausgewiesen wird. Wir
möchten hiermit noch einmal unterstreichen, dass im östlichen
Bereich des WEG 21/2015 vier Windenergieanlagen vom Typ E -101
stehen, die 2016 in Betrieb gegangen sind. Es ist für uns als Planer
nicht nachvollziehbar, dass gerade umgesetzte Planungen in einem
Änderungsverfahren zum RREP Vorpommern keine
Berücksichtigung finden. Auch in Bezug auf die Gleichbehandlung
der Vorhabensträger bitten wir mindestens um Wiederaufnahme
des mit WEA bebauten Teiles des Windeignungsgebietes
Völschow. Wir beantragen das Gebiet 21/2015 Völschow wieder in
seinen Zustand aus der zweiten Beteiligungsstufe zu versetzen. Der
Kürzung des Gebietes auf der gerade im Jahr 2016 mit WEA
bebauten östlichen Seite der A20 widersprechen wir, da diese nicht
nachvollziehbar ist. 

lfd. Ident-Nr.: 1085
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1483 Einwendung zur zweiten Änderung des regionalen
Raum Entwicklungsprogramms Vorpommern, fünfte Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020  1. Vorab meine Kritik an der willkürlich verkürzten Zeit
für die Öffentlichkeitsbeteiligung. Von den ursprünglich bei der
ersten Öffentlichkeitsbeteiligung gewährten Zeit von drei Monaten
sind jetzt ganze 29 Tage übrig geblieben — für mich und andere
viel zu wenig Zeit um qualifiziert zu reagieren. Man könnte Absicht
vermuten! Der Planungsverband selbst gönnt sich viele Monate Zeit
für zum großen Teil vorgefertigte Antworten. Ich fordere eine
deutliche Fristverlängerung! 2. Es ist davon auszugehen, dass die
BauGB Novelle vom 30.7.1996 (Priviligierung der Windkraftnutzung)
nicht dem Schutzgebot laut Art. 20a des Grundgesetzes entspricht.
Demnach muss seit dem 15.11.1994 jeder umweltbedeutsame
Gesetz? entwurf dahingehend geprüft werden, ob der
vorgesehene Inhalt mit Art. 20a GG vereinbar ist. 3. In der zweiten
Änderung (Entwurf 2020) wurden wesentliche Punkte, wie zum
Beispiel: Abstände, harte und weiche Kriterien, Abstand zur
Wohnbebauung sowie Abstand zwischen den Windeignungsgebieten
oder auch das zu schützende Landschaftspotenzial und anderes,
verändert. Daraus folgt, dass alle geplanten WEG erneut ausgelegt
werden müssten. Es ist unzulässig, mit dem stillschweigenden
Einverständnis der Betroffenen zu rechnen! Mit demokratischer
Beteiligung hat das nichts mehr zu tun. Abstand zur Wohnbebauung
sowie Abstand zwischen den Windeignungsgebieten ist zu klein,
oftmals geringer als in Ihren eigenen Vorgaben. Das zu schützende
Landschaftspotenzial bleibt mehrfach unberücksichtigt. 4. Ich
begrüße die Nutzung von Windkraft? und anderen alternativen
Energieformen, solange sie umwelt?, natur? und
menschenverträglich sind und dem Grundgesetz (s.o.) folgen.
Solche einschneidenden Vorhaben müssen darüber hinaus

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
(neue Fassung) nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich
bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
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technisch vernünftig, effizient und von Nutzen für die
Allgemeinheit sein. Der derzeitige Stand sieht leider anders aus:
fehlende Netzkapazitäten, fehlende Speichermöglichkeiten, starke
Schwankungen der Stromausbeute, ungeklärte Entsorgung
(einschließlich der massiven Fundamente) u.v.m. Von Nutzen für
die Allgemeinheit kann keine Rede sein solange teure stabilisierende
Netzeingriffe unvermeidlich sind und der erforderliche Stromexport
bei Überproduktion ins Ausland teuer bezahlt werden muß.
Effizient ist es für Investoren, Windradproduzenten, Verpächter
und Servicebetriebe! Finanziert vom Steuerzahler und Stromkunden!
Konkret zu 20/2015 Mindestabstände werden nicht eingehalten, ?
in Siedenbüssow sieht die Planung nur 900m Abstand vor
(Siedenbüssow ist mit 48 Hofstellen gewiss keine Splittersiedlung). 
? Die Sauenzuchtanlage Neu Plötz(Ferkelfabrik) wird laut Plan
teilweise direkt umfasst. ? Der südöstliche Zipfel des WEG ist
mit ca. 60 ? 70m Breite schmaler als ein Rotordurchmesser.
Dadurch wird der Verbindungsweg Keilerweg ? Abzweig Ri. Neu
Plötz der Straße K102 bei Havarie oder Eisschlag zur tödlichen
Gefahrenquelle. P.S. Grundsätzlich ist das, für betroffene
Bürger, aus Ihren Unterlagen verfügbare Kartenmaterial
suboptimal. Ich erhebe Einspruch! 

Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
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einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
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verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
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Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
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Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
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sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
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Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Regionale Planungsverband weist im
Übrigen erneut darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen

Seite 5772 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
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beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.       Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit
einem Bau von Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist
der Planungsverband auf zweierlei hin:   Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
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der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. 

lfd. Ident-Nr.: 1208
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 637 Verfahrensrüge ( Ziff. 1 ) und Widerspruch gegen
die Abwägungsergebnisse und Beschlüsse ( liff.2 ) des
Planungsverbandes im 4. Beteiligungsverfahren zu den
Eignungsgebieten für Windenergie-Anlagen 19/2015 Kruckow und
20/2015 Kruckow/ Alt Tellin Bezug: 3. Sitzung der
Verbandsversammlung am 16.6.2020 Beschlussvorlage RPV VP
2020 - 7 unsere bereits mit Schreiben vom 11.7.2017 erhobenen
Einwendungen gegen die seinerzeit erfolgte Ausweisung der neuen
Windeignungsgebiete 19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow/Alt
Tellin sind weder zuordenbar bearbeitet, bzw. in die Abwägungen
einbezogen, noch beantwortet worden oder haben, was für ein
bürgerschaftliches Beteiligungsverfahren selbstverständlich
wäre, eine Eingangsbestätigung erfahren. Mit unserem heutigen,
Ihnen fristgemäß zugehenden Schreiben erheben wir unter Ziff. 1
Rügen gegen das vom Planungsverband geübte Verfahren und
unter lift. 2 Einwendungen gegen die Nichtberücksichtigung bzw.

Wird nicht gefolgt
Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird –
wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
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falsche und/oder unzulängliche Abwägung von harten und/oder
weichen Tabukriterien. Zu Ziff.. 1 Verfahrensrügen a ) Die Termin-
und Fristsetzung des Beteiligungsverfahren für die Zeit vom 4.8. bis
zum 3.9.2020 schränkt die Möglichkeit individueller wie vor allem
jedoch gemeindlicher Stellungnahmen in unzulässiger Weise ein.
Diese, wissentlich in die Urlaubszeit oder an deren zeitlichen Rand
gelegte Frist behindert oder schließt im Einzelfall wegen
Urlaubsabwesenheit sogar individuelle Reaktionen aus. Die aus
mehreren Personen bestehenden und unter Regeln quantitativer
Beschlussanforderungen votierenden Gemeinderäte sind unter
diesen Bedingungen kaum oder nur sehr schwer innerhalb der
gesetzten Fristen reaktionsfähig. Wir beantragen die Verlängerung
der Frist zur Einreichung von individuellen und Stellungnahmen des
Gemeinderats von Kruckow um zwei Wochen bis zum 17.9.2020 und
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. b) Im Zusammenhang
mit der Überarbeitung des Entwurfs der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms und der 4./5. Beteiligung
sind die Abwägungskriterien der räumlichen Distanz zwischen
dem Ortsrand bzw. Einzelsiedlung und den Windeignungsgebiet
vorgesehenen Windkraftanlagen verändert worden. Wurde bis
dahin ein Mindestabstand der Wohnbebauung zu einer
Windkraftanlage von 1000 mtr. als hartes, durchgreifendes Kriterium
abgewogen, ist dieses Kriterium aufgeweicht worden, indem neue
Abstandsentfernungen von 400, 600 und 1000 mtr. eingeführt
wurden. Diese führen dann im Regelfall zu einer deutlichen
Heranführung derartiger Anlagen an die betroffene
Wohnbebauung. Wir verlangen die Rücknahme der Aufweichung
und Einführung neuer Beurteilungskriterien. Das Verfahren erleidet
andernfalls einen schweren, klagebegründenden Mangel. c ) Das
Verfahren ist insofern mit einem schweren Mangel behaftet, als die
verfahrensmäßig vorgesehene und fachlich unverzichtbar
gebotene Mitwirkung einzelner Ämter/Behörden nicht erfolgt bzw.
systematisch wegen über die letzten Jahre gezielt erfolgten
Personalabbaus vorsätzlich behindert oder ausgeschlossen wird.
Das gilt für die politisch erzwungene Zuständigkeitsübertragung
des Denkmalschutzes in das Landwirtschaftsressort, wie aber auch
hinsichtlich der Bearbeitung von aktuell 49 Vorhaben des Trassen-
und Anlagenbaus im Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz
und Geologie ( Anklam ), die unter den Bedingungen dieses
grundsätzlich quantitativ unterbesetzten Amtes schlicht nicht
fundiert bearbeitet werden können. Im vorangegangenen 4.
Auslegungsverfahren der geplanten Eignungsgebiete entfiel deshalb
auch jegliche fachliche Stellungnahme, obgleich Belange des
Naturschutzes ganz offensichtlich hätten erfolgreich eingewendet
werden müssen. Durch Fristverlängerung und/oder angemessene

auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Der Planungsverband orientierte sich bei der
Auswahl der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie
Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet. Die Zeit
der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend
bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn
der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
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Personalaufstockung ist sicherzustellen, dass die
verfahrensmäßig erforderliche Ämterbeteiligung erfolgt, bzw.
nachgeholt und in die Gesamtbewertung einbezogen wird. Zu Ziff. 2
Einwendungen a ) Wir verweisen zunächst auf unsere bereits oben
erwähnten Stellungnahmen und Erläuterungen unseres
Schreibens vom 11.7.2017, in dem wir uns - gegen die bauliche
Umzingelung des Dorfes Schmarsow und die sich aus der
Massierung der Anlagen zwischen Kruckow und Schmarsow dazu
führt, dass die Verbindungsstraße unmittelbar durch das dann
links und rechts bebaute Anlagengebiet führen wird, - gegen die
Nichtberücksichtigung des "Sanften Tourismus" als regionalem
Entwicklungsziel, • gegen den damit verbundenen Eingriff in den
von uns seit zwanzig Jahren geleisteten Aufbau eines
Beherbergungsbetriebes, - gegen die Nichtberücksichtigung
gesundheitlicher Belange der örtlichen Bevölkerung, - und
schließlich, von größtem Gewicht, gegen die
Nichtberücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange geäußert
haben. Diese fristgerecht geltend gemachten Einwendungen wurden
bis heute weder beantwortet noch erkennbar in die Abwägungen
des Planungsverbandes aufgenommen. Wir halten sie demnach auch
in dem inzwischen erreichten Verfahrensstand aufrecht. Ergänzend
hierzu wenden wir ein: b ) Denkmalschutz Das Schloss Schmarsow
(Baujahr 1697/8) ist ein in der Denkmalliste des
Mecklenburg-Vorpommern geführtes Einzeldenkmal, welches mit
der Kirche (Baujahr 1410), Kavaliershaus ( 1732), dem
angrenzenden Kirchanger /friedhof und dem Pfarrhaus ein
schützenswertes Ensemble bildet. Die Sanierung dieses zu den
ältesten Herrenhäusern Vorpommerns gehörenden Denkmals
wurde mit großem Aufwand über 15 Jahre in einer Weise
erbracht, dass die Landesregierung den Denkmalpreis des Jahres
2014 für die herausragende und anerkannt fachgerechte
Restaurierung zusprach und in einem Festakt verlieh. Mit dem Bau
von, wie angekündigt, 26 Windkraftanlagen in Höhen von 240 mtr.
zwischen Kruckow, Schmarsow und Alt Tellin wird das
Landschaftsbild, dessen charakteristische Prägung weithin sichtbar
eigentlich durch den Kirchenbau und das Schloss Schmarsow
gebildet wird, völlig verändert. Die landschaftsprägende
Sichtverbindung zu Schloss Kartlow wird ebenfalls zerstört. Das
für die, ausgehend vom Ende des Dreißigjährigen Krieges,
länger als dreihundert Jahre währende historische Epoche
prägende Ensemble findet sich mit einem Mal in einer
Industrielandschaft wieder. Die über mehr als zwei Kilometer von
dem Ort Kruckow schnurstracks auf das Haus zu laufende,
baumgesäumte Straße würde, beidseitig von Windkraftanlagen
eingezwängt zu einer Rampe, zu einem Industrieflächenzubringer

Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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verkommen. c ) Schutz des eingerichteten Gewerbebetriebes im
Vorranggebiet des "Sanften Tourismus" Neben der
landwirtschaftlichen Nutzung sind das Tollensetal und die
angrenzenden Gebiete mit dem Entwicklungsziel des "Sanften
Tourismus" in der Landesplanung definiert und belegt. Die
Ausweisung und letztendlich folgende Bebauung, insbesondere der
beiden hier angegangen Eignungsgebiete, verstößt gegen diese
Zielsetzung. Sie ist geeignet, uns in unserem Recht der Ausübung
des im Verlauf der letzten zwanzig Jahre im Schloss Schmarsow und
angrenzenden Gebäuden aufgebauten Beherbergungsbetriebes
massiv zu beeinträchtigen oder gar dessen Schließung zu
erzwingen. Auch ohne bereits jetzt über entsprechende Belege zu
verfügen, entspricht es der verbreiteten Lebenserfahrung, dass der
Bau von Windkraftanlagen in zurechenbarer, das Gesamtbild
beeinträchtigender Nähe einen dauerhaft negativen Einfluss auf
touristische Nutzungsziele, im Falle des in dieser Gegend
propagierten "Sanften Tourismus" sogar existenzvernichtende
Auswirkungen hat. Alle politischen Gremien und Meinungsbildner
wissen das und gehen in ihren politischen Entscheidungen auch
davon aus. Dass dieses hier nicht geschieht und offenbar keine
Berücksichtigung findet, hat natürlich mit den örtlichen
Machtverhältnissen und regionalen Eigentumsstrukturen zu tun. Wir
können nicht erkennen, dass der zentrale Aspekt der
Tourismusförderung im laufenden Verfahren überhaupt in
irgendeiner Weise berücksichtigt und in die pflichtgemäße
Abwägung einbezogen worden ist. Für uns hängen davon
jedoch der Erhalt eines Lebenswerkes und im Übrigen auch die
Sicherung von Arbeitsplätzen ab. d ) Entwertung von Immobilien Mit
der Ausweisung von Eignungsgebieten und dem folgenden Bau von
Windkraftanlagen ist ein massiver und nachhaltiger Wertverlust der
im gemeindlichen Umfeld befindlichen Immobilien verbunden. Der
Wertverlust wird je nach Nähe bzw. Abstand auf zwischen 20 - 30
% geschätzt. Die in die Einzelabwägung einbezogenen Kriterien
des Abstandes zu Windkraftanlagen sind ausschließlich von
Erwägungen des Gesundheitsschutzes, nicht jedoch der
Wertbeeinträchtigung in den Wirkungskreis betroffener Gebäude
bestimmt. Das hängt u.a. damit zusammen, dass es richterlicher
Überprüfung bisher an justitiabien Indikatoren zu einer kausalen
Ableitung des Wertverlustes einer Immobilie aus der Erstellung von in
der Nähe befindlichen Windkraftanlagen mangelte. Mit der
Publikation einer auf der Auswertung und Analyse von rd. 2,7 Mill.
Daten basierenden, die die Entwicklung der Immobilienpreise unter
dem Einfluss der Errichtung von Windkraftanlagen in der
Bundesrepublik während der letzten zehn Jahre abbilden, ändert
sich das nun. Das wirtschaftsnahe und gleichwohl renommierte

Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
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wirtschaftswissenschaftliche Institut der Leibniz-Gemeinschaft in
Essen ( RWI ) weist nach, dass ein unmittelbar messbarer und
empirisch belegbarer Zusammenhang zwischen dem Bau einer
Windkraftanlage und dem entfernungsabhängigen Wertverlust
einbezogener Immobilien besteht. Die Wertminderung wird auf
mindestens 25 % beziffert. Derartige Wertminderungen wurden von
den Wissenschaftlern/innen bis zu einer Entfernung von bis zu acht
km festgestellt. Sollte der Bau der Anlagen ( 19/2015 und 20/2015 )
tatsächlich im Ergebnis nicht verhindert werden können, erwarten
wir zum Ausgleich für den erlittenen Wertverlust eine
entsprechende Entschädigung. Wir sind bereit, diesen
Entschädigungsanspruch auch auf dem Klagewege durchzusetzen.
e ) Naturschutz Im Gebiet der Tollense brüten eine große Zahl
geschützter Vogelarten. Die Tollenseniederung wie auch die
angrenzenden Flachlandbereiche bilden zudem
zusammenhängende Nahrungsgebiete, die als Zwischenstationen
von immenser Bedeutung für die Vogelfluglinien sind. Die auf
dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnis und Beobachtung als
absolut schützenswert angesehenen Tabu-Kriterien haben in der
vorangegangenen Abwägung offensichtlich keine Rolle gespielt.
Das mag u.a. daran liegen, dass von dem zuständigen Amt für
Naturschutz in Anklam einzuholende bzw. beizuziehende
Stellungnahmen nicht eingeholt oder nicht abgefragt worden sind. Da
dort dokumentierte Befunde über die Existenz von Milanen,
Rotmilanen, Weihen und vor allem von zwei im Prüfgebiet
angesiedelten Schreiadlern vorliegen, ist deren Nichtbeachtung als
ein schwerwiegender Abwägungsfehler zu bewerten. Das auf
Beschluss des Planungsausschusses am 16.6.2020 abgeschlossene
(u .a. 19/2015), wie auch das fortgeführte Verfahren (20/2015 )
müssen wieder eröffnet und die genannten Tabukriterien in die
Gesamtbewertung einbezogen werden. 

Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend angesprochenen
WEG 19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt Tellin zwar Bestandteil der
4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit
Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
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Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung der Eignungsgebiete und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergienutzung WEG 19/2015
Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt Tellin vorgetragenen Bedenken wurden
durch den Planungsverband geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich
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beeinträchtigende Umfassung der Ortslage Schmarsow der Gemeinde
Kruckow. Somit liegt keine Überlagerung der Flächen WEG 19/2015
Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt Tellin mit dem Restriktionsgebiet zur
Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf
keiner Planänderung. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch die Eignungsgebiete WEG
19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt Tellin an sich nicht
beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst
eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen
Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Für die
Bewertung durch den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das
Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls
auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür
ist entscheidend, inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des
Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre
Veränderungen denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist
dann anzunehmen, wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals
wesentlich von der Gestaltung seiner Umgebung abhängt –
beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals
aufgrund des architektonischen Konzepts oder der topographischen
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Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein besonders
gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund ihrer
denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen. 
Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannte Schlossanlage
Schmarsow im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren
angemessen berücksichtigt werden können, etwa durch eine
einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl
bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der Schlossanlage Schmarsow von solcher
Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige Streichung der WEG
19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt Tellin herbeizuführen.
Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima- und
Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden,
welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der Errichtung von
Windenergieanlagen Beachtung finden. Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
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prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Die WEG 19/2015 Kruckow und 20/2015
Kruckow-Alt Tellin werden durch das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
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Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1208
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1391 unseren Widerspruch gegen die Ausweisung der
Windeignungsgebiete 19/2015 und 20/2015 vom 30.8.2020 können
wir dahingehend konkretisieren, dass aufgrund eines Hinweises aus
der Bevölkerung inmitten des geplanten Windeignungsgebietes
19/2015 der Horst eines Mäusebussards von der Unteren
Naturschutzbehörde dokumentiert werden konnte. Leider ist die
Behörde personell unterbesetzt und verfügt über nahezu keine
Kapazitäten, die anderen geschützten Vogelarten in der
Umgebung der o.g. geplanten Windeignungsgebiete zu
dokumentieren. Aber allein aus dem Vorhandensein dieses einen
dokumentieren Horstes verbietet sich die Ausweisung der
Windeignungsgebiete 19/2015 und 20/2015. Wir zitieren aus
Wikipedia: Unter den Vögeln werden in besonderem Maße
Mäusebussarde durch die Rotorenblätter von Windrädern
erschlagen. In Norddeutschland mit seiner bereits hohen Dichte an

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
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Windrädern kommen auf diese Weise pro Jahr knapp 8 % der
Population zu Tode.[67]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?67
> Auf Untersuchungsflächen in Schleswig?Holstein wurde
innerhalb von eineinhalb Jahrzehnten ein Bestandsrückgang um 76
% festgestellt. In Erwartung des weiteren Ausbaus der Windenergie
in ganz Deutschland und in Kombination mit weiteren Faktoren wie
der verstärkten Anlegung von Maisfeldern, welche für den
Mäusebussard als Jagdgebiete nicht nutzbar sind, sprechen
Fachleute von „äußerst besorgniserregenden“
Entwicklungen und „potenzieller Bestandsgefährdung“.[68]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?68
> [69]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?69
> Deutschland beherbergt über 50 Prozent des
mitteleuropäischen Mäusebussard?Bestands und trägt damit
eine gewisse internationale Verantwortung.[70]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?70
> [71]
<https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard#cite_note?71
> 

Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 19/2015 "Kruckow" und WEG 20/2015 "Kruckow - Alt
Tellin" zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade
nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
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Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.
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lfd. Ident-Nr.: 1208
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 636 ich nehme Bezug auf die Veröffentlichungen im
Rahmen der "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern – Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" und ergänzen
unsere vorangegangen Meldungen um eine weitere, bezeugte
Sichtung einer geschützen Vogelart, hier: Sperber, am 3.10.2020
direkt im Eingangsgebiet 19/2015 auf Straße zwischen Schmarsow
und Kruckow Anfang. Sperber stehen unter Schutz und würden
durch die geplanten Windkraftanlagen massiv gestört. 

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. 

lfd. Ident-Nr.: 1210
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 624 Einwendungen zu "5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern – Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen“  Ist die Windindustrie konform mit dem
Grundgesetz?  § 20 a GG: Schutzgebot und
Verschlechterungsverbot für Natur, Landschaft , Gesundheit von
Menschen und Tieren deshalb ist das Aussetzen der Planungen des
RPV VP bis zur Klärung der Frage der Grundgesetzkonformität
dringend erforderlich  Zu kurze Frist  Die gesetzte Frist von einem
Monat für die Zusendung von Einwendungen ist sehr zu
beanstanden. Unsere Einwohnerversammlung zur Information über

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
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die Planungen des RPV VP konnte coronabedingt erst 3 Tage vor
Ablauf der Frist stattfinden. Nun können einige Anwohner, wie wir,
die Frist vielleicht einhalten, andere brauchen aber mehr Zeit.
Deshalb ist eine Verlängerung der Fristsetzung um mindestens vier
Wochen für eine wirkliche Öffentlichkeitsbeteiligung mehr als
angemessen, zumal der RPV wohl einundeinhalbes Jahr Zeit zur
Erarbeitung der 5ten Beteiligung hatte.  Die Höhe und Anzahl der
Windkrafträder in unserer Landschaft Uns wurde sowohl durch ein
Briefkasteneinwurfschreiben als auch auf der
Einwohnerversammlung am 31.08.2020 erklärt, daß 26
Windkrafträder mit Nabenhöhen von über 200m errichtet werden
sollen. Ich [Name anonymisiert]  bin in Ost-Berlin groß geworden in
der Nähe des Alexanderplatzes. Wir möchten nicht auf 26
„kleine“ Fernsehtürme in unmittelbarer Umgebung jeden Tag
und Nacht gucken und damit leben müssen. Es bedeutet für uns
eine große Einbuße unserer Lebensqualität, ebenso eine starke
Wertminderung unseres Grundstücks und aller anderen
Grundstücke unseres Ortes, denn die Windkrafträder würden
am südwestlichen Horizont genau hinter der Silhouette des
Schlosses Kartlow weit in den Himmel ragen. Das wäre wirklich
eine Verunzierung der Landschaft in unserer Gemeinde. Zudem
sehen wir schon genug Windkrafträder wenn wir aus unseren
Fenstern nach Osten schauen (Windkraftanlage hinter
Wilhelminental). Da es aber nicht nur unseren Ort, sondern unsere
gesamte Umgebung beträfe, gehen wir mit der Bezeichnung der
totalen technischen Überformung mit einer erheblichen
Dominanzwirkung für das Landschaftsbild konform.  Verstärkte
Bodenerosion  Auf den sehr wichtigen Punkt der verstärkten
Bodenerosion sind wir bei der Einwohnerversammlung hingewiesen
worden. Wie Sie sicherlich im Blick haben, befindet sich gerade unser
Gebiet durch die angrenzenden Flüsse eh schon in einer Art
Wetterscheide: bei uns regnet es am wenigsten im Gegensatz zu den
umliegenden Orten. Wenn jetzt noch durch die Windkraftanlagen eine
erhöhte Bodenerosion erfolgt - wir sind von Feldern umgeben -
dann kann das nicht im Sinne der Landwirtschaft (größere
Dimension) und uns Selbstversorgern sein.  Die energiepolitische
Zielstellung der Landesregierung  Wie wir auch bei der
Einwohnerversammlung erfahren haben, existieren zur
energiepolitischen Zielstellung der Landesregierung folgende Zahlen:
für MV: 6,5 TWh Strom auf 13.800 ha Energiepolitische Zielstellung
der Landesregierung von 2015: 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha oder
6,5 % des deutschen Stromverbrauchs Regionalplanungen:
zusätzlich 16,3 TWh Strom auf 17.800 ha Allein in Vorpommern:
Zusätzlich 4,8 TWh Strom auf 5.200 ha  Das führt zu einer
Planübererfüllung: 10,8 TWh Strom. Dieser ist laut

trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Bei Art. 20a GG handelt es sich,
sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich

Seite 5791 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Ausführungen derzeit wegen fehlender Speicher und Stromtrassen
nicht verwertbar.  Forderungen  - Klärung der Frage der
Grundgesetzkonformität  - sollte die Konformität mit dem
Grundgesetz zugunsten der Windindustrie (und speziell dem Bau
dieser Windkrafträder) entschieden werden, fordern wir eine
Ausweisung von weiteren Windeignungsgebieten so lange zu
unterlassen (speziell geplante WEG`s 19/2015 „Kruckow“ und
WEG 20/2015 „Kruckow – Alt Tellin“) bis eine Verwertung,
Speicherung oder Ableitung der produzierten Energie gesichert ist  -
wir fordern das Abstandskriterium zwischen geplanten
Windeignungsgebieten (dabei sind bereits bestehende Windparks zu
berücksichtigen) bei den bisherigen 5.000 m zu belassen, um eine
weitere technische Überformung der Landschaft durch
Windindustrie zu verhindern.  - Als Kulturschaffende fordern wir den
weiteren Ausbau eines sanften Tourismus und möchten die
Investoren/ Geschäftsleute/ Gewerbetreibenden etc. außerdem
ermutigen, ihr Geld in den lohnenswerten Ausbau der Ruinen in
unseren Dörfern zur Erschaffung einer lebenswerten, mit Kultur
angefüllten Landschaft zu investieren. „Hard- und Software“
-
Künstler/Kunsthandwerker/Kulturschaffende/Pensionsbetreiber/Nat
urführer etc. - sind vorhanden und können sofort loslegen… 

verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
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Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
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vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
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berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso wie das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
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verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Regionale Planungsverband weist
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.    Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
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Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband verweist - wie ausgeführt
- auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen
fest. Im Zuge dessen wird auch darauf hingewiesen, dass alle in der Karte
des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
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Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Vollständigkeit
halber weist der Planungsverband wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren auch auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
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weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 1211
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 623 Einwendungen zu "5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern – Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen“  Ist die Windindustrie konform mit dem
Grundgesetz?  § 20 a GG: Schutzgebot und
Verschlechterungsverbot für Natur, Landschaft , Gesundheit von
Menschen und Tieren deshalb ist das Aussetzen der Planungen des
RPV VP bis zur Klärung der Frage der Grundgesetzkonformität
dringend erforderlich  Zu kurze Frist  Die gesetzte Frist von einem

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
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Monat für die Zusendung von Einwendungen ist sehr zu
beanstanden. Unsere Einwohnerversammlung zur Information über
die Planungen des RPV VP konnte coronabedingt erst 3 Tage vor
Ablauf der Frist stattfinden. Nun können einige Anwohner, wie wir,
die Frist vielleicht einhalten, andere brauchen aber mehr Zeit.
Deshalb ist eine Verlängerung der Fristsetzung um mindestens vier
Wochen für eine wirkliche Öffentlichkeitsbeteiligung mehr als
angemessen, zumal der RPV wohl einundeinhalbes Jahr Zeit zur
Erarbeitung der 5ten Beteiligung hatte.  Die Höhe und Anzahl der
Windkrafträder in unserer Landschaft Uns wurde sowohl durch ein
Briefkasteneinwurfschreiben als auch auf der
Einwohnerversammlung am 31.08.2020 erklärt, daß 26
Windkrafträder mit Nabenhöhen von über 200m errichtet werden
sollen. Ich [Name anonymisiert]  bin in Ost-Berlin groß geworden in
der Nähe des Alexanderplatzes. Wir möchten nicht auf 26
„kleine“ Fernsehtürme in unmittelbarer Umgebung jeden Tag
und Nacht gucken und damit leben müssen. Es bedeutet für uns
eine große Einbuße unserer Lebensqualität, ebenso eine starke
Wertminderung unseres Grundstücks und aller anderen
Grundstücke unseres Ortes, denn die Windkrafträder würden
am südwestlichen Horizont genau hinter der Silhouette des
Schlosses Kartlow weit in den Himmel ragen. Das wäre wirklich
eine Verunzierung der Landschaft in unserer Gemeinde. Zudem
sehen wir schon genug Windkrafträder wenn wir aus unseren
Fenstern nach Osten schauen (Windkraftanlage hinter
Wilhelminental). Da es aber nicht nur unseren Ort, sondern unsere
gesamte Umgebung beträfe, gehen wir mit der Bezeichnung der
totalen technischen Überformung mit einer erheblichen
Dominanzwirkung für das Landschaftsbild konform.  Verstärkte
Bodenerosion  Auf den sehr wichtigen Punkt der verstärkten
Bodenerosion sind wir bei der Einwohnerversammlung hingewiesen
worden. Wie Sie sicherlich im Blick haben, befindet sich gerade unser
Gebiet durch die angrenzenden Flüsse eh schon in einer Art
Wetterscheide: bei uns regnet es am wenigsten im Gegensatz zu den
umliegenden Orten. Wenn jetzt noch durch die Windkraftanlagen eine
erhöhte Bodenerosion erfolgt - wir sind von Feldern umgeben -
dann kann das nicht im Sinne der Landwirtschaft (größere
Dimension) und uns Selbstversorgern sein.  Die energiepolitische
Zielstellung der Landesregierung  Wie wir auch bei der
Einwohnerversammlung erfahren haben, existieren zur
energiepolitischen Zielstellung der Landesregierung folgende Zahlen:
für MV: 6,5 TWh Strom auf 13.800 ha Energiepolitische Zielstellung
der Landesregierung von 2015: 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha oder
6,5 % des deutschen Stromverbrauchs Regionalplanungen:
zusätzlich 16,3 TWh Strom auf 17.800 ha Allein in Vorpommern:

deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Bei Art. 20a GG handelt es sich,
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Zusätzlich 4,8 TWh Strom auf 5.200 ha  Das führt zu einer
Planübererfüllung: 10,8 TWh Strom. Dieser ist laut
Ausführungen derzeit wegen fehlender Speicher und Stromtrassen
nicht verwertbar.  Forderungen  - Klärung der Frage der
Grundgesetzkonformität  - sollte die Konformität mit dem
Grundgesetz zugunsten der Windindustrie (und speziell dem Bau
dieser Windkrafträder) entschieden werden, fordern wir eine
Ausweisung von weiteren Windeignungsgebieten so lange zu
unterlassen (speziell geplante WEG`s 19/2015 „Kruckow“ und
WEG 20/2015 „Kruckow – Alt Tellin“) bis eine Verwertung,
Speicherung oder Ableitung der produzierten Energie gesichert ist  -
wir fordern das Abstandskriterium zwischen geplanten
Windeignungsgebieten (dabei sind bereits bestehende Windparks zu
berücksichtigen) bei den bisherigen 5.000 m zu belassen, um eine
weitere technische Überformung der Landschaft durch
Windindustrie zu verhindern.  - Als Kulturschaffende fordern wir den
weiteren Ausbau eines sanften Tourismus und möchten die
Investoren/ Geschäftsleute/ Gewerbetreibenden etc. außerdem
ermutigen, ihr Geld in den lohnenswerten Ausbau der Ruinen in
unseren Dörfern zur Erschaffung einer lebenswerten, mit Kultur
angefüllten Landschaft zu investieren. „Hard- und Software“
-
Künstler/Kunsthandwerker/Kulturschaffende/Pensionsbetreiber/Nat
urführer etc. - sind vorhanden und können sofort loslegen… 

sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
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bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar

Seite 5803 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Der Regionale Planungsverband weist
außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei:    Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG
nur erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut
auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
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Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
diese Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" (ebenso wie das WEG 20/2015
"Kruckow - Alt Tellin") zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
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Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals
besonders auf folgende Punkte hin:  Der Regionale Planungsverband weist
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
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Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.    Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband verweist - wie ausgeführt
- auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen
fest. Im Zuge dessen wird auch darauf hingewiesen, dass alle in der Karte
des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
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Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Vollständigkeit
halber weist der Planungsverband wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren auch auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
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Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 1212
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 622 Widerspruch gegen die von Fair-Wind geplanten
Windräder in der Gemeninde Kruckow Hieremit legen wir
Widerspruch gegen den geplanten Windpark ein. GRÜNDE: Der
geplante Wind park ist völlig überdimensioniert, 240 m Höhe bis
zur Rotornabe und ca 145 m Rotordurchmesser ist gigantisch. -
Mindestabstand zu Wohnsiedlungen (1 Km) ist viel zu gering,
gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung kann somit nicht
ausgeschlossen werden. - Gesundheitliche Beeinträchtigung und
mögliche Schädigung durch Infraschall, lärmbelästigung,

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
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Blinklicht und Schlagschatten, bei entsprechenden
Windverhältissen sind im Schlafzimmer unseres Hauses die in
Siedenbrünzow stehenden Windräder zu hören. - Verlust von
Naherholungsgebieten und fernbleiben von Touristen - Zerstörung
des Landschaftsbildes - Tötung von Vögeln und Fledermäusen,
die in den zerfallenen Ställen in Schmarsow leben - Gefährdung
der sich vollziehenden Vögelzüge (Kraniche und Gänse) -
Optische Bedrängung aufgrund der immensen Größe der
Anlagen - immenser Wertverlust der Grundstücke bei
Nachbarschaft zu einem Windkraft-Industriegebiet bis hin zur
faktischen Unverkäuflichkeit (kalte Enteignung) -
Bevölkerungsabwanderung und absterbende Gemeinden im
ländlichen Bereich - Umbau der ländlichen Region in
Industriegebiete der Windkraft mit all ihren negativen
Begleiterscheinungen - Spaltung und Zerstörung von über
Jahrhunderten hinweg gewachsenen Sozialgemeinschaften -
Undemokratische Privilegierung Einzelner (Landbesitzer) nach
BauGB §35 wodurch die betroffenen Bevölkerung kein
Mitspracherecht mehr hat  - Unsoziale Umverteilung der Mittel von
unten nach oben aufgrund von Subventionen, die alle wir tragen
müssen - Wenige profitieren auf Kosten vieler Fragwürdiger
Beitrag der Wind kraft an der Energiewende, da nicht grundlastfähig
Wind kraft ohne Speichertechnologie macht keinen Sinn
Destabilisierung der Stromnetze mit der Gefahr partieller Blackouts
Weiter steigende Strompreise Kein Beitrag zur C02-Reduktion
obwohl inzwischen über 29.000 industrielle Windkraftanlagen
errichtet worden sind. Problem der Entsorgung der
Glasfaserverbundstoffe (Sondermüll) im Bereich der Flügel 

geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
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gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
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Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
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Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
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konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben,
die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart
privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
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§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
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unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
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Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1213
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 621 Widerspruch gegen die von Fair-Wind geplanten
Windräder in der Gemeninde Kruckow Hieremit legen wir
Widerspruch gegen den geplanten Windpark ein. GRÜNDE: Der
geplante Wind park ist völlig überdimensioniert, 240 m Höhe bis
zur Rotornabe und ca 145 m Rotordurchmesser ist gigantisch. -
Mindestabstand zu Wohnsiedlungen (1 Km) ist viel zu gering,
gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung kann somit nicht
ausgeschlossen werden. - Gesundheitliche Beeinträchtigung und
mögliche Schädigung durch Infraschall, lärmbelästigung,
Blinklicht und Schlagschatten, bei entsprechenden
Windverhältissen sind im Schlafzimmer unseres Hauses die in
Siedenbrünzow stehenden Windräder zu hören. - Verlust von
Naherholungsgebieten und fernbleiben von Touristen - Zerstörung
des Landschaftsbildes - Tötung von Vögeln und Fledermäusen,
die in den zerfallenen Ställen in Schmarsow leben - Gefährdung
der sich vollziehenden Vögelzüge (Kraniche und Gänse) -
Optische Bedrängung aufgrund der immensen Größe der
Anlagen - immenser Wertverlust der Grundstücke bei
Nachbarschaft zu einem Windkraft-Industriegebiet bis hin zur
faktischen Unverkäuflichkeit (kalte Enteignung) -
Bevölkerungsabwanderung und absterbende Gemeinden im
ländlichen Bereich - Umbau der ländlichen Region in
Industriegebiete der Windkraft mit all ihren negativen
Begleiterscheinungen - Spaltung und Zerstörung von über
Jahrhunderten hinweg gewachsenen Sozialgemeinschaften -
Undemokratische Privilegierung Einzelner (Landbesitzer) nach
BauGB §35 wodurch die betroffenen Bevölkerung kein
Mitspracherecht mehr hat  - Unsoziale Umverteilung der Mittel von
unten nach oben aufgrund von Subventionen, die alle wir tragen

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
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müssen - Wenige profitieren auf Kosten vieler Fragwürdiger
Beitrag der Wind kraft an der Energiewende, da nicht grundlastfähig
Wind kraft ohne Speichertechnologie macht keinen Sinn
Destabilisierung der Stromnetze mit der Gefahr partieller Blackouts
Weiter steigende Strompreise Kein Beitrag zur C02-Reduktion
obwohl inzwischen über 29.000 industrielle Windkraftanlagen
errichtet worden sind. Problem der Entsorgung der
Glasfaserverbundstoffe (Sondermüll) im Bereich der Flügel 

während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
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wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
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errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.

Seite 5823 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
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Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben,
die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart
privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
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weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
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Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
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Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1216
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 617  Widerspruch gegen die von Fair-Wind geplanten
Windräder In der Gemenlnde Kruckow Hiermit legen Widerspruch
gegen den geplanten Windpark ein. GRÜNDE: Der geplante
Windpark ist völlig überdimensioniert, 240 m Höhe bis zur

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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Rotornabe und ca 145 Rotordurchmesser ist gigangtisch. -
Mindestabstand zu Wohnsiedlungen (1 Km) ist viel zu gering,
gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung kann somit nicht
ausgeschlossen werden. - Gesundheitliche Beeinträchtigung und
möglich'e Schädigung durch Infraschall, Lärmbelästigung,
Blinklicht und Schlagschatten, bei entsprechenden
Windverhältissen sind im Schlafzimmer unseres Hauses die in
Siedenbrünzow stehenden Windräder zu hören. - Verlust von
Naherholungsgebieten und fernbleiben von Touristen - Zerstörung
des Landschaftsbildes - Tötung von Vögeln und Fledermäusen,
die in den zerfallenen Ställen in Schmarsow leben - Gefährdung
der sich vollziehenden Vögelzüge (Kraniche und Gänse) -
Optische Bedrängung aufgrund der immensen Größe der
Anlagen - immenser Wertverlust der Grundstücke bei
Nachbarschaft zu einem Wlndkraft-Industriegebiet bis hin zur
faktischen Unverkäuflichkeit (kalte Enteignung) -
Bevölkerungsabwanderung und absterbende Gemeinden im
ländlichen Bereich - Umbau der ländlichen Region In
Industriegebiete der Wind kraft m'lt all Ihren negativen
Begleiterscheinungen - Spaltung und Zerstörung von über
Jahrhunderten hinweg gewachsenen Sozialgemeinschaften -
Undemokratische Prlvllegierung Einzelner {Land besitzer) nach
BauGB §35 wodurch die betroffenen Bevölkerungkein
Mitspracherecht mehr hat - Unsoziale Umverteilung der Mittel von
unten nach oben aufgrund von Subventionen, die alle wir tragen
müssen - Wenige profitieren auf Kosten vieler - Fragwürdiger
Beitrag der Wind kraft an der Energiewende, da nicht grundlastfähig
- Windkraft ohne Speichertechnologie macht keinen Sinn -
Destabilisierung der Stromnetze mit der Gefahr partieller Blackouts -
Weiter steigende Strom preise - Kein Beitrag zur C02-Reduktion
obwohl inzwischen über 29.000 industrielle Windkraftanlagen
errichtet worden sind. - Problem der Entsorgung der
Glasfaserverbundstoffe (Sondermüll) im Bereich der Flügel 

des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
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Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
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Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben,
die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart
privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
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Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
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einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
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die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1217
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 633  Widerspruch gegen die von Fair-Wind geplanten
Windräder In der Gemeinde Kruckow Hiermit legen Widerspruch
gegen den geplanten Windpark ein. GRÜNDE: Der geplante
Windpark ist völlig überdimensioniert, 240 m Höhe bis zur
Rotornabe und ca 145 Rotordurchmesser ist gigangtisch. -
Mindestabstand zu Wohnsiedlungen (1 Km) ist viel zu gering,
gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung kann somit nicht
ausgeschlossen werden. - Gesundheitliche Beeinträchtigung und
möglich'e Schädigung durch Infraschall, Lärmbelästigung,
Blinklicht und Schlagschatten, bei entsprechenden
Windverhältissen sind im Schlafzimmer unseres Hauses die in
Siedenbrünzow stehenden Windräder zu hören. - Verlust von
Naherholungsgebieten und fernbleiben von Touristen - Zerstörung
des Landschaftsbildes - Tötung von Vögeln und Fledermäusen,
die in den zerfallenen Ställen in Schmarsow leben - Gefährdung
der sich vollziehenden Vögelzüge (Kraniche und Gänse) -
Optische Bedrängung aufgrund der immensen Größe der
Anlagen - immenser Wertverlust der Grundstücke bei
Nachbarschaft zu einem Wlndkraft-Industriegebiet bis hin zur
faktischen Unverkäuflichkeit (kalte Enteignung) -
Bevölkerungsabwanderung und absterbende Gemeinden im
ländlichen Bereich - Umbau der ländlichen Region In
Industriegebiete der Wind kraft m'lt all Ihren negativen
Begleiterscheinungen - Spaltung und Zerstörung von über

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
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Jahrhunderten hinweg gewachsenen Sozialgemeinschaften -
Undemokratische Prlvllegierung Einzelner {Land besitzer) nach
BauGB §35 wodurch die betroffenen Bevölkerungkein
Mitspracherecht mehr hat - Unsoziale Umverteilung der Mittel von
unten nach oben aufgrund von Subventionen, die alle wir tragen
müssen - Wenige profitieren auf Kosten vieler - Fragwürdiger
Beitrag der Wind kraft an der Energiewende, da nicht grundlastfähig
- Windkraft ohne Speichertechnologie macht keinen Sinn -
Destabilisierung der Stromnetze mit der Gefahr partieller Blackouts -
Weiter steigende Strom preise - Kein Beitrag zur C02-Reduktion
obwohl inzwischen über 29.000 industrielle Windkraftanlagen
errichtet worden sind. - Problem der Entsorgung der
Glasfaserverbundstoffe (Sondermüll) im Bereich der Flügel 

tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 19/2015 "Kruckow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
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Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung

Seite 5841 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
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(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben,
die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart
privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
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damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
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eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale Planungsverband weist
darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
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Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
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offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
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Rechnung getragen werden. 
lfd. Ident-Nr.: 1220
Stadt Jarmen

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 616 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 4. Beteiligung zum
Entwurf der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern hier:
Stellungnahme der Stadt Jarmen 1. Das Beteiligungsverfahren
gemäß Entwurf 2020 ist rechtswidrig. 2. Die Stadt Jarmen
beantragt das Ruhen des Verfahrens - 2. Änderung des reg.
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern. 3. Die Stadt Jarmen
spricht sich ausdrücklich gegen die zweite Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern in der 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses
gemäß Entwurf 2020 aus. Dazu erhebt die Stadt Jarmen folgende
Bedenken: Zu 1. Das Verfahren zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf 2020
ist rechtswidrig. In der nunmehr 5. Beteiligung wurden eine
Reduzierung der Windeignungsflächen vorgenommen. Nunmehr
werden nur noch 19 Eignungsgebiete zur öffentlichen Beteiligung
ausgelegt. Für die anderen 29 Eignungsgebiete wurde scheinbar
ein Beschluss gefasst, so dass die Beteiligung nur noch für 19
WEG erfolgt. Nach Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung,
Prüfung und Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen wird
der endgültige Entwurf der Zweiten Änderung des RREP
Vorpommern erstellt und zur Beschlussfassung in die
Verbandsversammlung gegeben werden. Abschließend erfolgt zur
Rechtsetzung die Einreichung bei der Landesregierung. Diese
Verfahrensart ist aus hiesiger Sicht rechtswidrig. Ursprünglich
wurde die Planung für insgesamt 48 WEG begonnen, nunmehr
wurde das Verfahren gespalten. Für einen Teil (19 WEG) erfolgt
eine neue Beteiligung und für die anderen 29 WEG sind die
Festsetzung als WEG (scheinbar) gesetzt. Auf welcher Grundlage?
Sofern das Verfahren getrennt werden soll, was grundsätzlich
möglich ist, muss die Trennung auch in allen Schritten erfolgen.
Dann müssen zwei Verfahren geführt werden. Die Beteiligung
(5.) erfolgt nur für 19 WEGs und später wird ein Beschluss bzw.
eine Rechtssetzung für 48 WEGs vorgenommen. Das widerspricht
dem hiesigen Verständnis für die die Durchführung eines
Verwaltungsverfahrens. Darüber hinaus wird die Dauer der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung von einem Monat als nicht angemessen
erachtet. Gemäß § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 LPIG M-V sind
der überarbeitete Entwurf des Landesraumentwicklungsprogramms
einschließlich Begründung und Umweltbericht der betroffenen
Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen
Stellen mit einer angemessenen Frist zur Stellungnahme bekannt zu
geben. Fraglich ist, ob Ihre Frist von einem Monat angemessen ist.
Angemessen ist ein Frist, wenn innerhalb eines Zeitraumes

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
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Behörden als auch Betroffene die Möglichkeit haben, den
Sachverhalt komplett zu durchdringen und zu verstehen und sich
daraus eine Meinung gebildet werden kann, die in schriftlicher Form
bzw. zur Niederschrift dargelegt werden kann. Vorliegend geht es um
die Ausweisung von Windenergieflächen. Das Windkraftthema ist
grundsätzlich ein sehr komplexes Thema. Selbst unter dem Aspekt,
dass bereits zum 5. Mal eine Öffentlichkeitsbeteiligung
stattgefunden hat und Behörden als auch Betroffene sich immer
wieder damit auseinandersetzen ist, könnte vermutet werden, dass
ein gewisser Erfahrungsschatz vorhanden ist. Dem ist zwar so, aber
durch die langen Bearbeitungszeiten (Auswertungen der
Stellungnahmen, Abwägungen) des Planungsverbandes von
mindestens einem Jahr zwischen den Beteiligungsrunden ist immer
wieder eine erneute " Einarbeitung" notwendig. Unter diesem
Blickwinkel wird die von Ihnen gesetzte Frist zur Abgabe einer
Stellungnahme von einem Monat als nicht angemessen erachtet. In
den vorherigen Beteiligungsrunden waren die Fristen zur Abgabe
einer Stellungnahme immer länger gewesen, 3 Monate bzw. 2
Monate. Nicht unberücksichtigt bleiben sollte der Umstand der
Corona-Pandemie. Lange Zeit war ein ungehinderter Zugang zu den
Behörden, um eine Einsichtnahme durchzuführen, nicht möglich.
Nach und nach öffnen sich die Behörden erst wieder und auch
hier ist oft eine Terminvereinbarung notwendig. Nicht unerwähnt
lassen möchte ich die Tatsache, dass erst vor kurzem die
Gemeinden erst wieder begonnen haben öffentliche
Gemeindevertretersitzungen durchzuführen. Und auch bei den
Gemeinden gibt es eine Art Sommerpause, während dieser Zeit
werden keine Sitzungen durchgeführt. Aufgrund der Brisanz der
Thematik Windkraft, werden die öffentlichen Beteiligungen bei der
Ausweisung der WEGs in den Gremien diskutiert und es wird
beschlossen, ob eine Stellungnahme gegenüber dem
Planungsverband abgegeben wird. Insofern ist auch unter diesem
Blickwinkel die Auslegungs- und Öffentlichkeitsbeteiligung viel zu
kurz. Die Stadt Jarmen beantragt eine angemessene
Fristverlängerung von mindestens 1 Monat. Fragwürdig ist
außerdem die Veränderung der harten und weichen Kriterien in
der 5. Beteiligungsrunde. Zuerst wurde die Möglichkeit der
Stellungnahme zu der Ausweisung auf WEG auf 19 reduziert und
zudem sind die Abstandsflächen als hartes und weiches Kriterium
verändert worden. Dadurch findet m.E. eine ungleiche Behandlung
der geplanten WEGs statt. Dies ist nicht zulässig. Die Stadt Jarmen
beantragt die gemeinsame Auslegung/Beteiligung aller WEGs mit
den gleichen Kriterien. Zu 2. Die Stadt beantragt das Ruhen des
Planverfahrens zur Ausweisung der Windeignungsflächen in
Vorpommern. Rechtlich zu klären ist die Frage, ob

Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
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Windkraftanlagen im Außenbereich als privilegierte Vorhaben im
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genehmigt werden dürfen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 1994 rechtskräftig
entschieden, dass Bauvorhaben zur Errichtung und Betrieb von
Windkraftanlagen nicht im Sinne von § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB
privilegiert sind und als sonstige Vorhaben gemäß § 35 Abs. 2
BauGB im Außenbereich nicht genehmigt werden dürfen. Die
Änderung der Gesetzeslage durch die BauGB-Novellierung vom
30.07.1996 ist nicht wirksam geworden. Die Privilegierung der WKA
stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Schutzgebot des Artikel
20 a Grundgesetz dar. Art 20 a GG lautet: " Der Staat schützt auch
in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung ."  Die Vorschrift § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB ist
mit dem Artikel 20 a GG unvereinbar. Unter anderem soll der Bau der
Windkraftanlagen die Klimapolitik als Maßnahme des
Umweltschutzes unterstützen. Gleichzeitig gehen von WKA
erheblichen Belastungen und Gefahren aus. So werden Vögel und
Fledermäuse getötet, ihre Lebensräume verkleinert, Myriaden
von Insekten getötet, Erzeugung von gesundheitsschädlichem
Infraschall, negative Beeinflussung des Lebensgefühls der in der
Nähe von WKA lebenden Menschen, Verunstaltung der Landschaft,
aufgrund der Konzentrationswirkung entstehen Industrielandschaften,
die die natürliche Landschaft zerstören. Es ist hier äußerst
fraglich, ob die Politik bei Erlass des § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB
abgewogen hat, ob diese massiven Eingriffe in Landschaft und Natur
durch den Bau der WKA gerechtfertigt sind. Die klimapolitischen Ziele
müssten höher gewertet werden als die Schutzgüter des Art. 20
a GG. Nach hiesiger Ansicht sind dem Gesetzgeber hier erhebliche
Abwägungsfehler unterlaufen, die jetzt zu überprüfen und
korrigieren sind. An dieser Stelle verweise ich auf einen Artikel des
Dietrich Murswiek "Klimaschutz gegen Umweltschutz". Die Stadt
Jarmen beantragt hier das Ruhen des Verfahrens bis die Frage der
Verjassungsmäßigkeit des § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB
überprüft und geklärt ist. Zu.3. Die Stadt Jarmen spricht sich
ausdrücklich gegen die zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern in der 5. Beteiligung zu
raum bedeutsamen Abwägungsergebnisses gemäß Entwurf
2020 aus und bittet um Berücksichtigung folgender Bedenken
gegen die Ausweisung der WEGs im Amtsbereich Jarmen- Tutow
und führt folgende Argumente an: a. Optische Bedrängung
Bereits in den vorhergehenden Beteiligungsrunden wurde durch eine
Vielzahl von Einwendern auf die optisch bedrängende Wirkung

Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband nimmt die
vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.    Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
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hingewiesen. Diesem Argument treten Sie mit Urteilen entgegen.
Über die Abstandspufferregelung für Wohnbebauung im Innen-
und Außenbereich versuchen Sie dieses Argument auszuhebeln.
Die Stadt überzeugt das nicht. Mit der Ausweisung neuer
Windeignungsgebiete und in der Folge mit deren Errichtung und dem
Betrieb dieser Anlagen wird gegen das Gebot der Rücksichtnahme
des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB verstoßen, weil von den
Drehbewegungen der Rotoren eine "optisch bedrängende" Wirkung
auf bewohnte Nachbargrundstücke im Außenbereich ausgeht. Sie
gehen davon aus, dass eine optische Bedrängung nur dann
entsteht, wenn durch die zu errichtenden Windenergieanlagen das
betroffene Nachbargrundstück regelrecht "abgeriegelt" würde
und dass ein Gefühl des "Eingemauertseins" hervorruft. Diesem sei
durch die Einhaltung von Abstandsflächen entgegengewirkt worden.
Aus hiesiger Sicht ist die Lage viel dramatischer, es geht nicht um die
,,Abriegelung" von einem einzelnen Grundstück. Nein, die optische
Bedrängung entsteht durch die Vielzahl von potentiellen Anlagen
und Windeignungsflächen. Gesetzt den Fall das alle geplanten
WEG entsprechend der Ausweisung der WEG bebaut werden,
entsteht eine Vielzahl von Windrädern in unserem Amtsbereich. Es
entsteht eine Konzentrationswirkung. Allein durch die Vielzahl von
WKA entsteht automatisch ein
Bedrängungs-/Beklemmungsgefühl. Um es besser zu verstehen,
empfehlen wir eine Fahrt auf der A 20 beginnend ab Jarmen in
Richtung Berlin. Zunächst durchfahren Sie den Windpark
Völschow, dort befinden sich bereits über 20 Anlagen. Wenn man
ehrlich ist, bekommt man dabei schon ein komisches Gefühl und
man fühlt sich nicht unbedingt wohl. Die Anlagen wirken schon
recht nah und strahlen auch etwas Bedrohliches aus. Viel schlimmer
wird es dann bei Altentreptow, ein Windpark der völlig inakzeptabel
ist. Dort sind noch wesentlich mehr Anlagen vorhanden. Die oben
beschriebenen Gefühle treten bei diesem Park noch viel deutlicher
auf. Es darf auch nicht vergessen werden, dass weitere WEG sich
anschließen, allein im Amtsbereich Jarmen-Tutow sind 4 WEG
vorgesehen. Dann folgen weitere WEG des benachbarten
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (Bartow etc.) an. Dadurch
entsteht das Gefühl, dass man von WEG/WKA umzingelt wird, der
Effekt des "Eingemauertseins" entsteht dadurch automatisch. Nicht
unerwähnt lassen, möchten wir die Störungen dieser Anlagen
nachts, das Blinken der Anlagen verursacht Nervosität und Unruhe.
Auch die Konzentration beim Autofahren wird erheblich
beeinträchtigt. Die Anwohner sind diesen "Nebenwirkungen" stets
ausgesetzt, wenn sie die Anlagen vor der Tür haben. Sich hier auf
Rechtsprechung über die Einhaltung von Mindestabständen zu
berufen, wird für unangemessen erachtet. Die optische

entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
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Bedrängung ist sicherlich ein subjektives Empfinden, darf aber
trotzdem nicht unberücksichtigt bleiben - Einzelfallentscheidung.
Die Menschen, die sich hierauf berufen, leben in dieser Region und
müssen diese Anlagen dann "ertragen" und haben keine
Möglichkeit sich dagegen zu wehren. Das ist für den Bürger,
der hier lebt, nicht nachzuvollziehen. Es wird als ein eklatanter
Verstoß gegen das Demokratieprinzip gesehen, da der hier lebende
Bürger überhaupt keine Möglichkeit der Einflussnahme hat und
letztendlich einfach übergangen wird, subjektive Gründe oder
Empfindungen werden hier strikt nicht berücksichtigt. Dadurch
entsteht bei den Bürgern Unmut einhergehend mit politischer
Unzufriedenheit. Bewusst sollte sein, dass diese Anlagen dauerhaft
errichtet werden und die Bevölkerung gezwungen wird, sich diesen
Anlagen anzupassen. Sie sind die Leidtragenden, denn sie müssen
diese optische Bedrängung ertragen. Wenn die Menschen dies
nicht können, sind Sie gezwungen Ihr Eigentum zu verkaufen und
wegzuziehen. Das ist nicht im Interesse der Städte und Gemeinden.
Insofern muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass eine
Einzelfallprüfung notwendig ist (Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil
vom 26.09.2002, Az. 7 K 1613jOO.KO). Der Regionale
Planungsverband sollte hier untersuchen, ob eine so erhebliche
Belastung für die Anwohner zumutbar ist. Die optische
Bedrängung geht in diesem Fall nicht von einer einzelnen Anlage,
sondern von einer Vielzahl von Anlagen aus (Konzentrationswirkung).
Und diese Möglichkeit wird mit der Ausweisung von vier weiteren
Windeignungsflächen im Amtsbereich Jarmen-Tutow geschaffen. b.
Abstände zu "Altanlagen" Mit Erschrecken mussten wir feststellen,
dass bei der Ausweisung der vier "neuen" Windeignungsgebiete
(WEG) die bereits bestehenden Anlagen im Amtsbereich scheinbar
vergessen wurden. Die Region ist bereits mit einer Vielzahl von
Anlagen belastet. Mit der 2. Änderung des RREP Vorpommerns
(Entwurf 2018) würden viele weitere Anlagen folgen. Die
Ausweisung neuer WEG ist die eine Seite, aber die bereits
bestehenden Anlagen nicht mit einem Mindestabstand zu versehen
ist die andere Seite, wir erachten das mehr als unangemessen. Die
Anlagen existieren bereits und es ist zunächst nicht absehbar, ob
ein Rückbau erfolgen wird, was eher unwahrscheinlich ist. Meist
folgt dem ein Repowering verbunden mit einer deutlich größeren
Windanlage. Die Stadt Jarmen fordert bei der Ausweisung der neuen
WEG die Einbeziehung und Berücksichtigung der bereits
bestehenden Anlagen und Flächen - Einhaltung eines
Mindestabstandes von 5 km. c. Einhaltung Mindestabstand zwischen
Windeignungsgebieten (WEG) Der Planungsverband wird hiermit
aufgefordert den Mindestabstand zwischen den WEG auf 5 km, statt
2,5 km zu belassen. Ein Mindestabstand von 5 km würde

Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
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insgesamt auch zu einer optischen Entspannung führen, d.h. es
würden weniger Anlagen gebaut werden dürfen, das Sichtfeld
der hier lebenden Bevölkerung wäre etwas freier. Das ist
erträglicher für Mensch und Natur und die Bürger hätten nicht
ganz so starke Bedrängungs- und Beklemmungsgefühle. Die
Bevölkerung würde sich nicht ganz so umzingelt fühlen von den
WKA. Die Landschaft würde nicht ganz so stark zerstört und
verformt werden. d. Technische Unterentwicklung Die technischen
Voraussetzungen für die Energiewende sind noch gar nicht
vorhanden bzw. ausgereift. Scheinbar gibt es noch gar keine
Möglichkeiten den gewonnenen Strom aus der Windkraft so zu
speichern, dass er problemlos abtransportiert werden kann bzw. auch
vor Ort nutzbar ist. Darüber sind die betroffenen Anwohner sehr
verärgert. Auch wird vielfach hinterfragt, warum die WKA still
stehen, wenn der Wind da ist. Hintergründe sind hier die fehlende
Abtransportmöglichkeiten über Leitungen und ausgebauten Netze
sowie die fehlenden Speichermöglichkeiten. Es klingt etwas
paradox, auf der einen Seite ist in unserem Bereich der nötige Wind
für die WKA vorhanden, aber auf der anderen Seite hat die hier
lebende Bevölkerung rein gar nichts von der Windkraft. Für die
"Einheimischen" bedeutet die Energiewende und der damit
einhergehende Ausbau der Windkraft nur Nachteile: hohe
Strompreise trotz Wind und teilweise stillstehender Windräder,
Zerstörung und Verformung der Landschaft, optische
Bedrängungsgefühle und auch gesundheitliche
Beeinträchtigungen. Das ist für die hier lebende Bevölkerung
nicht akzeptabel. e. Kulturgüter Warum sind die ländlichen
Kulturgüter weniger schützenswert als städtische Einrichtung?
Die nähere Umgebung von Greifswald ist mit dem Argument
geschützt, dass der Caspar-David-Friedrich- Blick von Greifswald
durch WEG nicht verbaut werden darf. Im Amtsbereich
Jarmen-Tutow sind auch einige geschützte Kulturgüter
vorhanden, so z.B. das Schloss Kartlow oder die Schlossanlage
Broock. Dem Entwurf des Umweltberichtes 2018 zur 4. Stufe der
Beteiligung ist nunmehr zu entnehmen, dass das Schloss Broock mit
seiner gesamten Gutsanlage als Kultur- und Schutzgut bei der
geplanten Ausweisung des Eignungsgebietes 20/2015 insoweit
Berücksichtigung gefunden hat, dass es namentlich erwähnt
wurde. Die beinahe vollständig erhaltene historische Gutsanlage,
mit Schloss, Marstall, Reithalle und Lenné-Park ist ein Denkmal von
besonderer nationaler kultureller Bedeutung. Dadurch wird deutlich,
dass bereits überregionale Bedeutung entstanden ist. Die hiesigen
Kulturgüter sind derart schützenswert, dass der freie Blick zu
diesen Anlagen auch nicht mit WEA verbaut werden sollte. f.
Abstandsflächen zu Ortsteilen Grundsätzlich müssen die WEG

ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
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Abstandsflächen zur nächsten Wohnbebauung einhalten.
aa.)WEG 20/2015 Eine Überprüfung der Abstandsflächen vom
WEG 20/2015 zur Ortslage Neu Plötz hat ergeben, dass zwischen
dem ersten Objekt in Neu Plötz und dem WEG 20/2015 ein Abstand
von 950 m besteht. Auch zwischen der ersten Wohnbebauung Neu
Plötz Nr. 9 und dem WEG 20/2015 besteht nur ein Abstand von 954
m. Bei der Ortslage Neu Plötz handelt es sich um ein Gebiet, das
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und
der Gesundheit dient. Zu diesen Gebieten ist ein Abstandspuffer von
1000 m einzuhalten. Das ist hier nicht geschehen. In der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung ist offensichtlich geworden, dass bisherige
Abstandspuffer von 800 m zur Ortslage Siedenbüssow korrigiert
worden ist. Die notwendigen 1000 m Abstand sind bislang immer
noch nicht eingehalten. Zwischen der Wohnbebauung
Siedenbüssow l/la/lb und dem WEG 20/2015 besteht ein Abstand
von 895 m. Hier ist eine Korrektur auf 1000 m vorzunehmen.
Weiterhin wurde der Abstand zur Ortslage Borgwall überprüft,
dabei wurde festgestellt, dass zwischen der ersten Wohnbebauung -
Borgwall 13 - und dem WEG lediglich ein Abstand von 790 m bzw.
795 m besteht. Zur Ortslage Borgwall ist auch ein Abstandspuffer von
1000 meinzuhalten. bb.)WEG 21/2015 Eine Überprüfung der
Abstandsfläche vom WEG 21/2015 und dem Ortsteil Kronsberg hat
ergeben, dass hier keine 1.000 m Abstand eingehalten worden sind.
Vorliegend besteht zwischen dem WEG 21/2015 und der
Wohnbebauung Kronsberg 3 (Fist. 210) ein Abstand von 785 m. Die
Ortslage Kronsberg ist auch nicht als Außenbereichssiedlung bzw.
Splittersiedlung nach § 35 BauGB einzustufen, dafür spricht, dass
in der Ortslage Kronsberg Baugenehmigungen nach § 34 BauGB
durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald erteilt worden sind,
zuletzt am 16.08.2017. Sofern es notwendig erscheint, können
erforderliche Unterlagen und das Aktenzeichen des Landkreises V-G
zur Verfügung gestellt werden. cc.)Abstandsflächen zu
potentiellen neuen Baugebieten Viele Orte und Städte können sich
momentan entwickeln, unter anderem entstehen einige neue
Baugebiete, da es einen erheblichen Bedarf an Baugrundstücken
gibt. Auch gibt es Bedarf an Gewerbegrundstücken . Damit dehnen
und entwickeln sich die Orte weiter, die innerörtlichen Kapazitäten
sind dann bereits ausgereizt. Wie verhält es sich dann mit den
Abstandsflächen von WEG zu den IIneuen" Wohngebieten? Uns ist
schon bekannt, dass im Rahmen einer Aufstellung einer
Bauleitplanung die Raumordnung in das Verfahren einbezogen wird,
vermutlich wird die Raumordnung dann ein Veto gegen die
Bauleitplanung einlegen? Hier werden die Städte und Gemeinden
dann zusätzlich eingeschränkt, wenn nicht sogar beschnitten. Eine
räumliche Weiterentwicklung ist unter Berücksichtigung der

damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
verweist auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an
diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in
der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des
RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
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Abstandsflächen zwischen Stadt/Gemeinde und WEG nicht
möglich. Diesen Gedanken weiterentwickelt bedeutet das für eine
Stadt/Gemeinde kein weiteren Zuzug von Bürgern, weniger
Einnahmen aus Grundstückssteuern und Gewerbesteuern. Damit
greift diese Abstandsregelung auch in die jegliche
Entwicklungsmöglichkeit einer Stadt/Gemeinde ein. Dies ist aus
hiesiger Sicht nicht akzeptabel. g. Gesundheitliche Belastungen
durch Infraschall Windenergieanlagen können Infraschall erzeugen.
In den letzten Jahren haben sich Ärzte und Wissenschaftler
vermehrt mit Infraschall aus Windenergieanlagen befasst. Denn mit
der Energiewende und dem Ausbau der Windkraft nimmt die
Belastung aus diesen Quellen zu. Menschen, die in der Nähe von
Windenergieanlagen leben, klagen häufig über Schlafstörungen,
Schwindel, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. Nicht
selten als verrückt abgetan, bleibt ihnen meist nichts anderes als
die Gegend zu verlassen. Denn nach gängiger Meinung sind
Frequenzen unter 20 Hertz nicht hörbar und können deshalb auch
keinen gesundheitlichen Schaden anrichten. Aus Medizin und
Wissenschaft mehren sich die Hinweise, dass nicht nur einige
Tierarten, sondern auch Menschen in der Lage sind, Infraschall
unterhalb der Hörgrenze wahrzunehmen. Kein Wunder eigentlich,
denn )nfraschall ist eine Energie", erklärt Prof. Vahl, "Und jede
Energie hat physikalische Effekte, ob Sie sie nun hören oder nicht.".
Er und sein Team widmen sich seit zwei Jahren der Frage, wie
Infraschall die Kraft des Herzmuskels beeinflusst. Zwei
Versuchsreihen, in denen sie die akuten Effekte von Infraschall auf
menschliche Herzmuskelfasern untersuchten, haben sie bereits
abgeschlossen, die Ergebnisse liegen vor: )n beiden Versuchsreihen
hat man eine eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei
Beschallung mit Infraschall-Signalen gesehen.", so der Herzchirurg.
Etwas, das man nicht bewusst wahrnimmt, kann also trotzdem krank
machen. Oder zumindest einen Effekt haben. Das
Robert-Koch-Institut hat bereits 2007 auf die mögliche Gefahr durch
Infraschall hingewiesen. Ebenso bilanziert die "Machbarkeitsstudie"
von 2014 des Umweltbundesamtes, "dass negative Auswirkungen
von Infraschall im Frequenzbereich unter zehn Hertz auch bei
Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen
sind". Auswirkungen auf das Gehirn Untersuchungen von
Wissenschaftlern des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf
(UKE) zeigen auch Auswirkungen von Infraschall auf das Gehirn. Sie
fanden, dass unterhalb der individuellen Hörschwelle dargebotener
Infraschall bestimmte Regionen des Gehirns aktiviert.
Interessanterweise Regionen, die an der Verarbeitung von Stress
und Konflikten beteiligt sind. Wieso das so ist, ist noch unklar, aber
Professor Simone Kühn vom UKE hat eine Hypothese: "Wir haben

Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
weist außerdem auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung
des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
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spekuliert, dass, wenn man etwas bewusst hört und weiß, da ist
etwas, kann man es vielleicht besser ausblenden. [ ... ] Aber bei
Sachen, die sozusagen so halb wahrnehmbar sind, hat man vielleicht
nicht die Direktive zu sagen, das ignoriere ich jetzt." Unbewusst
Wahrgenommenes versetzt also möglicherweise in Stress,
zumindest, wenn es nicht einzuordnen ist. Eine Folgestudie des UKE
geht nun der Frage nach, ob sich die Schlafqualität und
Leistungsfähigkeit freiwilliger Testpersonen nach vier Wochen
nächtlich dargebotenen Infraschalls verändert. Weltweit
durchgeführte Versuche des Militärs, Infraschall als nicht-letale
Waffe einzusetzen, sind ein weiteres Indiz dafür, dass dieser
tieffrequente Lärm einen negativen Effekt auf Menschen haben
kann.  Experten schätzen, dass zwischen zehn und dreißig
Prozent der Bevölkerung Symptome durch Infraschall spüren
können. Dazu hat das Umweltbundesamt (UBA) eine Studie in
Auftrag gegeben und lässt die Ergebnisse auswerten. So wurde in
Schleswig-Holstein ein Gebäude angemietet. Dort wurde ein
"übliches" Wohnzimmer eingerichtet. Nunmehr wird dieses von
außen mit Infraschall belastet. Die Probanden mussten dazu
entsprechende Fragebögen ausfüllen. Die dabei entstandenen
Datensätze werden nun ausgewertet. Anfang/Mitte 2019 wird mit
konkreten Ergebnissen gerechnet, die durch das UBA veröffentlicht
werden. Dann können weitere Aussagen über die
gesundheitlichen Belastungen durch Infraschall, ausgelöst durch
WKA, getroffen werden. Es wird insofern für angemessen erachtet,
diese Auswertung abzuwarten um dann zu überlegen, ob ein
zügelloser Ausbau der Windkraft wirklich der richtige Weg in der
Energiewende ist. (Quelle: ZDF, Dokumentation, E-Planet) Aus
diesen Gründen lehnt die Stadt Jarmen die Ausweisung von vier
weiteren Windeignungsgebieten (WEG 18/2015, 19/2015,20/2015
und 21/2015) ausdrücklich ab. 

Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist - wie bereits vorstehend - darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
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überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend
angesprochenen WEG 18/2015 "Bentzin-Jarmen", WEG 19/2015 "Kruckow",
WEG 20/2015 "Kruckow-Alt Tellin" und WEG 21/2015 "Völschow" zwar
Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum
Umfang der Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
gehört. Mit Ablauf der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den
Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine
verfahrensmäßige Pflicht, insofern verspätet abgegebene
Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen –
jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69;
ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9
Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer
Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
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Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,

Seite 5861 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
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Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Die Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). Der Vollständigkeit
halber weist der Planungsverband wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
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im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
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Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
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zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband im Übrigen betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
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Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

Seite 5868 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lfd. Ident-Nr.: 1221
Stadt Loitz

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 1482 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020; hier: Stellungnahme der Stadt Loitz vom 02.09.2020 Die Stadt
Loitz gibt im Rahmen der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern innerhalb des für die
5. Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehenen Zeitraums vom 4. August
2020 bis zum 3. September 2020 die folgende Stellungnahme ab.
Der Stellungnahme liegen die folgenden Planwerke und Unterlagen
zugrunde: 1. Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, Entwurf 2018 zur
vierten Beteiligung 2. Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 3. Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP),
Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung (nach
Stellungnahmen) 4. Stellungnahme der Stadt Loitz vom 17.01.2019
zur Ausweisung des Windeignungsgebietes Düvier (12/2015) im
Rahmen der vierten Beteiligungsphase zur zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern. Die von der
Stadt Loitz am 17.01.2019 abgegebene Stellungnahme zur
Ausweisung des Windeignungsgebietes Düvier (12/2015) im
Rahmen der vierten Beteiligungsphase wird aufrechterhalten. Sie
wird im Anschluss an diese Stellungnahme nochmals zitiert. Der in
der Stellungnahme der Stadt Loitz vom 17.01.2019 enthaltenen
Argumentation, dass durch die vorliegende Umzingelung der
Ortslage Gülzowshof mit Windrädern nachteilige und nachhaltige
Beeinträchtigungen der dort wohnenden Menschen zu erwarten
sind, wurde in der Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung
nicht gefolgt. Eine stichhaltige Begründung wurde dafür nicht
gegeben. Die Stadt Loitz hält die Ausführungen des
Planungsverbandes in der Abwägung, dass durch das
Eignungsgebiet Düvier (12/2015) keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung verursacht würde, für nicht
sachgerecht: „Restriktionskriterien sprechen zwar grundsätzlich
gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen.“ Welches sind in der
vorliegenden Situation die „begünstigenden Belange“?
Hierzu wird ausgeführt, dass westlich und südlich der Ortslage
Gülzowshof ein Freihaltewinkel von mehr als 120° vorhanden sei.
Aus diesem Grund sei die Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
(zwischen zwei Eignungsgebieten) zu vernachlässigen. Diese
Aufrechnung von Gegebenheiten (vollständige Überlagerung des

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
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Freihaltewinkels zwischen den Windeignungsgebieten dafür freier
Blick in südliche und westlich Richtung), die letztendlich zu
Ungunsten des Schutzgutes Mensch, also der 92 Einwohner von
Gülzowshof ausfällt, wird von Seiten der Stadt Loitz nicht gebilligt.
Die Vernachlässigung des Freihaltewinkels ist auch in dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ auf welches der Regionale
Planungsverband in der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern
(Entwurf September 2018, Seite 26 und Entwurf Juni 2020, Seite 29)
ausdrücklich verweist, nicht vorgesehen. In dem Gutachten ist die
Berücksichtigung des Freihaltewinkels explizit vorgesehen. Es
beschreibt keine Ausnahmen oder besonderen Situationen, die eine
Nichtberücksichtigung des 60-Grad-Freihaltewinkels rechtfertigen
würden. Deshalb hält die Stadt Loitz an ihrem Antrag fest, dass
das Restriktionskriterium zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen im Fall von
Gülzowshof und dem geplanten WEG 12/2015 Düvier zur
Anwendung kommt. Im Entwurf 2018 zur vierten Beteiligung (S. 25,
2. Änderung des RREP VP) heißt es: „Im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung darf aus Vorsorgegründen ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand
zwischen zwei Eignungsgebieten soll möglichst immer 60°
betragen, so dass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° betragen darf.“ Die
Stadt Loitz weist darauf hin, dass überhaupt kein Mindestabstand
zwischen dem Altgebiet „Vorbein“ und dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 12/2015 Düvier
vorhanden ist. Das der Stellungnahme der Stadt Loitz vom
17.01.2019 beigefügte Kartenmaterial (siehe folgende Seiten) zeigt
die Umfassung des Wohnhauses bei Gülzowshof von 220° und
die der Ortslage Gülzowshof von 160° mit vorhandenen bzw.
potentiellen Windenergieanlagen anschaulich. Die Stadt Loitz fordert,
die geplante Ausweisung des WEG 12/2015 Düvier aufzugeben.
Die 2. Änderung des RREP VP, 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020, legt insgesamt 48
WEG fest, „bei deren Festlegung anhand der Umweltprüfung
sichergestellt werden konnte, dass erhebliche Umweltauswirkungen
im Rahmen der konkreten Anlagenplanung voraussichtlich nicht
auftreten werden oder vermieden werden können“ (S. 35). In
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung wird aber nur für 19 WEG sowie
für die Begründung der einzelnen Kriterien eine Stellungnahme
zugelassen. Diese Vorgehensweise ist mit dem Anspruch, ein
schlüssiges räumliches Gesamtkonzept im Bereich
Windenergienutzung vorzulegen und die Öffentlichkeit zu beteiligen,
nicht vereinbar. Die Stadt Loitz fordert die Möglichkeit der

Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 12/2015 "Düvier" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen
war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung
für mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um
die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen,
liegt die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die
Frist für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2
Satz 3 ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt
werden. Hier wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
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Beteiligung/ Stellungnahme zu allen vorgesehenen
Windeignungsgebieten, zumal einige Kriterien, welche den
Flächenausweisungen zugrunde gelegt werden, im Laufe des
Verfahrens verändert wurden. Als Beispiel sei das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer
erheblich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“
angeführt: Im Entwurf 2018 zur vierten Beteiligung wurde
dargestellt, dass dieses Kriterium nur auf Antrag der betroffenen
Gemeinde zum Tragen komme und Standortbedingungen zu
berücksichtigen seien. Der Entwurf 2020 zur 5. Beteiligung sieht
keine Antragsmöglichkeit der Gemeinde mehr vor. Gemäß
Entwurf 2020 behält der RPV sich vor, von diesem Kriterium
zugunsten möglichst großer Windeignungsgebiete abzuweichen.
Der für die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehene Zeitraum
vom 4. August 2020 bis zum 3. September 2020 ist aufgrund der
bestehenden Termine für die Beratung in den städtischen
Gremien zu kurz. Die Stadt Loitz beantragte eine Fristverlängerung
für die Abgabe dieser Stellungnahme. Von der Geschäftsstelle
des Regionalen Planungsverbandes wurde zu der Frage einer
möglichen Fristverlängerung mitgeteilt, dass diese derzeit nicht
vorgesehen sei. Der Vorstand des Planungsverbandes werde sich
aber mit diesem Thema in seiner nächsten Sitzung am 02.09.2020
befassen. Es ist zu erwarten, dass durch dieses Vorgehen die
Beteiligung der Öffentlichkeit erschwert oder unter Umständen
auch verhindert wird. 

nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.   Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
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ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 1228
Privat

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. DS-Nr.: 605 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
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gemäß Entwurf 2020 Meinen Argumenten stelle ich die Aussagen
von Artikel 20a unseres Grundgesetzes voran. Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Somit ist die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, also ungesetzlich. Im Rahmen der
zu gewährenden Informationsfreiheit mögen Sie als Beauftragte
mir darlegen, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich zu unterlaufen und für
Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung auszusprechen. Bis
dahin mache ich zusätzlich geltend: Für bisherige
Öffentlichkeitsbeteiligungen standen bis zu 3 Monate zur
Verfügung. Unter den aktuell durch Corona bedingten
Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit verkürzen
Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat. Für dieses Thema
benötigt man eine längere Frist. Es werden allgemeine Kriterien
geändert, z. B. Abstandsgebote in harte und weiche Kriterien geteilt.
In diesem Fall müssen alle geplanten WEG einer Prüfung
unterzogen werden, nicht nur geänderte. Sogar „geringfügig
geänderte“ WEG werden nicht erneut ausgelegt: Einspruch! Wir
widersprechen der Aussage, dass Windkraftanlagen für den
Außenbereich wesenstypisch sein sollen, Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen jedoch nicht. In der kulturgeschichtlich
gewachsenen Nutzung unserer Landschaft ist es doch umgekehrt!
Damit erreichen Sie kein schlüssiges planerisches und zu
akzeptierendes Gesamtkonzept!  Energiepolitische Zielstellung der
Landesregierung und speziell in Vorpommern Diese übersteigt bei
weitem den aktuellen Stromverbrauch. Aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten oder der Umwandlung in andere
Energiearten wird diese Leistung nicht verwertbar. So entsteht
„Geisterstrom“, der den Investoren Gewinn, den Haushalten
jedoch erhöhte Strompreise beschert. Wir beobachten täglich
abgeschaltete Windräder. Abstand zur Wohnbebauung Bisher und
nach Empfehlung des Landes 1000 m (für Splittersiedlungen 800
m). Diese Werte basieren auf anfänglichen Bauhöhen der
Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10?fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht 250 m, geplant
sind „noch größere Windräder“. Die Abstandsregeln
werden jedoch aufgeweicht, verringert. Ich fordere die Einhaltung
einer H10?Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz ist. Abstand

Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband zusätzlich auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB (neue
Fassung) nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich
bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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zwischen Windeignungsgebieten Hier wurde das Kriterium von 5 km
auf 2,5 km verringert. Dabei wachsen sowohl die direkten
Störfaktoren auf Mensch und Tier als auch die Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes unmittelbar mit der bereits genannten
Systemhöhe. ? Einspruch, ich fordere einen parallel mit der
Höhe wachsenden Abstand! Die genannte Verringerung steht in
unserem Tollensetal auch der Entwicklung als Tourismusgebiet
entgegen. Für eine Bauhöhe von 200 m wurden selbst vom
LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet. Die Restaurierung und
Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss Broock als zukünftigem
touristischen Anziehungspunkt muss Rechnung getragen werden! Zu
schützendes Landschaftspotential Das Tollensetal hat den Status
eines FFH?Gebietes und wird als Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gästen nisten hier
Weißstorch, Schwarz? und Rotmilan. Schwarzstörche wurden
im Aufenthalt gesichtet. Konkret WEG 20/2015 Kruckow – Alt Tellin
Die Mindestabstände zur Wohnbebauung werden nicht an allen
Stellen eingehalten, für Siedenbüssow haben wir teilweise nur
900 m ausgemessen.. Der südöstliche „Ausläufer“ des
geplanten WEG ist lediglich 70 m breit. Damit ragen die Flügel der
geplanten WEA – Größe über die Grenzen des WEG hinaus,
auch so wird der Abstand zur Wohnbebauung unterlaufen! Trotz
geringfügiger Änderung des WEG wurde es nicht ausgelegt. In der
zwischen Siedenbüssow und Neu Plötz errichteten
Sauenzuchtanlage (Ferkelfabrik) sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. In
den Stallungen leben ständig 10.500 Muttersauen, mehrere hundert
Sauen als Nachzucht, sowie ca. 50.000 Ferkel. Sowohl die
Menschen als auch die Tiere sind den Einwirkungen der WEA aus
nächster Nähe ausgesetzt. Besonders betrifft dies den Infraschall.
Das geplante WEG beginnt unmittelbar an den Flurstückgrenzen
der Ferkelfabrik und umfasst diese teilweise. Hier gilt wohl keine
Abstandsregel? ? Einspruch! Betrachtet man alle zwischen Peene
und Tollense bereits vorhandenen und geplanten
Windenergieanlagen gemeinsam, ergibt sich eine totale
Überbeanspruchung der Landschaft sowie der zu vermeidende
Effekt einer Umzingelung. ? Einspruch! 

obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu

Seite 5874 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
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Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die Zeit der Auslegung und für
Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung
für mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um
die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen,
liegt die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die
Frist für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2
Satz 3 ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt
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werden. Hier wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen

Seite 5877 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
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beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 20/2015 "Kruckow - Alt Tellin" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Der
Vollständigkeit halber weist der Planungsverband nochmals besonders auf
folgende Punkte hin:  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
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Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
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Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
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sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
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eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
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Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
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aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Der Planungsverband verweist bezüglich der gegebenen Hinweise auf
den Abstand zu gewerblichen Betrieben auf die Abwägungen
vorangegangener Beteiligungsverfahren. Auch weiterhin finden Gewerbe-
und Industriegebäude eine Berücksichtigung als weiche Tabuzone
Vorranggebiete „Gewerbe und Industrie“ sowie als
Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete „Gewerbe und Industrie“. Eine
Notwendigkeit für über die festgelegte weiche Tabuzone bzw. die
Restriktionszone hinausgehende Abstandspuffer sieht der Planungsverband
nicht. Dieser Entscheidung stehen aus Sicht des Planungsverbandes weder
rechtliche, noch tatsächliche Belange entgegen und begründet sich auf
der Tatsache, dass die Flächen nicht dem dauerhaften Aufenthalt von
Menschen dienen.    In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“
und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf
die bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere
deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten
Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich
belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von
Windkraftanlagen auf der Grenze des Eignungsgebiets weist der
Planungsverband auf zweierlei hin:   Zum einen hat sich der
Planungsverband – wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausgeführt – dazu entschieden, über die Festlegung einer
„harten“ Tabuzone einschließlich eines Abstandes von 400 m zu
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere Abstandspuffer in
Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich 600 m bzw.
zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung dieser
Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die festgelegten
Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als angemessen erweisen.
Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei über einen
Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.   Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.   Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
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OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
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Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden.

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 1235
Amt
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 2162 in der Anlage übersende ich Ihnen einen Auszug
aus der Schallprognose. Hier wird die Unterschreitung zu Grenzdorf 4
und Grenzdorf 7 deutlich. 

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
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Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

A.2.61 nicht beteiligte
Eignungsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 1235
Amt
Löcknitz-Ramin

lfd. DS-Nr.: 587 Genehmigungsverahren nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Gemeinde Ramin unter
Bezugnahme auf die Ihnen vorliegenden Stellungnahmen der
Gemeinde Ramin im Rahmen der Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern haben wir jetzt im derzeit
laufenden Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgestz für
das Eignungsgebiet Ramin nachfolgende Kenntnis erhalten: Das
potentielle Eignungsgebiet unterschreitet den zulässigen Abstand
zur bestehenden Wohnbebauung Grenzdorf um bis zu 188 m. Wir
bitten Sie dies in Bezug auf die rechtmäßige Ausweisung dieses
Gebietes als potentielles Eignungsgebiet zu prüfen und die
Gemeinde über Ihr Prüfergebniss zu informieren. 

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
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Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.

lfd. Ident-Nr.: 21
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 118 mit diesem Schreiben lege ich gegen o. g.
Eignungsgebiet ein. Dazu meine persönliche Begründung.
Artenschutz Auch ohne ornithologische Ausbildung konnte ich bei
vielen Wanderungen in diesem Gebiet immer wieder Greifvögel, z.
B. Mäusebussard und Rohrweihe in unmittelbarer Nähe und auch
zwischen den geplanten Anlagen, beobachten. Zudem hält sich im
Umkreis in den entsprechenden Jahreszeiten ein Weißstorchenpaar
auf. Auch der Schreiadler, welcher zu den besonders gefährdeten
Arten zählt, hält sich in den Umkreis des WA auf. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass so eine Anlage für diese Tiere nicht
gefährlich ist und die Tiere einen Bogen um den Bereich fliegen.
Landschaft Ich will meine Heimat für mich und meine Nachkommen
erhalten. Der Bau der WKA würde im weiten Umkreis das
Landschaftsbild zerstören. Die weiten Ackerlandschaften die kleinen
Dorfstraßen laden förmlich für ausgedehnte Radtouren und
Wanderungen ein. Der Lärm, die Schattenbildung und die starke
optische Beeinträchtigung machen dieses Vergnügen für die
Gemeinde und die Besucher aus den umliegenden Städten
zunichte. Die vielen schweren Fahrzeuge und Geräte, welche zum
Aufbau der WA benötigt werden, werden zu Schäden an den
Straßen führen. Zufahrtsstraßen zu den WA verderben
zusätzlich den landschaftlich geprägten Raum. Gesundheit Es gibt
inzwischen genug Untersuchungen, welche in der Lärm und
Infraschallbelastung eine ernste Gefahr für die Bevölkerung
sehen. In Bayern z.B. gilt die Regelung, dass der Abstand von
Windkraftanlagen zur nächsten Wohnbebauung mindestens das
Zehnfache der Höhe betragen muss. Warum ist das bei uns nicht
relevant? Sind wir etwa weniger schützenswert? Die nächste
Ortschaft Kammin / Müssow liegt gerade mal 800m entfernt. Bei
einer geplanten Anlagenhöhe von 240m ist der Abstand deutlich zu
gering! Kurz gesagt befürchte ich negative Auswirkungen auf
meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von Windkraftanlagen bereits
nachgewiesen worden sind, darunter Schlafstörungen, Schwindel,

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.      Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
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Übelkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten,
Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände, Depressionen usw. Immobilien
Schon alleine die Planung einer WA wirkt sich wertmindernd auf die
Grundstückspreise aus. Ich habe mein Haus auch als
Altersvorsorge gebaut. Wer ersetzt mir den Schaden? Im gegebenen
Fall werde ich dieses Anliegen einem Rechtsbeistand vorlegen
müssen. Wirtschaftlichkeit Da Windenergieanlagen von allen
Bürgern über Zwangsabgaben im Rahmen der Stromrechnung
bezahlt werden, erzielt die Windindustrie ihre Profite auf Kosten der
breiten Bevölkerung. Außerdem werden die Zuschüsse für die
Windindustrie durch den weiteren Zubau von Anlagen voraussichtlich
weiter steigen. Ich befürchte, dass Strom für ärmere Menschen
unbezahlbar wird und die Umverteilung von unten nach oben zu
sozialen Spannungen führt. Zudem kann nachweislich die Energie
von Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert werden,
was zu steigenden Strompreisen, Minderung der Kaufkraft,
Abwanderung von Industrie ins Ausland führt.  Die Schäden die
bei diesen Anlagen wirtschaftlich und in der Natur entstehen wird
noch die nächste Generation belasten. Gemeinschaft Ein
Bürgervotum hat ergeben, dass sich 70% gegen die geplante WA
per Unterschrift dagegen ausgesprochen hat. Die beteiligten
Gemeinden und deren Bevölkerung profitieren in keiner Weise von
den WA. 

ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Der Planungsverband weist erneut –
wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
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Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur

Seite 5895 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
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werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.  

lfd. Ident-Nr.: 22
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 119 Ich bin gegen das Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen 14/2015 Behrenhoff, aus folgenden Gründen.
– stetig steigende Energiekosten, fehlende Speichermöglichkeiten
für überschüssigen   Windstrom, fehlende Leitungsnetze zur
Ableitung des Stroms nach Süden, überschüssiger Strom
wurde in der Vergangenheit oft verschenkt, hierfür zahlte der
Stromkunden – Naturschutz, Vogelschutz (hier brüten vereinzelt
Kraniche, Seeadler) – zu geringe Abstände zu Wohngebäuden,
Schattenwurf und Schlaggeräusche können krank machen  –

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Der
Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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über 70% der Bürger haben sich dagegen ausgesprochen, in
einer Demokratie sollte das als Gegenargument ausreichen 

Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.   Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
 - einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  In Bezug auf die Hinweise
zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist
der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
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Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
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Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
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Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 14/2015 Behrenhoff
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vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband geprüft. Im
Ergebnis besteht keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der
Gemeinde Behrenhoff. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG
14/2015 mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Die Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf
Informationen durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
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inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings

Seite 5904 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
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Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.

lfd. Ident-Nr.: 32
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 370 Anmerkungen zum Umweltbericht Eignungsgebiet
14/2015 Behrenhoff: - Waldfläche fehlt: auch in näherer
nordwestlicher Entfernung ist eine größere Waldfläche (ca. 6 ha)
vorhanden. Laut Waldabstandsgesetz müssen zu Waldflächen
(ist nicht größenabhängig) 30 m Abstand eingehalten werden,
das gilt für Wohnbebauungen und auch für Eignungsgebiete.
Sollte also gleich als Kriterium aufgenommen werden, weil es eine
direkte Auswirkung auf die Größe eines Eignungsgebietes hat. Es
sind in der 5. Beteiligung keine Abstandsregeln für Wald definiert. -
Unter Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt fehlt der
Horst des Weißstorches (dieses Jahr mit Bruterfolg). Auch fehlen in
der Auflistung flächenhafte geschützte Biotope und Gehölze im
Umkreis des Eignungsgebietes. - Welche Abstandskriterien gelten
für die Ortsteile Müssow und Kammin, wieso wurde hier der
Abstand verringert, es wird nicht näher darauf eingegangen. Noch
2018 in der 4. Beteiligung wurde Müssow von der unteren
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald als
Innenbereich eingestuft mit 1000 m Abstand zum Eignungsgebiet.
Wieso diese plötzliche Änderung? Darum die Forderung auf
Einhaltung dieses Abstandes. Fazit: Die Kriterien werden passend
gemacht! Von verschiedenen Fachbehörden und
Naturschutzverbänden werden Gutachten erstellt, die später
keinen Einfluss auf die Kriterien für die Ausweisung von
Windenergieanlagen haben. Die Arbeit wird dieser Leute wird mit
„Füssen getreten“. Außerdem macht jedes Bundesland
seine eigenen Regeln. Darum die Forderung Regeln nach
einheitlichen Standards für die Ausweisung von Windkraftanlagen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.   Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG.  Auch hat keineswegs eine Aufweichung
der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
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erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen durch die
zuständige Fachbehörde, das LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
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Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
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aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Es steht nicht in der Entscheidung oder
dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob
bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden.  Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Betreffend der
Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt.

lfd. DS-Nr.: 1571 14/2015 5. Beteiligung Behrenhoff A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
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Mecklenburg-Vorpo
mmern

dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.  

lfd. Ident-Nr.: 182
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1749 Im Rahmen der 5. Beteiligung zum Entwurf 2020
der zweiten Änderung des regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern sowie unter Beachtung unserer Einwände, die mit
Schreiben vom 19.0l.2019 an Sie übermittelt wurden, bitten wir
erneut und nachdrücklich um Beachtung und Berücksichtigung
unserer Einwände bezüglich des Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen Nr. 14/2015 Behrenhoff: •	Bei der
Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für das
Eignungsgebiet 14/2015 Behrenhoff wurde es mit 156 ha auf eines
die größten Flächen beanspruchendes Gebiet erweitert. Das
entspricht nicht den Bedürfnissen der in der Umgebung lebenden
Bürger und macht deutlich, dass es hier voraaussichtlich zu
erheblichen negativen Beeinträchtigungen von Menschen, Natur
und Landschaft kommen wird und nicht beachtet werden. •	Die
ausgewiesenen Abstandspuffer von Windenergieanlagen (WEA) zu
Gebieten, die dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, sind mit 800 m bzw. 1000 m nach wie vor zu
gering. Trotz erweitertem Gebiet und damit zu erwartenden negativen
gesundheitlichen Auswirkungen werden die Abstände zu
Wohnorten zu gering gehalten. Es ist weiterhin nicht nachvollziehbar,
daß es in dünner besiedelten Gebieten wie in Vorpommern
geringere Abstandsregeln gibt als in dichter besiedelten Gebieten
(z.B. Bayern mit 2000 m). •	Gesundheitliche Beeinträchtigungen
wie hörbarer Schall, Schattenwurf und Stroboskopeffekt, Eisabwurf,
optisch bedrängende Wirkung usw. können nach wie vor nicht
ausgeschlossen werden. •	Es ist mit Wertverlusten von
Grundstücken und Gebäuden und daraus resultierenden
Entschädigungsforderungen zu rechnen. •	Auch dieser RREP VP
Entwurf berücksichtigt nicht das Bürgervotum, in dem sich 70%
der Bürger per Unterschrift gegen die Errichtung von WEA in der
Nähe von Behrenhoff und seinen Ortsteilen ausgesprochen haben.
•	Die bestehende Natur sowie die Tierarten am bzw. im Gebiet
14/2015 (See mit Schilfgürtel und Bäumen) würde zerstört
und stark beeinträchtigt werden. Z.B. ist zu befürchten, dass die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.    Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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Lebensräume der bestehenden Kranichpopulation und anderer
Vögel zerstört werden. Auch die Routen der Zugvögel werden
sicherlich nachteilig beeinträchtigt. •	In den letzten Jahren
konnten wir eine zunehmende Anzahl Greifvögel (Milane und Adler)
und andere Vögel (z. B. Eulen, Kautze, Singvögel) beobachten,
die es dann sicher nicht mehr geben wird. •	Ausserdem werden
weitere Flächen zur Gewinnung von Solarenergie genutzt, die die
Menschen als weniger negativ beeinträchtigend empfinedn, wie die
kürzlich errrichtete Anlage am Ortsausgang von Kammin. Auch die
Aktualisierung des Entwurfs gibt den Anschein, dass die Menschen in
kleineren Ortschaften die mit der Errichtung von WEA verbundenen
Nachteile und negativen Beeinträchtigen einfach hinzunehmen
haben. Wir bitten Sie nochmals, o.g. Einwände bei der weiteren
Planung zu beachten und auch im Sinne der Lebensqualität der
Bürger, die in kleinen Ortschaften leben, zu berücksichtigen.

vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG.  Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
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Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
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Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Die Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei
auf Informationen durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V.
Die entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt.
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum

Seite 5918 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.  Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.  Biotope mit einer Größe über 5 ha
werden vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
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BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Der Planungsverband berücksichtigt
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine Überschneidung
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des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 14/2015 mit einem
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege liegt jedoch nicht
vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht
entgegen.    Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
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Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).   Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
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die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.    
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
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Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. 

lfd. Ident-Nr.: 183
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1750 Im Rahmen der 5. Beteiligung zum Entwurf 2020
der zweiten Änderung des regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern sowie unter Beachtung unserer Einwände, die mit
Schreiben vom 19.0l.2019 an Sie übermittelt wurden, bitten wir
erneut und nachdrücklich um Beachtung und Berücksichtigung
unserer Einwände bezüglich des Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen Nr. 14/2015 Behrenhoff: •	Bei der
Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für das

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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Eignungsgebiet 14/2015 Behrenhoff wurde es mit 156 ha auf eines
die größten Flächen beanspruchendes Gebiet erweitert. Das
entspricht nicht den Bedürfnissen der in der Umgebung lebenden
Bürger und macht deutlich, dass es hier voraaussichtlich zu
erheblichen negativen Beeinträchtigungen von Menschen, Natur
und Landschaft kommen wird und nicht beachtet werden. •	Die
ausgewiesenen Abstandspuffer von Windenergieanlagen (WEA) zu
Gebieten, die dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, sind mit 800 m bzw. 1000 m nach wie vor zu
gering. Trotz erweitertem Gebiet und damit zu erwartenden negativen
gesundheitlichen Auswirkungen werden die Abstände zu
Wohnorten zu gering gehalten. Es ist weiterhin nicht nachvollziehbar,
daß es in dünner besiedelten Gebieten wie in Vorpommern
geringere Abstandsregeln gibt als in dichter besiedelten Gebieten
(z.B. Bayern mit 2000 m). •	Gesundheitliche Beeinträchtigungen
wie hörbarer Schall, Schattenwurf und Stroboskopeffekt, Eisabwurf,
optisch bedrängende Wirkung usw. können nach wie vor nicht
ausgeschlossen werden. •	Es ist mit Wertverlusten von
Grundstücken und Gebäuden und daraus resultierenden
Entschädigungsforderungen zu rechnen. •	Auch dieser RREP VP
Entwurf berücksichtigt nicht das Bürgervotum, in dem sich 70%
der Bürger per Unterschrift gegen die Errichtung von WEA in der
Nähe von Behrenhoff und seinen Ortsteilen ausgesprochen haben.
•	Die bestehende Natur sowie die Tierarten am bzw. im Gebiet
14/2015 (See mit Schilfgürtel und Bäumen) würde zerstört
und stark beeinträchtigt werden. Z.B. ist zu befürchten, dass die
Lebensräume der bestehenden Kranichpopulation und anderer
Vögel zerstört werden. Auch die Routen der Zugvögel werden
sicherlich nachteilig beeinträchtigt. •	In den letzten Jahren
konnten wir eine zunehmende Anzahl Greifvögel (Milane und Adler)
und andere Vögel (z. B. Eulen, Kautze, Singvögel) beobachten,
die es dann sicher nicht mehr geben wird. •	Ausserdem werden
weitere Flächen zur Gewinnung von Solarenergie genutzt, die die
Menschen als weniger negativ beeinträchtigend empfinedn, wie die
kürzlich errrichtete Anlage am Ortsausgang von Kammin. Auch die
Aktualisierung des Entwurfs gibt den Anschein, dass die Menschen in
kleineren Ortschaften die mit der Errichtung von WEA verbundenen
Nachteile und negativen Beeinträchtigen einfach hinzunehmen
haben. Wir bitten Sie nochmals, o.g. Einwände bei der weiteren
Planung zu beachten und auch im Sinne der Lebensqualität der
Bürger, die in kleinen Ortschaften leben, zu berücksichtigen.

22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.    Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG.  Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
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Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
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Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
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Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
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veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Die Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei
auf Informationen durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V.
Die entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt.
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.   Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.  Biotope mit einer Größe über 5 ha
werden vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
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Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Der Planungsverband berücksichtigt
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine Überschneidung
des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 14/2015 mit einem
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege liegt jedoch nicht
vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht
entgegen.    Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
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Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).   Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
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haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
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Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.    
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
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regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1814 2. Zu den Veränderungen der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen  2 a) WEG 14/2015 Behrenhoff  Wie der
online verfügbaren Abwägungsdokumentation zum 4.
Beteiligungsverfahren zu entnehmen ist, wurde der Argumentation
des NABU MV nicht gefolgt, dass insbesondere zum Schutz des
heimischen Schreiadlers ein Abstand von 6 Kilometer zu bekannten
Horsten eingehalten werden soll. Stattdessen wurde das Gebiet nun
erweitert. Der NABU hält an seinem Verweis auf das HP fest, und
fordert wegen Nichteinhaltung des Taburadiusses ein Verzicht auf
das WEG. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.  
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
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Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. Ident-Nr.: 356
Universitäts- und
Hansestadt
Greifswald

lfd. DS-Nr.: 1883 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, Entwurf 2020 zur
fünften Stufe der Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen - Aktualisierung der raumordnerischen
Festlegungen für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen,
Planstand Juni 2020  Stellungnahme der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald gemäß § 9 Abs.3 Landesplanungsgesetz
M-V zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP), fünfte Stufe
der Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen -
raumordnerische Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen, Planstand Juni 2020, nimmt die Universitäts-
und Hansestadt Greifswald wie folgt Stellung:  Die Stellungnahme der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald bezieht sich auf den
Schutz der nördlichen Stadtansicht, die möglicherweise durch
Windenergieanlagen (WEA) in potentiellen Eignungsgebieten
außerhalb des Stadtgebietes beeinträchtigt werden könnten.  Die
Greifswalder Stadtansicht von Norden ist als Einzeldenkmal in der
Denkmalliste der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
eingetragen. Darüber hinaus ist die Stadtsilhouette Greifswalds
nach § 3 Denkmalbereichsverordnung "Altstadt Greifswald'•'
geschützt. Dem Schutz unterliegt die Stadtsilhouette von Westen
über Norden bis Osten.  Der Regionale Planungsverband
Vorpommern hatte bereits 2016 eine Sichtbarkeitsprüfung von
möglichen WEA in den potentiellen Eignungsgebieten (14/2015
Behrenhoff und 13/2015 Dargelin) in Auftrag gegeben. Dies wird von
Seiten der Stadt äußerst positiv bewertet. Mit Planungsstand vom
Juni 2020 entfällt das Eignungsgebiet Nr. 13/15 Dargelin. Demnach
wird nachfolgend nur auf die gutachterlichen Aussagen zum.
Eignungsgebiet 14/2015/Behrenhoff Bezug genommen. Dieses
Eignungsgebiet hat mit Stand Juni 2020 eine Flächenausdehnung
von 98 ha (Entwurf September 2018) auf 156 ha erfahren, wodurch
die gutachterlichen Aussagen der Sichtbarkeitsprüfung in ihrer

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
  Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 14/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind.
Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Die Planungskriterien der
Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften -
anders als vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße.
Insofern verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen in der
vorangegangenen Beteiligung. Die Berücksichtigung der
Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der weichen Tabukriterien und
Restriktionskriterien: zum einem durch die weichen Tabuzonen
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Relevanz gestärkt werden.  Das Gutachten bestätigte die
Annahme der Stadt, dass die ca. 12 km entfernten und 200 m hohen
WEA in der Sichtachse der Greifswalder Stadtansicht sichtbar sind.
Dies gilt im Besonderen für den klassischen
Caspar-David-Friedrich-Blick (Standort 1) der gutachterlichen
Sichtbarkeitsprüfung. Im Fazit kommt das Gutachten zu folgenden
Aussagen:  • Die maximale Höhe von 200m (Gesamthöhe)
sollte bei den beiden Eignungsgebieten nicht überschritten werden,
"damit die Stadtansicht von Greifswald nicht beeinträchtigt wird"
(Ingenieurplanung Ost.GmbH: Sichtbarkeitsprüfung von
Windenergieanlagen in den potenziellen Eignungsgebieten 13/2015
und 14/2015, S. 20, Sept. 2016 im Auftrag des RPV VP.)  • Die
Nabenhöhe der WEA sollte geringer angesetzt werden, damit die
Türme und deren Beleuchtungseinrichtungen nicht sichtbar sind. 
• Wenn dem gefolgt wird, geht das Gutachten von keinen
nachhaltigen Auswirkungen auf die Stadtsilhouette aus.  Die
Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgt grundsätzlich den
Aussagen des Gutachtens, allerdings werden die gutachterlichen
Empfehlungen aus folgenden Gründen als nicht weitreichend
genug angesehen:  • Die Silhouette ist in der Gesamtheit
einschließlich ihrer städtebaulichen Dominanten -
St.-Marien-Kirche, Dom St. Nikolai, St.-Jacobikirche - zu betrachten.
Sie ist die wichtigste und prägendste Blickbeziehung auf die Stadt.
Festzustellen ist, dass die direkte Lage einiger WEA zwischen den
Kirchen St. Nikolai und St. Jacobi den sensibelsten Bereich der
historischen Stadtansicht beeinträchtigen und weitere Anlagen in
Verbindung mit bestehenden Anlagen die Beeinträchtigung
insgesamt weiter verstärken.  • Aus den Erfahrungen mit den 150
m hohen Anlagen in Helmshagen/ Hinrichshagen, sowie der
Sichtbarkeit der weiter entfernten Anlagen in Dersekow und bei
Grimmen ist davon auszugehen, dass einige der potentiellen WEA,
entgegen den Aussagen des Gutachtens, bei guten
Sichtverhältnissen auch bei Tag direkt in der Silhouette sichtbar
sein werden.  • Die Vegetation ist über einen Teil des Jahres
hinweg nicht belaubt, was die Wirkung der WEA noch verstärkt. 
• Das Gutachten geht auf Grund von Ausschluss- und
Abstandskriterien sowie Mindestabständen für das
Eignungsgebiet Behrenhoff von einer begrenzten
Windenergieanlagenanzahl von fünf Anlagen aus. Nach aktueller
Recherche liegen im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und
Umwelt Vorpommern jedoch deutlich mehr
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für WEA im
Eignungsgebiet 14/2015 vor. Diese Anträge gelten für WEA mit
einer Gesamthöhe von 240 bzw. 241 m.  Aus den genannten
Gründen wird die Übernahme der gutachterlichen Empfehlungen

„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der
harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die
Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband nimmt die Hinweise und Bedenken hinsichtlich einer
möglichen Sichtbarkeit des WEG 14/2015 Behrenhoff in der Stadtansicht
von Greifswald zur Kenntnis. Eine Planänderung können diese jedoch
nicht begründen:    Der Planungsverband weist zunächst darauf hin,
dass er den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die
über die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen.
Insbesondere steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der
Zweiten Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen
Nutzung festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu
errichtenden Windenergieanlagen zu treffen.   Grundsätzlich ist es nach
§ 1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet
Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
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a) Gesamthöhenbegrenzung auf 200m und b) Reduzierung der
Nabenhöhen als ergänzende inhaltliche Festsetzung für das
Eignungsgebiet 14/2015 Behrenhoff gefordert. Wir gehen davon aus,
dass diese denkmalschutzrechtlich begründete Forderung als
raumordnerischer Belang in die 2. Änderung des RREP
aufgenommen wird.  

durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.   
Der Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe aus Denkmalschutzgründen nötig werden.
Eine solche weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen
Aspekte findet im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren statt.

lfd. Ident-Nr.: 374
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1412 hiermit erheben wir zum wiederholten male
Einspruch gegen das Eignungsgebiet für Windkraftanlagen
,,14/2015Behrenhoff" Es sei uns erlaubt zu erwähnen das
Deutschland angeblich ja so demokratisch sein will, warum wird dann
immer wieder ein neuer Antrag auf Errichtung derartiger Anlagen
gestellt, obwohl über 70% der Bürger sich dagegen
ausgesprochen haben. Der Tierschutz ist demnach ja höher
angesehen wie der Schutz der Menschen. Das Vorhaben entbehrt
jeder Grundlage!in Mecklenburg-Vorpommern wird bereits deutlich
mehr Strom durch Windkraft erzeugt als in Meck-Pomm überhaupt
gebraucht wird. Dieser Strom kann nicht gespeichert und auf Grund
fehlender Leitungen auch nicht nach Süden weitergeleitet werden.
Dennoch steigen die Strompreise immer weiter und in Meck-Pomm
wird mittlerweile der höchste Strompreis gefordert. Hinzu kommt die
unnötige Belastung für Natur und Umwelt. Das die
Windkraftanlagen vor allem für Greifvögel lebensgefährlich sind
ist allgemein bekannt. Durch Schall und Infraschall, (zu geringer
Abstand zu Wohngebäude) Schattenwurf und optisch
bedrängende Wirkung sind auch gesundheitliche
Beeinträchtigungen zu erwarten bzw. schon festgestellt, genau wie
hohe Wertverluste für die betroffenen Grundstücke. Falls die
Windkraftanlage genehmigt und gebaut werden sollte, werden wir
entsprechende Entschädigung fordern. Aufgrund dieser und
weiterer Gründe haben sich in einem Bürgervotum bereits über
70% der Bürger gegen einen geplanten Windpark an gleicher Stelle
ausgesprochen. Wir bitten um Bestätigung unserer Stellungnahme
per Post.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.   Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,  ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
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herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezugnehmend auf die
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Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
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Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
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der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
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Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.    Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
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Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
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Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
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berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.

lfd. Ident-Nr.: 375
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1413 hiermit erheben wir zum wiederholten male
Einspruch gegen das Eignungsgebiet für Windkraftanlagen
,,14/2015Behrenhoff" Es sei uns erlaubt zu erwähnen das
Deutschland angeblich ja so demokratisch sein will, warum wird dann
immerwieder ein neuer Antrag auf Errichtung derartiger Anlagen
gestellt, obwohl über 70% der Bürger sich dagegen
ausgesprochen haben. Der Tierschutz ist demnach ja höher
angesehen wie der Schutz der Menschen. Das Vorhaben entbehrt
jeder Grundlage!in Mecklenburg-Vorpommern wird bereits deutlich
mehr Strom durch Windkraft erzeugt als in Meck-Pomm überhaupt
gebraucht wird. Dieser Strom kann nicht gespeichert und auf Grund
fehlender Leitungen auch nicht nach Süden weitergeleitet werden.
Dennoch steigen die Strompreise immer weiter und in Meck-Pomm
wird mittlerweile der höchste Strompreis gefordert. Hinzu kommt die
unnötige Belastung für Natur und Umwelt. Das die
Windkraftanlagen vor allem für Greifvögel lebensgefährlich sind
ist allgemein bekannt. Durch Schall und Infraschall, (zu geringer
Abstand zu Wohngebäude) Schattenwurf und optisch
bedrängende Wirkung sind auch gesundheitliche
Beeinträchtigungen zu erwarten bzw. schon festgestellt,genau wie
hohe Wertverluste für die betroffenen Grundstücke. Falls die
Windkraftanlage genehmigt und gebaut werden sollte, werden wir
entsprechende Entschädigung fordern. Aufgrund dieser und
weiterer Gründe haben sich in einem Bürgervotum bereits über
70% der Bürger gegen einen geplanten Windpark an gleicher Stelle
ausgesprochen. Wir bitten um Bestätigung unserer Stellungnahme
per Post.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.   Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,  ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
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herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die

Seite 5952 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezugnehmend auf die
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Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
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Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
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der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
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Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.    Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
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Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder

Seite 5959 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
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berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.

lfd. Ident-Nr.: 387
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1419 Einwand zum neuen Entwurf für das
Eignungsgebiet für Windanlagen "14/2015 Behrenhoff" Wertes
Planungsteam, hiermit möchten wir unser Unverständnis zu Ihrem
neuen Entwurf äußern, der leider an dem Votum der Bürger
vorbeigeht und diese ignoriert. Obwohl sich die Mehrheit der
Bewohner gegen die Anlagen ausspricht, planen Sie immer weiter
und näher an die Siedlungen heran. Wir erwarten, das die
Abstände der Windkraftanlagen im Verhältnis zu deren Höhe
realisiert werden, damit es zu keiner gesundheitlichen
Beeinträchtigung der Bewohner kommt. Weiterhin fragen wir uns,
wie der erzeugte Strom ins Netz eingespeist werden und der
Überschuß gespeichert werden soll. Es wäre sinnvoll, alles im
Verhältnis auszubauen und nicht nur die Windanlagen zu stellen,
damit die Energie auch genutzt werden kann. Wir möchten uns
hiermit noch einmal deutlich gegen Ihren Entwurf aussprechen und
fordern eine der Höhe der Anlagen angepasste Abstandseinhaltung
der Windräder zur Ortschaft.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.   Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
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herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG.  Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
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Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
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für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.      Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der Regionale Planungsverband
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weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.    Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
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Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 1997 Eignungsgebiet 14/2015 Behrenhoff Schutzgut
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt: • WEG liegt im
Prüfradius von 3 Waldschutzarealen des Schreiadlers, mit einem
sehr hohen Anteil von Flächen im 3-5 km Radius • ein
Rotmilanbrutnachweis mit 16 % Flächenanteil im östlichen WEG,
dieses Rotmilanbrutpaar ist seit mehreren Jahren bekannt [Karte:
Überschneidung der Fläche des WEG 14/2015 mit dem Schutz-
bzw. Tabubereich des Rotmilans (1000 m)] Erheblichkeit: • Verlust
von Aktionsräumen des Schreiadlers bei einer hohen WEG Dichte
im jeweiligen Prüfradius um das WSA (siehe 1.3.2) • Schutz-
bzw. Tabubereich von 1000 m um einen Rotmilanhorst zum
Ausschluss der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3),
die nördliche Erweiterung des WEG steht dazu im Widerspruch
Konsequenz für die Ausweisung: • Vollständige Streichung des
WEG

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen durch die
zuständige Fachbehörde, das LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
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laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
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gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
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anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 651
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 758 Wir möchten hervorheben, daß wir die
Energiewende voll und ganz befürworten. Wir kritisieren sehr,
daß der erzeugte Strom durch nicht ausreichende Ableitungs- bzw.
Speicherkapazitäten nicht voll genutzt werden kann. Wir fordern
weiterhin die Einhaltung des Abstandes von 10 x H in jeder
menschlichen Ansiedlung - also 2000 m bei 200 m hohen
Windrädern - nur so kann bei der Bevölkerung eine ausreichende
Akzeptanz erreicht werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.   Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
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zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,  ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist.  Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
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ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch

Seite 5974 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
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Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
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anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      

lfd. Ident-Nr.: 670
BS Windertrag
GmbH

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der

lfd. DS-Nr.: 656 2. Eignungsgebiet Behrenhoff (14/2015) Wir sind hier
als Planungsunternehmen mit der Genehmigungsplanung beauftragt
und haben bereits am 29. März 2016 zwei Genehmigungsverfahren
für zwei Vorhabensträger eingereicht. Die Verfahren werden beim
zuständigen Staatlichen Amt für Umwelt und Landwirtschaft
Vorpommern unter den Aktenzeichen 1.6.2V-60.046116-51 bzw.
1.6.2V-60.047116-51 geführt. Auf Antrag erfolgt eine Bearbeitung
im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und
Umweltverträglichkeitsprüfung. Der der
Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde liegende Umweltbericht
kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten bzw.
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.

dass diese in vollem Umfang kompensierbar sind. Für fünf der
beantragten Windenergieanlagen wurde der 1. BEB Bürgerenergie
Behrenhoff UG (haftungsbeschränkt) im Rahmen der ersten
Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum Gebotstermin
1. Mai 2017 ein Zuschlag erteilt. Der Zuschlag wird bei der
Bundesnetzagentur unter dem Aktenzeichen 605f.WIN17-1-096
geführt.

lfd. Ident-Nr.: 693
Gemeinde
Behrenhoff

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.  Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine

lfd. DS-Nr.: 2152 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: BEH/026/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 13.08.2020
Gemeindevertretung Behrenhoff - öffentlch Beschluss
Beratungsgegenstand Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) mit folgenden Hinweisen und Ergänzungen
nicht zuzustimmen. Stellungnahme der Gemeinde Behrenhoff: siehe
Anlage. Anlage: RREP-Entwurf - 5. Beteiligung 2020
Begründung/Stellungnahme: Die Verbandsversammlung des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern hat im Jahr 2014
beschlossen, im Rahmen der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern eine Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Nutzung der Windenergie
vorzunehmen. Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die
überarbeiteten Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
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sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband nimmt im Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an

Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 9 Mitglieder gesamt 6 davon
anwesend 6 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimme 0 Stimmenthaltungen Von
der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfassung
M-V ausgeschlossen war/en Herr Clausen Stellungnahme der
Gemeinde Behrenhoff zum Entwurf 2020 zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen zur 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP) Vorpommern
(Stand: Juni 2020) mit speziellem Bezug zum Eignungsgebiet Nr.
14/2015 Behrenhoff die Gemeinde Behrenhoff mit ihren Ortsteilen
Behrenhoff, Busdorf, Kammin, Neu Dargelin, Müssow,
Stresow-Siedlung und Stresow fordert im Zusammenhang mit der
Ausweisung von Eignungsräumen für Windenergie eine Korrektur
des Entwurfes des RREP und Streichung des Eignungsgebietes Nr.
14/2015 Behrenhoff. Einer Ausweisung des Eignungsgebietes Nr.
14/2015 Behrenhoff stimmen wir aufgrund nachfolgender Punkte
nicht zu: 1. Verwendung ungleicher Abstände für Wohngebiete
nach der BauNVO und Splittersiedlungen /Einzelhäuser im
Außenbereich im RREP lm RREP werden hinsichtlich des
Abstandspuffers für Wohngebiete nach der BaUNVO und
Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich unterschiedliche
Entfernungen (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Dieser Planungsansatz steht
nicht im Einklang mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Dort heißt
es: ,, Die Würde des Menschen ist unantastbar" bzw. ,,Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich". lnsofern sind die im RREP
festgelegten Abstände zu den planungsrechtlich unterschiedlich
einzuordnenden Wohnbebauungen menschenunwürdig bzw.
ungleich. Die staatliche Gewalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die
Würde des Menschen geachtet und geschüÞt wird. Das
bedeutet, dass jedes Menschenleben einschließlich der Fürsorge
auf Unversehrtheit der Gesundheit gleich wertvoll unabhängig von
dem planungs- und baurechtlich einzuordnenden Wohnort des
Betroffenen ist. Aufgrund einer nach wie vor fehlenden gesetzlichen
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den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung

Abstandsregelung zwischen Windenergieanlagen (WEA) und
Wohnbebauung mit gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene haben
wir verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Grundrechte Art. 1 und Art. 3 Grundgesetz (GG) der BRD. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG werden durch das Vorhaben
verletzt. Diese Einschätzung beruht auf der unterschiedlichen
Abstandsregelung für Ortslagen nach BaUNVO und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäuser, als auch auf der Ausweisung
des Kriteriums Splittersiedlung im Speziellen. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG werden einheitliche
Abstände für das Schutzgut Mensch unabhängig von der
Wohnlage und in Anlehnung an die Landesbauordnung Bayerns (das
10-fache der Bauwerkshöhe) gefordert. Hierbei sind folgende
Definitionen im RREP festzuschreiben: Als Bauwerkshöhe wird die
Höhe bezeichnet, welche ab Oberkante der Erdoberfläche bis zur
senkrecht stehenden Rotorspitze (höchster Punkt des Rotorkreises)
gemessen wird. Als Bemessungsgrundlage für die
Mindestabstände zwischen der/den WEA und den auf der
Grundlage der BauNVO klassifizierten Flächen (WR, WA, MD, Ml)
einschließlich der Einzelhäuser, Splittersiedlungen im
Außenbereich gilt der geringste Abstand zwischen dem
Wohngrundstück und derjenigen WEA im WEA-Park, die dem am
nächsten gelegenen Wohngrundstück am nächsten liegt. 2.
Forderung einer dynamischen Anpassung der Abstandspuffer an die
jeweilige Höhe der WEA Unserer Auffassung nach besteht ein
zwingendes Erfordernis, die Abstände der WEA zur Wohnbebauung
der rasanten Höhenentwicklung der Anlagen dynamisch
anzupassen. Zu Zeiten, als der 1 .000 m Abstand eingeführt wurde,
waren die Anlagen 100 m hoch oder niedriger. Damals galt also
faktisch schon ,,10 H“. Und nun, da über 200 m hohe Anlagen
gebaut werden, sollen die Abstände die gleichen bleiben? Dies
widerspricht auch den grundlegenden Regelungen des
lmmissionsschutzgesetzes, wo generell die Dimension der
Emissionsquelle für die Bewertung der von ihr ausgehenden
Beeinträchtigung zugrunde gelegt wird. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG wird als einheitliches
Abstandskriterium der WEA zur Wohnbebauung für alle
Planungsregionen in MV und in Anlehnung an gesetzliche
Regelungen in Bayern das 10-fache der Bauwerkshöhe gefordert. 
3. Forderung der Umwandlung des weichen Tabukriteriums des
Abstandspuffers in ein hartes Tabukriterium Der 1.000 m
Abstandspuffer ist zum Schutz der Gebiete, die nach BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
generell als hartes Ausschlusskriterium zu werten. Die gewählte
Begründung des Vorsorgeprinzipes nach $ 5 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchG
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig

geht hier ins Leere. Wie sollen die o. g. Gebiete hinreichend
geschützt werden, wenn die Abstandsregelung aufgeweicht werden
kann, wobei die Kriterien dazu nicht definiert sind. Da es keine
gesetzliche Regelung zu Abständen zwischen Wohnbebauung und
Windenergieanlagen in MV gibt, muß der 1.000 m Abstandspuffer
zumindest als hartes Kriterium gelten. Mittlerweile werden Anlagen
von 250 m Höhe gebaut. Die alten 1.000 m/800 m - Abstände zur
Wohnbebauung aus Zeiten, zu denen Anlagen ca. 100 m Höhe
erreichten, wirken mittlerweile anachronistisch. In Bayern gilt die
"10H-Regelung" als zumutbar für die Bevölkerung. Vergleichbare
Regelungen wurden durch die Landesregierung trotz vielfacher
Forderungen bisher nicht getroffen. Dennoch sollte der technischen
Entwicklung durch angepaßte Abstandsregelungen Rechnung
getragen werden. 2.000 m Abstand zur Wohnbebauung würden
zwar immer noch nicht der aktuellen und zu erwartenden Entwicklung
Rechnung tragen, wären unserer Auffassung nach der mindestens
zumutbare Abstand. Die im Begründungstext dargelegte
Auffassung, dass der Regionale Planungsverband davon ausgeht,
dass der Abstand (hier 1.000 m) auch angesichts der neueren
technischen Entwicklung hin zu größeren und leistungsstärkeren
Windenergieanlagen mit Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw.
Nabenhöhen von bis zu 200 m ausreichend ist, entbehrt jeglicher,
insbesondere fachlicher, Grundlage. Es genügt sachlicher
Menschenverstand, um zu erkennen, dass von größeren Anlagen
mit größeren Anlagenhöhen und Rotorendurchmessern auch
weiterreichende Emissionen zu enrvarten sind. Wie man also bei
einem in verschiedenen anderen Bundesländern bereits heute nicht
mehr ausreichenden Abstandskriterium (hier 1.000 m) unterstellen
kann, dass es auch künftiger Anlagenentwicklung genügen wird,
bleibt unverständlich. 4. Forderung nach einem einheitlichen
Abstandskriterium für alle Siedlungen Insbesondere vor dem
Hintergrund der (fachlich angreifbaren) Begründung des 1.000 m
Abstandes mit dem immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz
ist die Festlegung eines 800 m Abstandes für Splittersiedlungen
und Einzelhäuser nicht begründbar. Vor dem Hintergrund der vom
Regionalen Planungsverband selbst formulierten Auffassung, dass
nicht nur in unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen deren
Einwirkungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Schall, Lärm,
optisch bedrängende Wirkung) erheblich sein können, und des
daraus mit Blick auf das Vorsorgeprinzip und in Erwartung
größerer und leistungsstärkerer Anlagen abgeleiteten
Schutzabstandes von 1.000 m ist die Unterschreitung desselben
für Splittersiedlungen und Einzelhäuser nicht begründbar.
Dieser verringerte Abstand dient hier augenscheinlich nur der
Vergrößerung der "Eignungsflächen". Einzelhäuser und
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entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.

Splittersiedlungen sind wie Gebiete, die nach BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, zu werten
und daher mit mindestens 1.000 m Abstandspuffer zu versehen, als
hartes Ausschlusskriterium. Konkret wird ein Abstandskriterium von
1.000 m für die Ortsteile Müssow und Kammin zum
vorgesehenen Eignungsgebiet Nr. 14/2015 Behrenhoff gefordert. 5.
Unzulässige Einstufung der Ortsteile Müssow und Kammin Die
Ortsteile Müssow und Kammin werden durch das RREP
irrtümlich als Splittersiedlungen eingestuft. Das
Tatbestandsmerkmal des „im Zusammenhang bebauten Ortsteils"
ist vor dem Hintergrund der planersetzenden Funktion des $ 34
BauGB zu sehen. Wenn es keine planungsrechtlichen Festsetzungen
gibt, soll die Struktur der vorhandenen Bebauung die fehlenden
planungsrechtlichen Festsetzungen kompensieren. Diese Prüfung
ist jedoch im vorliegenden Fall überhaupt nicht relevant. Die
Gemeinde Behrenhoff verfügt über einen sachlichen
Teilflächennutzungsplan. ln diesem sind die Siedlungsgebiete, die
nach BaUNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus oder der
Gesundheit dienen klar umrissen. lnnerhalb dieses im
Zusammenhang bebauten Ortsteils befinden sich unzweifelhaft auch
das Flurstü ck 102 und das Flurstück 229, der Flur 1 der
Gemarkung Müssow. Es handelt sich hier um Wohngebäude
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der
Gemeinde Behrenhoff. Auch in dem Ortsteil Kammin handelt es sich
um eine Bebauung, die nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein
ausreichendes Gewicht hat und Ausdruck einer organischen
Siedlungsstruktur ist. Die erforderliche Zahl vorhandener Bauten ist
gegeben. Die Siedlungsstruktur ist geschlossen und
zusammengehörend. Einzelne Baulücken verändern dieses
Gesamtbild nicht. Bauanträge in beiden Ortsteilen werden von der
Gemeinde als Vorhaben im Innenbereich beurteilt. Im Ergebnis ist
eine Plankorrektur unter Ausweisung von mindestens 1000 m
Abstandspuffer vorzusehen. 6. Fehlerhafte Einstufung der
Flurstücke 102 und 229, der Flur I der Gemarkung Müssow als
Wohngebäude außerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles Müssow Den Ausführungen der Bevollmächtigten der
Firmen Windpark Behrenhoff GmbH und Co. KG sowie der
Natunruind Schwerin GmbH in der Stellungnahme zur bisherigen
Beteiligung ist zu widersprechen. Die darauf basierende
Stellungnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald (E-Mail vom 14. August 2019) ist aus
diesem Grunde ebenfalls zu beanstanden. Die lnvestoren versuchen
mit ihrem Beitrag die Abstandsbemessung von insgesamt 1000 m
zum gegenständlichen Eignungsgebiet Nr. 1412015 dadurch zu
verkürzen, dass die beiden am südwestlichen Ende der Ortschaft
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Müssow gelegenen Hausgrundstücke der Ortschaft als solcher
nicht mehr zuzuordnen sind. lrrig wird behauptet, die beiden
Grundstücke lägen außerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles Müssow. l. Die Gemeinde Behrenhoff hat für die
Ortschaft Müssow einen Flächennutzungsplan erlassen, der die
gesamte Ortschaft Müssow einschließlich der beiden
gegenständlichen Grundstücke mit den dazwischenliegenden
bebaubaren Flächen beinhaltet und abdeckt. Grundsätzlich ist ein
Flächennutzungsplan zur Beurteilung nach der
Baunutzungsverordnung und der Zuordnung der Flächen nach §
34 BauGB verpflichtend. Die Gemeinde handelt im Rahmen der
Bauleitplanung in Ausschöpfung ihrer Rechte der Planungshoheit
basierend auf Art. 28 Abs. 2 GG. Die von den Investoren
angesprochene Fläche ist bauplanungsrechtlich bebaubar. Die
Gemeinde stellt durch den Flächennutzungsplan die Bebaubarkeit
dieser Flächen her. Hierbei ist es unbeachtlich, wenn die Fläche
zwischenzeitlich landwirtschaftlich genutzt wird. Es ist im Übrigen
bei allen Bauflächen, die bauplanungsrechtlich zur Bebaubarkeit zur
Verfügung stehen und ausgewiesen sind üblich, dass bis zur
Bebaubarkeit eine agrarische Nutzung durchgeführt wird. Dies
ändert aber am Charakter der Fläche nach § 34 BauGB nichts. Il.
Wie bereits oben ausgeführt, hat die Gemeinde einen
Flächennutzungsplan mit Ausweisung eines Baugebiets im Bereich
der Ortschaft Müssow verfügt. Bestandteil dieses
Flächennutzungsplans sind auch die beiden gegenständlichen
bebauten Grundstücke sowie die dazwischenliegenden Flächen,
die zur Bebauung planungsrechtlich vorgesehen sind. Das
Bundesverwaltungsgericht hat bereits mit Urteil vom 14.9.1992 - 4 C
15/90 darauf hingewiesen, dass ein im Zusammenhang bebauter
Ortsteil grundsätzlich so weit reicht, wie die aufeinanderfolgende
Bebauung trotz vorhandener Baulücken den Eindruck der
Geschlossenheit (Zusammengehörigkeit) vermittelt. Dies gilt sogar
im unbeplanten lnnenbereich. Umso mehr muss dies im beplanten
Innenbereich gelten. Hier obliegt es der Planungshoheit der
Gemeinde entsprechende Baugebiete auszuweisen. Es spielt dabei
keine Rolle, ob die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen
Baugebiete bereits bebaut sind oder nicht. Die Grundstücke
innerhalb des Flächennutzungsplans können jederzeit der
Bebauung zugeführt werden. Die Maßgaben einer Bauleitplanung
sind bis hin zum Revisionsverfahren zu beachten - BVerwG, Urt. v.
1.12.1972 - lV C 6.71. ln der gleichen Entscheidung hat das
Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass nach der
Begriffsbestimmung des Bundesbaugesetzes zum Außenbereich
alle von den §§ 30 und 34 BBauG (jetzt BauGB) nicht erfassten
Flächen gehören. Dies bedeutet, dass Flächen nach den §§
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30 und 34 BauGB eben nicht zum Außenbereich zählen. Für
den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass aufgrund der
Flächennutzungsplanung die beiden südwestlich der Ortschaft
anschließenden Hausgrundstücke zur Ortschaft zählen. Selbst
im Fall des $ 34 BauGB wäre der Zusammenhang zu bejahen, weil
eben diese Baulücke jederzeit mit Bebauung geschlossen werden
kann. lm Ubrigen beträgt die Baulücke nicht 115 m sondern ca.70
m (gemessen von den jeweiligen Grundstücksgrenzen, die
maßgeblich zur Bemessung sind). Dies bedeutet, dass die
Baulücke gerade ein Baugrundstück umfasst. Dementsprechend
ist im Ergebnis festzustellen, dass die bebauten Grundstücke am
südwestlichen Rand von Müssow zum Ortsgebiet zählen und
die Abstandsmaße von 1000 m zum Eignungsgebiet von dort aus
zu bemessen sind.

lfd. Ident-Nr.: 693
Gemeinde
Behrenhoff

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020

lfd. DS-Nr.: 2165 Amt Landhagen Beschluss-Nr.: BEH/026/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 13.08.2020
Gemeindevertretung Behrenhoff - öffentlch Beschluss
Beratungsgegenstand Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Öffentliche Auslegung
zur 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß des Entwurfs 2020 (Windeignungsgebiete) Beschluss: Die
aktuelle 5. Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (Windkraft), an denen raumbedeutsame
Flächenveränderungen im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens
vorgenommen wurden sowie auf die Begründung der einzelnen
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Die Gemeindevertretung beschließt, dem
vorgelegten Entwurf zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - 5.
Beteiligungsverfahren zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020
(Windeignungsgebiete) mit folgenden Hinweisen und Ergänzungen
nicht zuzustimmen. Stellungnahme der Gemeinde Behrenhoff: siehe
Anlage. Anlage: RREP-Entwurf - 5. Beteiligung 2020
Begründung/Stellungnahme: Die Verbandsversammlung des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern hat im Jahr 2014
beschlossen, im Rahmen der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern eine Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Nutzung der Windenergie
vorzunehmen. Bisher wurden 4 Beteiligungen durchgeführt. Die
überarbeiteten Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern am 25. September 2018
beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das 4.
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bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen,
eine 10-H-Regelung ist somit nicht möglich.  Von der Öffnungsklausel hat
Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht
keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal
Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das
Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Gleiches gilt auch für die
Unterscheidung der Siedlungen im Rahmen der Planungskriterien, sie fallen
unter unterschiedliche bauplanungsrechtliche Normen. Art. 3 GG garantiert
die Gleichbehandlung in Bezug auf das selbe Gesetz bzw. die selbe Norm.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden

Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3
Landesplanungsgesetz M-V durchzuführen. Die aktuelle 5.
Beteiligung bezieht sich ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete
(Windkraft), an denen raumbedeutsame Flächenveränderungen
im Ergebnis des 4. Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden
sowie auf die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen.
Hinweise: Die 5. Beteiligung erfolgt durch öffentliche Auslegung in
der Zeit vom 04. August 2020-03. September 2020 beim Regionalen
Planungsverband im Amt für Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern in Greifswald sowie in den Verwaltungen der' Ämter
und amtsfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
Vorpommern sowie in den Kreisverwaltungen Vorpommern-Rügen
und Vorpommern-Greifswald. Im Internet sind die Unterlagen zur 5.
Beteiligung gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, während
der Auslegungsfrist unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter
http://www.rpv-vorpommern.de einsehbar. Die Stellungnahmen
können innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden.
Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 9 Mitglieder gesamt 6 davon
anwesend 6 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimme 0 Stimmenthaltungen Von
der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfassung
M-V ausgeschlossen war/en Herr Clausen Stellungnahme der
Gemeinde Behrenhoff zum Entwurf 2020 zur 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen zur 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP) Vorpommern
(Stand: Juni 2020) mit speziellem Bezug zum Eignungsgebiet Nr.
14/2015 Behrenhoff die Gemeinde Behrenhoff mit ihren Ortsteilen
Behrenhoff, Busdorf, Kammin, Neu Dargelin, Müssow,
Stresow-Siedlung und Stresow fordert im Zusammenhang mit der
Ausweisung von Eignungsräumen für Windenergie eine Korrektur
des Entwurfes des RREP und Streichung des Eignungsgebietes Nr.
14/2015 Behrenhoff. Einer Ausweisung des Eignungsgebietes Nr.
14/2015 Behrenhoff stimmen wir aufgrund nachfolgender Punkte
nicht zu: 1. Verwendung ungleicher Abstände für Wohngebiete
nach der BauNVO und Splittersiedlungen /Einzelhäuser im
Außenbereich im RREP lm RREP werden hinsichtlich des
Abstandspuffers für Wohngebiete nach der BaUNVO und
Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich unterschiedliche
Entfernungen (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Dieser Planungsansatz steht
nicht im Einklang mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Dort heißt
es: ,, Die Würde des Menschen ist unantastbar" bzw. ,,Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich". lnsofern sind die im RREP
festgelegten Abstände zu den planungsrechtlich unterschiedlich
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die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung

einzuordnenden Wohnbebauungen menschenunwürdig bzw.
ungleich. Die staatliche Gewalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die
Würde des Menschen geachtet und geschüÞt wird. Das
bedeutet, dass jedes Menschenleben einschließlich der Fürsorge
auf Unversehrtheit der Gesundheit gleich wertvoll unabhängig von
dem planungs- und baurechtlich einzuordnenden Wohnort des
Betroffenen ist. Aufgrund einer nach wie vor fehlenden gesetzlichen
Abstandsregelung zwischen Windenergieanlagen (WEA) und
Wohnbebauung mit gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene haben
wir verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Grundrechte Art. 1 und Art. 3 Grundgesetz (GG) der BRD. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG werden durch das Vorhaben
verletzt. Diese Einschätzung beruht auf der unterschiedlichen
Abstandsregelung für Ortslagen nach BaUNVO und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäuser, als auch auf der Ausweisung
des Kriteriums Splittersiedlung im Speziellen. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG werden einheitliche
Abstände für das Schutzgut Mensch unabhängig von der
Wohnlage und in Anlehnung an die Landesbauordnung Bayerns (das
10-fache der Bauwerkshöhe) gefordert. Hierbei sind folgende
Definitionen im RREP festzuschreiben: Als Bauwerkshöhe wird die
Höhe bezeichnet, welche ab Oberkante der Erdoberfläche bis zur
senkrecht stehenden Rotorspitze (höchster Punkt des Rotorkreises)
gemessen wird. Als Bemessungsgrundlage für die
Mindestabstände zwischen der/den WEA und den auf der
Grundlage der BauNVO klassifizierten Flächen (WR, WA, MD, Ml)
einschließlich der Einzelhäuser, Splittersiedlungen im
Außenbereich gilt der geringste Abstand zwischen dem
Wohngrundstück und derjenigen WEA im WEA-Park, die dem am
nächsten gelegenen Wohngrundstück am nächsten liegt. 2.
Forderung einer dynamischen Anpassung der Abstandspuffer an die
jeweilige Höhe der WEA Unserer Auffassung nach besteht ein
zwingendes Erfordernis, die Abstände der WEA zur Wohnbebauung
der rasanten Höhenentwicklung der Anlagen dynamisch
anzupassen. Zu Zeiten, als der 1 .000 m Abstand eingeführt wurde,
waren die Anlagen 100 m hoch oder niedriger. Damals galt also
faktisch schon ,,10 H“. Und nun, da über 200 m hohe Anlagen
gebaut werden, sollen die Abstände die gleichen bleiben? Dies
widerspricht auch den grundlegenden Regelungen des
lmmissionsschutzgesetzes, wo generell die Dimension der
Emissionsquelle für die Bewertung der von ihr ausgehenden
Beeinträchtigung zugrunde gelegt wird. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG wird als einheitliches
Abstandskriterium der WEA zur Wohnbebauung für alle
Planungsregionen in MV und in Anlehnung an gesetzliche
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.    Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden

Regelungen in Bayern das 10-fache der Bauwerkshöhe gefordert. 
3. Forderung der Umwandlung des weichen Tabukriteriums des
Abstandspuffers in ein hartes Tabukriterium Der 1.000 m
Abstandspuffer ist zum Schutz der Gebiete, die nach BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
generell als hartes Ausschlusskriterium zu werten. Die gewählte
Begründung des Vorsorgeprinzipes nach $ 5 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchG
geht hier ins Leere. Wie sollen die o. g. Gebiete hinreichend
geschützt werden, wenn die Abstandsregelung aufgeweicht werden
kann, wobei die Kriterien dazu nicht definiert sind. Da es keine
gesetzliche Regelung zu Abständen zwischen Wohnbebauung und
Windenergieanlagen in MV gibt, muß der 1.000 m Abstandspuffer
zumindest als hartes Kriterium gelten. Mittlerweile werden Anlagen
von 250 m Höhe gebaut. Die alten 1.000 m/800 m - Abstände zur
Wohnbebauung aus Zeiten, zu denen Anlagen ca. 100 m Höhe
erreichten, wirken mittlerweile anachronistisch. In Bayern gilt die
"10H-Regelung" als zumutbar für die Bevölkerung. Vergleichbare
Regelungen wurden durch die Landesregierung trotz vielfacher
Forderungen bisher nicht getroffen. Dennoch sollte der technischen
Entwicklung durch angepaßte Abstandsregelungen Rechnung
getragen werden. 2.000 m Abstand zur Wohnbebauung würden
zwar immer noch nicht der aktuellen und zu erwartenden Entwicklung
Rechnung tragen, wären unserer Auffassung nach der mindestens
zumutbare Abstand. Die im Begründungstext dargelegte
Auffassung, dass der Regionale Planungsverband davon ausgeht,
dass der Abstand (hier 1.000 m) auch angesichts der neueren
technischen Entwicklung hin zu größeren und leistungsstärkeren
Windenergieanlagen mit Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw.
Nabenhöhen von bis zu 200 m ausreichend ist, entbehrt jeglicher,
insbesondere fachlicher, Grundlage. Es genügt sachlicher
Menschenverstand, um zu erkennen, dass von größeren Anlagen
mit größeren Anlagenhöhen und Rotorendurchmessern auch
weiterreichende Emissionen zu enrvarten sind. Wie man also bei
einem in verschiedenen anderen Bundesländern bereits heute nicht
mehr ausreichenden Abstandskriterium (hier 1.000 m) unterstellen
kann, dass es auch künftiger Anlagenentwicklung genügen wird,
bleibt unverständlich. 4. Forderung nach einem einheitlichen
Abstandskriterium für alle Siedlungen Insbesondere vor dem
Hintergrund der (fachlich angreifbaren) Begründung des 1.000 m
Abstandes mit dem immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz
ist die Festlegung eines 800 m Abstandes für Splittersiedlungen
und Einzelhäuser nicht begründbar. Vor dem Hintergrund der vom
Regionalen Planungsverband selbst formulierten Auffassung, dass
nicht nur in unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen deren
Einwirkungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Schall, Lärm,
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verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. 

optisch bedrängende Wirkung) erheblich sein können, und des
daraus mit Blick auf das Vorsorgeprinzip und in Erwartung
größerer und leistungsstärkerer Anlagen abgeleiteten
Schutzabstandes von 1.000 m ist die Unterschreitung desselben
für Splittersiedlungen und Einzelhäuser nicht begründbar.
Dieser verringerte Abstand dient hier augenscheinlich nur der
Vergrößerung der "Eignungsflächen". Einzelhäuser und
Splittersiedlungen sind wie Gebiete, die nach BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, zu werten
und daher mit mindestens 1.000 m Abstandspuffer zu versehen, als
hartes Ausschlusskriterium. Konkret wird ein Abstandskriterium von
1.000 m für die Ortsteile Müssow und Kammin zum
vorgesehenen Eignungsgebiet Nr. 14/2015 Behrenhoff gefordert. 5.
Unzulässige Einstufung der Ortsteile Müssow und Kammin Die
Ortsteile Müssow und Kammin werden durch das RREP
irrtümlich als Splittersiedlungen eingestuft. Das
Tatbestandsmerkmal des „im Zusammenhang bebauten Ortsteils"
ist vor dem Hintergrund der planersetzenden Funktion des $ 34
BauGB zu sehen. Wenn es keine planungsrechtlichen Festsetzungen
gibt, soll die Struktur der vorhandenen Bebauung die fehlenden
planungsrechtlichen Festsetzungen kompensieren. Diese Prüfung
ist jedoch im vorliegenden Fall überhaupt nicht relevant. Die
Gemeinde Behrenhoff verfügt über einen sachlichen
Teilflächennutzungsplan. ln diesem sind die Siedlungsgebiete, die
nach BaUNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus oder der
Gesundheit dienen klar umrissen. lnnerhalb dieses im
Zusammenhang bebauten Ortsteils befinden sich unzweifelhaft auch
das Flurstü ck 102 und das Flurstück 229, der Flur 1 der
Gemarkung Müssow. Es handelt sich hier um Wohngebäude
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der
Gemeinde Behrenhoff. Auch in dem Ortsteil Kammin handelt es sich
um eine Bebauung, die nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein
ausreichendes Gewicht hat und Ausdruck einer organischen
Siedlungsstruktur ist. Die erforderliche Zahl vorhandener Bauten ist
gegeben. Die Siedlungsstruktur ist geschlossen und
zusammengehörend. Einzelne Baulücken verändern dieses
Gesamtbild nicht. Bauanträge in beiden Ortsteilen werden von der
Gemeinde als Vorhaben im Innenbereich beurteilt. Im Ergebnis ist
eine Plankorrektur unter Ausweisung von mindestens 1000 m
Abstandspuffer vorzusehen. 6. Fehlerhafte Einstufung der
Flurstücke 102 und 229, der Flur I der Gemarkung Müssow als
Wohngebäude außerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles Müssow Den Ausführungen der Bevollmächtigten der
Firmen Windpark Behrenhoff GmbH und Co. KG sowie der
Natunruind Schwerin GmbH in der Stellungnahme zur bisherigen
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Beteiligung ist zu widersprechen. Die darauf basierende
Stellungnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald (E-Mail vom 14. August 2019) ist aus
diesem Grunde ebenfalls zu beanstanden. Die lnvestoren versuchen
mit ihrem Beitrag die Abstandsbemessung von insgesamt 1000 m
zum gegenständlichen Eignungsgebiet Nr. 1412015 dadurch zu
verkürzen, dass die beiden am südwestlichen Ende der Ortschaft
Müssow gelegenen Hausgrundstücke der Ortschaft als solcher
nicht mehr zuzuordnen sind. lrrig wird behauptet, die beiden
Grundstücke lägen außerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles Müssow. l. Die Gemeinde Behrenhoff hat für die
Ortschaft Müssow einen Flächennutzungsplan erlassen, der die
gesamte Ortschaft Müssow einschließlich der beiden
gegenständlichen Grundstücke mit den dazwischenliegenden
bebaubaren Flächen beinhaltet und abdeckt. Grundsätzlich ist ein
Flächennutzungsplan zur Beurteilung nach der
Baunutzungsverordnung und der Zuordnung der Flächen nach §
34 BauGB verpflichtend. Die Gemeinde handelt im Rahmen der
Bauleitplanung in Ausschöpfung ihrer Rechte der Planungshoheit
basierend auf Art. 28 Abs. 2 GG. Die von den Investoren
angesprochene Fläche ist bauplanungsrechtlich bebaubar. Die
Gemeinde stellt durch den Flächennutzungsplan die Bebaubarkeit
dieser Flächen her. Hierbei ist es unbeachtlich, wenn die Fläche
zwischenzeitlich landwirtschaftlich genutzt wird. Es ist im Übrigen
bei allen Bauflächen, die bauplanungsrechtlich zur Bebaubarkeit zur
Verfügung stehen und ausgewiesen sind üblich, dass bis zur
Bebaubarkeit eine agrarische Nutzung durchgeführt wird. Dies
ändert aber am Charakter der Fläche nach § 34 BauGB nichts. Il.
Wie bereits oben ausgeführt, hat die Gemeinde einen
Flächennutzungsplan mit Ausweisung eines Baugebiets im Bereich
der Ortschaft Müssow verfügt. Bestandteil dieses
Flächennutzungsplans sind auch die beiden gegenständlichen
bebauten Grundstücke sowie die dazwischenliegenden Flächen,
die zur Bebauung planungsrechtlich vorgesehen sind. Das
Bundesverwaltungsgericht hat bereits mit Urteil vom 14.9.1992 - 4 C
15/90 darauf hingewiesen, dass ein im Zusammenhang bebauter
Ortsteil grundsätzlich so weit reicht, wie die aufeinanderfolgende
Bebauung trotz vorhandener Baulücken den Eindruck der
Geschlossenheit (Zusammengehörigkeit) vermittelt. Dies gilt sogar
im unbeplanten lnnenbereich. Umso mehr muss dies im beplanten
Innenbereich gelten. Hier obliegt es der Planungshoheit der
Gemeinde entsprechende Baugebiete auszuweisen. Es spielt dabei
keine Rolle, ob die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen
Baugebiete bereits bebaut sind oder nicht. Die Grundstücke
innerhalb des Flächennutzungsplans können jederzeit der
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Bebauung zugeführt werden. Die Maßgaben einer Bauleitplanung
sind bis hin zum Revisionsverfahren zu beachten - BVerwG, Urt. v.
1.12.1972 - lV C 6.71. ln der gleichen Entscheidung hat das
Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass nach der
Begriffsbestimmung des Bundesbaugesetzes zum Außenbereich
alle von den §§ 30 und 34 BBauG (jetzt BauGB) nicht erfassten
Flächen gehören. Dies bedeutet, dass Flächen nach den §§
30 und 34 BauGB eben nicht zum Außenbereich zählen. Für
den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass aufgrund der
Flächennutzungsplanung die beiden südwestlich der Ortschaft
anschließenden Hausgrundstücke zur Ortschaft zählen. Selbst
im Fall des $ 34 BauGB wäre der Zusammenhang zu bejahen, weil
eben diese Baulücke jederzeit mit Bebauung geschlossen werden
kann. lm Ubrigen beträgt die Baulücke nicht 115 m sondern ca.70
m (gemessen von den jeweiligen Grundstücksgrenzen, die
maßgeblich zur Bemessung sind). Dies bedeutet, dass die
Baulücke gerade ein Baugrundstück umfasst. Dementsprechend
ist im Ergebnis festzustellen, dass die bebauten Grundstücke am
südwestlichen Rand von Müssow zum Ortsgebiet zählen und
die Abstandsmaße von 1000 m zum Eignungsgebiet von dort aus
zu bemessen sind. 7. Entgegenstehende gemeindliche Planungen -
Sachlicher Teilflächennutzungsplan Der mit dem Schreiben der
Gemeinde Behrenhoff beantragte und mit Schreiben des
Ministeriums für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern vom
01.02.2000 bestätigte Sachliche Teilflächennutzungsplan
,,Windenergie, Kiesabbau, Richtfunk" vom 25.10.1999 mit
Rechtswirksamkeit ab 19.05.2000 steht Vorhaben zur Errichtung von
Windkraftanlagen entgegen. Die Gemeinde Behrenhoff hat ihr
Festhalten an diesem Plan wiederholt bestätigt. Die Gemeinde
Behrenhoff hat den Sachlichen Teilflächennutzungsplan aufgestellt,
um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Auf Grund der
räumlichen Gliederung der Bebauung des Gemeindeterritoriums
können keine Windenergieanlagen in einem angemessenen
Abstand aufgestellt werden, ohne die Gesundheit der Menschen zu
gefährden. Die Gemeinde will mit dem Teilflächennutzungsplan
ihre Attraktivität für die Bewohner steigern, die Abwanderung
stoppen, den Zuzug neuer Bürger befördern und damit langfristig
die eigene Existenz sichern. Dies entspricht auch grundsätzlich den
Zielen des Landesraumentwicklungsprogrammes. Da der Sachliche
Teilflächennutzungsplan etwa 15 Jahre vor Ausweisung der sog.
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgestellt wurde, kann
auch kein Zusammenhang im Sinne einer Verhinderungsplanung
hergestellt werden. Zum damaligen Zeitpunkt bestanden keine
diesbezüglichen Landesplanungen, welche damit verhindert
werden konnten und bei geänderten Landesplanungen hätte der
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Sachliche Teilflächennutzungsplan im Sinne eines
Bestandsschutzes berücksichtigt werden müssen. Die weiterhin
aufgeführte Argumentation, es wäre erforderlich, der
Windenergienutzung substantiell Raum zu schaffen (BVerwG 2002)
ist angesichts der zurückliegenden Entwicklung und der
bestehenden Situation, dass die letzten verbliebenen Flächen unter
Aufweichung bisheriger Kriterien überplant werden, substanzlos.
Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein förmliches Instrument
der Stadtplanung und Ausdruck der gemeindlichen Planungshoheit.
Gemäß S 5 des BauGB wird im F-Plan die Art der Bodennutzung
für das gesamte Gemeindegebiet nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Der
F-Plan stellt somit einen Rahmenplan für die Gemeinde dar, der
für sie selbst und andere Behörden bindend ist. Gemäß Artikel
28 des Grundgesetzes (GG) wird den Gemeinden die
Selbstverwaltungsgarantie eingeräumt. Eine Nichtbeachtung des
bestehenden Sachlichen Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde
Behrenhoff ist eine grobe Missachtung der grundgesetzlich
zugesicherten Planungshoheit der Gemeinde.

lfd. Ident-Nr.: 693
Gemeinde
Behrenhoff

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 2166 8. Landschaftsbildpotential Im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden in $ 1 die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege festgeschrieben. Darin
heißt es unter anderem, Natur und Landschaft sind aufgrund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage der Gesundheit des Menschen
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1. die biologische
Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch Pflege und
Entwicklung in seiner Gesamtheit und eines lokalen Bereiches wie
ein Gemeindegebiet. Das Erfordernis der Sicherung der in § 1 Abs.
1 genannten Ziffern 1 - 3 besitzt somit höchste Priorität. Weiterhin
heißt es, großflächige, weitgehend unzerschnittene
Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren.
Das Eignungsgebiet Nr. 14/2015 wird durch das RREP in einen
unzerschnittenen Freiraum hinein projektiert, ohne hierbei die
Wertstellung nach dem geltenden Naturschutzrecht zu beachten.
Dieser Bereich ist hinsichtlich des unzerschnittenen landschaftlichen
Freiraumes und des Landschaftsbildpotentiales jeweils mit der
höchsten Stufe (Stufe 4) zu bewerten. Eine Beeinträchtigung eines
Landschaftsbildes ist nicht zu kompensieren. 9. Bürgervotum Die
Bürger der Gemeinde Behrenhoff haben sich bereits im Rahmen

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.   In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG 14/2015) und dem Gebiet
mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
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der 2. Stufe der Beteiligung zum Entwurf des RREP mit
überwältigender Mehrheit gegen die Ausweisung des
Eignungsgebietes Behrenhoff ausgesprochen und dies mit ihren
Unterschriften bestätigt (Unterschriftenliste wurde im Rahmen der 2.
Beteiligung eingereicht). Dieses Votum wurde auch bei mehreren
öffentlichen Veranstaltungen (u. a. unter Beteiligung des Amtes
für Raumordnung am 06. September 2016) wiederholt bestätigt.
10. Wertverlust Der Verkehrswert der bebauten Grundstücke in den
betroffenen Gemeinden wird erheblich gemindert. Bewertungen von
verschiedenen Maklern sehen Werteinbußen zwischen 20 und 3O
o/o. Die Bewertung wird jedoch nach anderen Quellen noch für zu
niedrig gehalten, weil zahlreiche lnteressenten vom Kauf Abstand
nehmen, wenn Sie von WEA in der Nähe des Wohngrundstückes
erfahren. Aufgrund des bestehenden Sachlichen
Teilflächennutzungsplanes durften die Bürger darauf vertrauen,
dass die Verkehrswerte ihrer bebauten Grundstücke nicht von
diesem Wertminderungsumstand betroffen sein würden. Die
Gemeinde Behrenhoff fordert den Planungsverband auf, darauf
hinzuwirken, dass betroffene Gemeinden bzw. deren Bürger im
Sinne des BüGembeteilG M-V angemessen und dauerhaft
entschädigt werden, an Stelle oder zusätzlich zu möglichen
Beteiligungen. Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der bereits
bestehenden Genehmigungsanträge für die Errichtung der WEA,
welche vor lnkrafttreten des Gesetzes eingereicht wurden, das
BüGembeteilG M-V im Falle des Eignungsgebietes Nr.1412015
und in vielen anderen Fällen ebenso ins Leere läuft. 11.
Naturschutz-und Artenschutzrechtliche Belange Das Helgoländer
Papier der Länder AG der Vogelschutzwarten (LAGVSW) schlägt
einen Abstand von 1.500 m zum Schutz des auf der roten Liste der
gefährdeten Arten stehenden Rotmilans vor. Vorpommern ist ein
Verbreitungsgebiet der wenigen noch übrig gebliebenen Rotmilane.
Auch in der Nähe des Vorschlagsgebietes Nr. 1412015 gibt es
nachweislich 2 Rotmilanpaare. Zweiweitere Horste wurden im
Frühjahr 2016 zerstört. ln dem Kriterienkatalog fehlt ein
Abstandskriterium für Horst- und Nistplätze des Rotmilans (Arten
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 20091147lEG und Anhang ll der
Richtlinie 92l43lEWG). Dies ist nicht nachvollziehbar, da in der
benachbarten Planungsregion ein entsprechendes Kriterium existiert.
Die Gemeinde Behrenhoff fordert deshalb die Aufnahme eines 1.000
m Abstandspuffers um Horste des Rotmilans analog den Regelungen
im RREP vom Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte. Das
Vorhabensgebiet liegt auf der Zugrute der Kraniche. In jedem
Frühjahr und Herbst rasten hunderte Kraniche auf den betroffenen
Flächen. Weiterhin befinden sich im unmittelbaren Umfeld des
Vorschlagsgebietes 2 Kranichbrutplätze. Das Eignungsgebiet

Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
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14/2015 befindet sich im Hauptverbreitungsgebiet des Schreiadlers
und unterschreitet die Mindestabstände zu mindestens zwei
Schreiadlerrevieren. Auf eine Ausweisung als Eignungsgebiet
müsste bereits daher verzichtet werden. Diese Forderung deckt
sich mit der der unteren Naturschutzbehörde, welche ebenfalls die
Streichung des Eignungsgebietes fordert. Für Horste des
Schwarzmilans gibt das Helgoländer Papier einen Mindestabstand
von 1.000 m an. Dieser wird durch einen Teil des Eignungsgebiets
unterschritten. Es werden darüber hinaus regelmäßig
Beobachtungen anderer schlaggefährdeter Vogelarten im geplanten
Eignungsgebiet berichtet, darunter Weißstorch, Rotmilan, Seeadler
und Wiesenweihe. Die genannten Großvögel Rotmilan,
Schreiadler und Seeadler überfliegen beobachtungsgemäß
regelmäßig das Eignungsgebiet und seine Umgebung. Für den
Schreiadler sehen die Empfehlungen der LAG VSW einen
Mindestabstand von 6.000 m vor. Der Schreiadler ist die am
stärksten bedrohte der in Deutschland heimischen Adlerarten. Er
kommt heute in Deutschland nur noch in einem ca. 10.000 km2
großen Gebiet im östlichen Mecklenburg-Vorpommern und in
Nordost-Brandenburg als Brutvogelvor. In Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und Bayern ist die Art bereits ausgestorben. Im
Bereich von Windkraftanlagen unterliegt der Schreiadler einem
erheblichen Tötungsrisiko. Da es nur noch ca. 100 Brutpaare in
Deutschland gibt, stellen WEA eine besondere Gefährdung der Art
dar. Das Land reduziert in den AAB-WEA den Ausschlussradius für
Windkraftanlagen um Schreiadlerhorste ohne nähere Erläuterung
landesspezifischer Besonderheiten pauschal auf 3.000 m, sofern
zusätzliche geeignete Nahrungs- bzw. Lenkungsflächen im 3
km-Radius um den Brutwald im Umfang von 15 ha
(Basisbedarfsfläche) je WEA und je Brutrevier geschaffen werden.
Der Nachweis des Erfolges derartiger Maßnahmen im Rahmen von
Felduntersuchungen steht jedoch noch aus. Die Abweichung des
Landes vom Helgoländer Papier stellt einen gefährlichen Eingriff in
den Schutzbereich des Schreiadlers dar und kann so nicht akzeptiert
werden. Die in der Abwägung geführte Argumentation, dass es
dem Helgoländer Papier angeblich an ausreichender
wissenschaftlicher Grundlage fehle, verfängt nicht, da dies für die
AAB zumindest in gleichem Maße zutrifft. Der streng geschützte
Wachtelkönig hat ebenfalls mehrere Vorkommen im
Vorhabensgebiet. Verschiedene geschützte Fledermausarten
haben ebenfalls Sommer- und Winterquartiere in der Nähe des
Vorschlagsgebietes. 12. Umweltbericht Der Umweltbericht setzt sich
nur sehr kursorisch mit den Umweltauswirkungen der geplanten
Windparks auseinander. ln dieser knappen Form wird er den
Anforderungen nicht gerecht. Es ist nicht ersichtlich, welche

Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
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Untersuchungen zur Vogelwelt auf und um die geplanten
Eignungsgebiete durchgeführt wurden, mit welchen Methoden dies
geschah und welche Ergebnisse erzielt worden sind. Das gleiche gilt
für die Fledermäuse. Der Gutachter räumt diesbezüglich
selbst Unsicherheiten und Kenntnislücken bei der Einschätzung
und Bewertung der potentiellen Umweltauswirkungen ein und
verweist auf Schwierigkeiten im Hinblick auf die verfügbaren
Datengrundlagen insbesondere für die Artengruppen Vögel und
Fledermäuse. Der Gutachter verweist weiterhin auf fehlende
Datentiefe und Aktualität. Die Datenlage hält bei Weitem nicht
Schritt mit der in den letzten Jahren sehr dynamischen Entwicklung
mit einer schnellen Zunahme von Größe und Anzahl der Anlagen.
In der Zweiten Änderung des RREP werden weder Festlegungen
hinsichtlich der Art, Anzahl und maximalen Größe der
Windenergieanlagen noch zum minimalen Abstand dieser zur
Eignungsgebietsgrenze getroffen. Auf dieser Grundlage kann letztlich
nicht beurteilt werden, ob durch die regionalplanerische Ausweisung
von Eigungsgebieten für Windenergieanlagen ein gesetzlicher
Verbotstatbestand des Artenschutzrechtes (Erhöhung des
Tötungsrisikos) potentiell vorbereitet wird. Die der Bewertung
zugrunde liegenden Daten sollten daher nicht älter als 2 Jahre sein,
um einen aktuellen und realitätsnahen Planungsstand zu
gewährleisten. Von daher ist das Alter der im Umweltbericht für
jedes Eignungsgebiet (WEG) genannten Bewertungsdaten zu
nennen. Gegebenenfalls müssen Neukartierungen erfolgen, um
eine realistische Planung in den betroffenen Gebieten zu
ermöglichen. Im Ergebnis ist der Informationsgehalt des
Umweltberichtes gering und es gehen bereits die Stellungnahmen
der Fachbehörden (beispielsweise Naturschutzbehörde des LK
Vorpommern) und Fachverbände inhaltlich über den
Umweltbericht hinaus. 13. Ausschlusskriterium Gebiete, die
gutachtlich als besonders wertvolle historische Kulturlandschaft
identifiziert wurden Nach Auffassung der Gemeinde Behrenhoff
fehlen bei den Ausschlusskriterien Gebiete, die gutachtlich als
besonders wertvolle historische Kulturlandschaft identifiziert sind.
Somit fehlt eine Berücksichtigung der
landschaftsbeeinträchtigenden Wirkung von Windkraftanlagen
speziell hinsichtlich dieses Aspektes. Diese Forderung sollte
insbesondere in Anbetracht der immer höher werdenden Anlagen in
den Kriterienkatalog aufgenommen werden. Ein vergleichbares
Kriterium wurde im benachbarten Planungsverband bereits etabliert.
Die Gemeinde Behrenhoff sieht hier Teile des historischen
Ortskernes speziell im Umfeld der historisch bedeutsamen Kirche als
in diesem Zusammenhang zu betrachtende Objekte. 14.
Abstandskriterien im RREP allgemein ln den Planungen werden für

planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.   Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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verschiedene Aspekte Abstandskriterien aufgeführt. Die Einhaltung
dieser Abstandskriterien wird jedoch nicht sichergestellt. Angewendet
werden die Kriterien für die Grenzlinie des potentiellen
Eignungsgebietes. In der Antrags- und Genehmigungspraxis werden
die zu errichtenden Anlagen bevorzugt direkt auf dieser Grenzlinie
positioniert. Somit unterschreitet der halbe Rotordurchmesser
regelmäßig die festgelegten Abstandskriterien. Da in der Zweiten
Änderung des RREP weder Festlegungen hinsichtlich der Art,
Anzahl und maximalen Größe der Windenergieanlagen noch zum
minimalen Abstand dieser zur Eignungsgebietsgrenze erfolgen, kann
der ursprünglich als Abstandskriterium zur Gebietsausweisung
festgelegte Abstand nahezu beliebig unterschritten werden. Die
Gemeinde Behrenhoff fordert deshalb die zusätzliche Festlegung,
dass der minimale Abstand einer WEA von der Grenzlinie des
Eignungsgebietes mindestens dem halben Rotordurchmesser
entsprechen muss. 15. Abstandskriterium zu öffentlichen und
touristisch genutzten Wegen und Straßen Es fehlt, da Anlagen
erfahrungsgemäß auf die Gebietsgrenzen positioniert werden, in
diesem Zusammenhang auch ein Abstandskriterium zu öffentlichen
und touristisch genutzten Wegen und Straßen. Auf diesen besteht
eine Gefährdung durch herabfallende Anlagenteile oder durch
Eiswurf. Das Risiko des Eisabwurfes ist auch mit technischen Hilfen
nicht auszuschließen. Es bleibt besonders im Nahbereich der
Anlage (innerhalb des Rotorradius) bestehen. Der Hinweis auf die
Möglichkeit von Warnschildern stellt jedoch keine Risikoabwehr dar,
da der Passant trotz Warnschild keine Chance hat. Das Thema
Eiswurf wird von Anlagenherstellern technisch so dargestellt, als ob
Eiswurf bei modernen Anlagen nicht mehr entstehen kann. Diese
Auffassung ist irrig. Auch neuere Berichte zeigen, dass Eiswurf nach
wie vor stattfindet. Dies ist auch weiter nicht venruunderlich, weil
Anlagen in der Regel erst dann abgeschaltet werden, wenn Unwucht
auftritt. Unwucht tritt dann auf, wenn bereits Eisbrocken von der
Anlage weggeflogen sind. Selbst bei Stillstand der Anlagen kann es
aber zum so genannten ,,Eisabfall" kommen. Bei entsprechenden
Windgeschwindigkeiten werden auch diese Eisbrocken weit von der
Anlage entfernt getragen und können dort Schaden anrichten. Das
Aufstellen von Warnschildern, wie dies heutzutage üblich ist,
verhindert keinen Schaden. Die Gegend muss deshalb abgesperrt
werden. Dies widerspricht aber geltender Gesetzeslage. 

Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
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– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner

Seite 5996 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
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diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
  Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 14/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind.
Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Die Planungskriterien der
Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften -
anders als vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße.
Insofern verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen in der
vorangegangenen Beteiligung. Die Berücksichtigung der
Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der weichen Tabukriterien und
Restriktionskriterien: zum einem durch die weichen Tabuzonen
„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der
harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die
Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
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„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 14/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband
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ist sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.   Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Ebenso steht es nicht in der Entscheidung
oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob
bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 693
Gemeinde
Behrenhoff

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 2167 16. Einwendungsfrist Die Einwendungsfrist für
Einwendungen zum Entwurf der 5. Beteiligungsstufe zur
Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ist
mit 30 Tagen und angesichts der zeitlichen Lage in der
Sommerurlaubszeit und den gegebenen Pandemieeinschränkungen
deutlich zu kurz. Die Einarbeitung in die komplexe Thematik erfordert
wesentlich mehr Zeit. Die Frist wird für Gemeindevertretungen
durch Ladungsfristen weiter verkürzt. Auch angesichts der 1,5
jährigen Überarbeitungszeit durch den RPV erscheint eine
Beteiligung von 1 Monat als unangemessen. 17. Teilauslage
Angesichts der Überarbeitung und Begründung der Kriterien ist
eine Teilauslage des RREP nicht nachvollziehbar. Hier wird den
Bürgern und Gemeinden im Bereich nicht ausgelegter Gebiete die
Möglichkeit genommen diese zu überprüfen. Nach unserer
Auffassung hätte der Entwurf in Gänze ausgelegt werden
müssen. 18. Sonstiges Abgesehen von oben genannten
Forderungen und Hinweisen bestehen grundsätzliche Bedenken
zum weiteren Ausbau der Windkraftnutzung. Mittlerweile wird in

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
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Mecklenburg-Vorpommern - im Durchschnitt wohlgemerkt - weit
über den Eigenversorgungsbedarf hinaus Windstrom erzeugt, in
andere Bundesländer exportiert oder auch im Ausland zum
Negativpreis als sogenannter "Schrottstrom" entsorgt. Nachweislich
werden, auch in unserem Netzgebiet, wegen des Überangebotes
von Strom aus erneuerbaren Energien immer häufiger
Abschaltungen, mit der Folge der Zahlung von Entschädigungen an
die Anlagenbetreiber, notwendig. Der weitere Ausbau und die
Ausweisung weiterer Gebiete für Windkraftanlagen, ohne sich
hierbei am Bedarf zu orientieren, kann nicht zu einem schlüssigen
Energiekonzept beitragen. Angesichts der erklärten Absichten auch
der übrigen Bundesländer, sich zu 100 % aus "erneuerbarem"
Strom zu versorgen bzw. selbst zu "exportieren", stellt sich immer
drängender die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines weiteren
Ausbaus hiezulande, der zu Lasten der einheimischen Bevölkerung
und unserer Natur- und Landschaftsräume erfolgt. Dieser Situation
muss Rechnung getragen werden und sich in den Planungen des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms widerspiegeln, was im
vorliegenden Entwur'f zur 5. Beteiligungsstufe nicht der Fall ist. Vor
dem Hintergrund einer fehlenden technisch skalierbaren und
ökonomischen Kapazität der Speicherung überschüssigen
Windstroms und fehlender Netze, um diesen gegebenenfalls in
andere Regionen Deutschlands zu übertragen, einer fehlenden
Berücksichtigung neuester Erkenntnisse von umwelt- und
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Windenergieanlagen
und nicht zuletzt eines fehlenden politischen Gestaltungswillens,
betroffene Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger zu
entschädigen oder bevorzugt Förderungen zukommen zu lassen,
lehnt die Gemeinde Behrenhoff die Ausweisung weiterer
Windeignungsgebiete und damit den Entwurf der 5. Beteiligungsstufe
zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
ab.

unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
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ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
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taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
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sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen
zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff
unverändert fest.

lfd. Ident-Nr.: 693
Gemeinde
Behrenhoff

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 2153 7. Entgegenstehende gemeindliche Planungen -
Sachlicher Teilflächennutzungsplan Der mit dem Schreiben der
Gemeinde Behrenhoff beantragte und mit Schreiben des
Ministeriums für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern vom
01.02.2000 bestätigte Sachliche Teilflächennutzungsplan
,,Windenergie, Kiesabbau, Richtfunk" vom 25.10.1999 mit
Rechtswirksamkeit ab 19.05.2000 steht Vorhaben zur Errichtung von
Windkraftanlagen entgegen. Die Gemeinde Behrenhoff hat ihr
Festhalten an diesem Plan wiederholt bestätigt. Die Gemeinde
Behrenhoff hat den Sachlichen Teilflächennutzungsplan aufgestellt,
um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Auf Grund der
räumlichen Gliederung der Bebauung des Gemeindeterritoriums
können keine Windenergieanlagen in einem angemessenen
Abstand aufgestellt werden, ohne die Gesundheit der Menschen zu
gefährden. Die Gemeinde will mit dem Teilflächennutzungsplan
ihre Attraktivität für die Bewohner steigern, die Abwanderung
stoppen, den Zuzug neuer Bürger befördern und damit langfristig
die eigene Existenz sichern. Dies entspricht auch grundsätzlich den
Zielen des Landesraumentwicklungsprogrammes. Da der Sachliche
Teilflächennutzungsplan etwa 15 Jahre vor Ausweisung der sog.
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgestellt wurde, kann
auch kein Zusammenhang im Sinne einer Verhinderungsplanung
hergestellt werden. Zum damaligen Zeitpunkt bestanden keine
diesbezüglichen Landesplanungen, welche damit verhindert
werden konnten und bei geänderten Landesplanungen hätte der
Sachliche Teilflächennutzungsplan im Sinne eines
Bestandsschutzes berücksichtigt werden müssen. Die weiterhin
aufgeführte Argumentation, es wäre erforderlich, der
Windenergienutzung substantiell Raum zu schaffen (BVerwG 2002)
ist angesichts der zurückliegenden Entwicklung und der
bestehenden Situation, dass die letzten verbliebenen Flächen unter
Aufweichung bisheriger Kriterien überplant werden, substanzlos.
Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein förmliches Instrument
der Stadtplanung und Ausdruck der gemeindlichen Planungshoheit.

Wird nicht gefolgt
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung
ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
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Gemäß S 5 des BauGB wird im F-Plan die Art der Bodennutzung
für das gesamte Gemeindegebiet nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Der
F-Plan stellt somit einen Rahmenplan für die Gemeinde dar, der
für sie selbst und andere Behörden bindend ist. Gemäß Artikel
28 des Grundgesetzes (GG) wird den Gemeinden die
Selbstverwaltungsgarantie eingeräumt. Eine Nichtbeachtung des
bestehenden Sachlichen Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde
Behrenhoff ist eine grobe Missachtung der grundgesetzlich
zugesicherten Planungshoheit der Gemeinde.

und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  

lfd. Ident-Nr.: 694
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1904 hiermit lege ich Widerspruch gegen das Verfahren -
Erweiterung der beantragten Windfarm Behrenhoff,
Genehmigungsverfahren für 1 WEA GE 5.3 der Fa. Windpark
Behrenhoff GmbH & Co. KG ein. Ein Bürgervotum hat gezeigt,
dass über 70% der Bürger sich per Unterschrift gegen den Bau
der WKA ausgesprochen haben. Auch Bürger der umliegenden
Gemeinden haben sich dem angeschlossen. Im RREP werden
hinsichtlich des Abstandspuffers für Wohngebiete nach der Bau
NVO und SplittersiedlungenjEinzelhäuser im Außen bereich
unterschiedliche Abstandspuffer (1.000 m / 800 m) zu den
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Auch
nach Korrektur werden die 800 m unterschritten z. B. zu Kammin und
Müssow. Es ist nicht ersichtlich, dass eine dynamische Anpassung
der Abstände zu Wohnbebauungen erfolgt ist, je höher eine WKA
gebaut wird. Es ist nicht zu glauben, dass Lärmmessungen erfolgt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
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sein sollen, die die Lautstärke während des Betriebes einer
Windkraftanlage des Typs GE 5.3 mit einer Gesamtbauhöhe von
240 m bezeugen. Lärm, und Schattenwurf beeinträchtigen die
Gesundheit und die Höhe der WKA übt eine optische
bedrängende Wirkung aus.  Die Belastung des Landschaftsbildes
erhöht sich, die visuelle Verschandelung des geänderten
Vorhabens, wie auch des Änderungsvorhabens allein reicht bis in
die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und überschneidet
sich mit benachbarten Windparks. Es gibt nachteilige
Umweltauswirkungen des Bestandsvorhabens und des
Änderungsvorhabens auf den denkmalgeschützten Gutspark in
Behrenhoff mit seinem Flora und Faunabestand. Der Schutz von
Großvögeln hat oberste Priorität beim Schreiadler. Der
Schreiadler ist neben dem Fischadler der kleinste deutsche Adler.
Auf seiner Jagd ist er gern zu Fuß unterwegs. Am Brutplatz ist er
sehr störungsempfindlich, deshalb braucht er ungestörte Wälder
und in der Nähe feuchte Wiesen in seinem Brutrevier. Sein
Lebensraum wird immer knapper und hier haben wir die Chance, das
zu verhindern und den vom Aussterben bedrohten Adler zu retten. 
Der Brutpolatz des Schreiadlers liegt nur ca. 3,9 km entfernt
vorgeschrieben sind laut Helgoländer Papier 6 km. Brutplatzcode
M-V: N 18, weiter - der Horst des Rotmilans liegt im VG, weiter
Kranichnistplätze, desweiteren Wiesen und Rohrrweihe. Quelle:
Brutvogelkartierung 2014 VG Behrenhoff - Dr. W. Scheller Salix
Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Auch viele Kleine
Vögel die im Gebiet noch beobachtet werden können sind
bedroht. So zum Beispiel die Goldammer, der Kiebitz und die
Feldlerche. Die Energiewende machen wir Bürger in MV mit den
höchsten Strompreisen mit - Tendenz seit Jahren steigend, ohne
eine Speicherkapazität für Windstrom. Zwingend notwendig ist
eine erneute Bestandsaufnahme der Brut und der Gastvögel im
gesamten Raum Behrenhoff. Die Brutvögel sind in den Monaten
März bis Juli zu erfassen, und die Gastvögel auch danach in
regelmäßigen Begehungen, auch im Winter. Ein Gutachten von
2014 ist hier nicht ausreichend und unzulässig. Ich fordere durch
das Bundesumweltamt eine Studie zum Thema
„Gesundheitsgefährdung durch den von WKA ausgesandten
Infraschall“ in Auftrag zu geben. Sie muss wissenschaftlichen
Standards gerecht werden und somit eine Einschätzung auf
wissenschaftlicher Grundlage treffen. Hier beantrage ich auch, bei
den offiziellen Messungen Infraschallfrequenzen unter 10 Hz zu
berücksichtigen und zu verschiedenen Zeiten und
Auslastungsschwerpunkten zu messen. Desweiteren sollte eine
Aktualisierung der DIN-Norm 45680 erfolgen. Absenkung der
Grenzfrequenz bei der Messung von tieffrequentem Schall von

3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher

Seite 6006 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

aktuell 10 Hz auf einen deutlich geringeren Frequenzwert. Ich
fordere, den Betrieb von Windkraftanlagen in der Nähe von
Wohnbebauungen, Tierhaltungen und Lebensräumen geschützter
Arten solange zu untersagen, bis eine wissenschaftliche Klärung
der Frage - Gesundheitsgefährdung durch den von
Windkraftanlagen ausgesandten Infraschall - durch das
Bundesumweltamt stattgefunden hat. Hier sollte das Vorsorgeprinzip
greifen. Die UVP für die bereits zuvor beantragten WEA
(Windfarm-Bestand) im gleichen Vorschlagsgebiet ist noch nicht
abgeschlossen. Ich fordere zuerst die Abschließung dieser
Anträge. Ich fordere eine unabhängige Messung der
Immissionswerte für die WKA in allen Ausführungen, hier kann
man sich nicht nur auf die Angaben der Hersteller verlassen.

herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist.   Genauso wenig verltzt
die unterschiedliche Berücksichtigung von Innenbereich und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäusern im Außenbereich Art. 3 GG. Es hat
keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
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Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
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Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Die Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei
auf Informationen durch die zuständige Fachbehörde, das LUNG M-V.
Die entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Aus
den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
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2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG jedoch nicht tangiert und der
Abstandspuffer ist eingehalten.  Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
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Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.  Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
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Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Wie
bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.  In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG 14/2015) und dem Gebiet
mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.  
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
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bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
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Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
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Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
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und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
   Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 14/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind.
Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.   Für die Bewertung durch
den Planungsverband gilt grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht
den Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG
Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend,
inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von
so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen
denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen,
wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der
Gestaltung seiner Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die
Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen
Konzepts oder der topographischen Situation prägt. Maßgebend ist
insofern, ob sich ein besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der
Umgebung aufgrund ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die
wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung
des Denkmals ergibt (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88,
juris). Auch nach der Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v.
16.04.2014, 3 M 29/14) gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher
Anlagen in der Nähe eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des
Denkmals als Objekt aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt
möglich ist oder dieses nur noch zusammen mit einer veränderten
Umgebung wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher
Charakter beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals
verlangt nicht, dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals
diesem völlig unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben
hätten. Sie müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen,
dass sie es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der
gebotenen Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert
fehlen lassen.    Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der
Auffassung, dass Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannte
Gutsanlage im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren
angemessen berücksichtigt werden können, etwa durch eine
einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl
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bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange des Gutspark in Behrenhoff von solcher Bedeutung
sind, um pauschal eine vollständige Streichung des WEG 14/2015
herbeizuführen. Vielmehr müssen die öffentlichen Belange des Klima-
und Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang Berücksichtigung
finden, welche durch die Förderung erneuerbarer Energien und der
Errichtung von Windenergieanlagen Beachtung finden. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen bzw. ausgehender Emissionen zur Kenntnis. Das
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Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Ebenso steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 719
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 2128 Abstand zu Siedlungen und zwischen
Windeignungsgebieten Die bisherigen 1000 m (für
Splittersiedlungen 800 m) basieren auf anfänglichen Bauhöhen
der Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht bis zu 250 m,
geplant sind "noch größere Windräder". Die Abstandsregeln
werden jedoch aufgeweicht, verringert. Ich fordere die Einhaltung
einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz ist. Gleiches gilt
für den Abstand zwischen Windeignungsgebieten. Je höher die
WEA, desto wuchtiger stehen sie in der Landschaft, stören das
Landschaftsbild. Lärmentwicklung und Infraschall breiten sich weiter
aus. Dem tragen Sie nicht Rechnung. Stattdessen wird dieser
Mindestabstand von 5 km auf 2,5 km verringert. Ich fordere einen
parallel mit der Höhe wachsenden Abstand! Ich wohne im
Tollensetal, einem Entwicklungsgebiet für Tourismus. Diese
Chance wird massiv gestört. Für eine Bauhöhe der WEA von
200 m wurden selbst vom LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet.
Der Restaurierung und Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss
Broock als zukünftigem touristischen Anziehungspunkt muss
Rechnung getragen werden! Zu schützendes Landschaftspotential
Das Tollensetal ist als FFH- und Vogelzuggebiet ausgewiesen.
Neben den jährlich durchziehenden Gästen nisten hier Kraniche,
Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan. Es wurden auch
Schwarzstörche gesichtet. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.      Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
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für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
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überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
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Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
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Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
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wird.  Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 14/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese Schutzbereiche
wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die Festlegung
der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen durch die
zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
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Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
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Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG 14/2015 jedoch nicht tangiert und
der Abstandspuffer ist eingehalten.  Aus den nachfolgenden Gründen
hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein
Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband nimmt die
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denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.     Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG 14/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Für die Bewertung durch den Planungsverband gilt
grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den Blick aus dem
Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG Münster, Urt. v.
12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend, inwieweit die Umgebung
für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von so erheblicher
Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen denkmalpflegerische
Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen, wenn die
Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der Gestaltung seiner
Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die Umgebung die Wirkung
des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen Konzepts oder der
topographischen Situation prägt. Maßgebend ist insofern, ob sich ein
besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der Umgebung aufgrund
ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die wissenschaftliche,
künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung des Denkmals ergibt
(vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88, juris). Auch nach der
Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v. 16.04.2014, 3 M 29/14)
gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher Anlagen in der Nähe
eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des Denkmals als Objekt
aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder
dieses nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung
wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher Charakter
beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht,
dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals diesem völlig
unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben hätten. Sie
müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen, dass sie es
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der gebotenen
Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert fehlen lassen.
   Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der Auffassung, dass
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf die genannte Gutsanlage
("Schloss Broock") im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren
angemessen berücksichtigt werden können, etwa durch eine
einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl
bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
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Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange der Gutsanlage "Schloss Broock" von solcher
Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige Streichung des WEG
14/2015 herbeizuführen. Vielmehr müssen die öffentlichen Belange
des Klima- und Ressourcenschutzes in diesem Zusammenhang
Berücksichtigung finden, welche durch die Förderung erneuerbarer
Energien und der Errichtung von Windenergieanlagen Beachtung finden. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.

lfd. Ident-Nr.: 719
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 2142 gegen die 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommerns (5. Beteiligung) erhebe
ich Widerspruch aufgrund folgender Punkte. • Für den Bürger
besteht durch die verkürzte Auslegung (nur 1 Monat) und die
Urlaubszeit zu wenig Zeit fristgemäß eine Stellungnahme zu

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
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diesem Thema abzugeben. Die Einarbeitung in die umfassende
Thematik erfordert mehr Zeit, die sich ihre Behörde allerdings für
die Erarbeitung der 5. Beteiligung (11/2 Jahre) genommen hat. Dem
Bürger wird nur eine kurze Frist eingeräumt! • In dem Entwurf
werden nur geänderte Eignungsgebiete aufgeführt. Eine gesamte
Auflistung (auch in Form einer großen Übersichtskarte), mit allen
jetzt noch in Frage kommenden Eignungsgebieten, fehlt. Da einige
Gebiete wieder reingenommen wurden, fehlt eine Übersicht um zu
einer Gesamteinschätzung aller Eignungsgebiete zu kommen. Des
weiteren wurden die Kriterien (wieder mal) geändert. Gelten diese
jetzt nur für die veränderten und jetzt im Rahmen der 5.
Beteiligung ausgelegten Gebiete. Für die nicht veränderten
Eignungsgebiete gelten folglich also die alten Kriterien. Ein Fehler in
der Auslegung. Eine Neuauslage ist damit erforderlich! Außerdem
sind alle jetzt schon vorhandenen Windenergieanlagen (WEA) in
keiner Karte oder Übersicht nachrichtlich dargestellt. Wie soll man
die Planung solcher Gebiete beurteilen, wenn man als Bürger keine
Einsicht über bestehende Anlagen hat? Die Fläche aller
entfallenden und verkleinerten Eignungsgebiete (316 ha) steht der
Fläche aller vergrößerten und wiederaufgenommenen
Eignungsgebiete (333 ha) gegenüber. Durch die veränderten
Kriterien wird der Windkraft also mehr Raum gegeben. Also ein
Streichen von Eignungsgebieten bedeutet folglich für andere
Gemeinden einen größeren Verlust an Lebensqualität. • In
den Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten wird davon
ausgegangen, dass Windenenergieanlagen mit einer Bauhöhe von
200 m aus Gründen des Immissionsschutzes und der optisch
bedrängenden Wirkung im Wohngebiet nicht zulässig sind, also
mindestens die Abstandsregeln nach harten und weichen Tabuzonen
gelten (Wohnbebauung 1000m, Splittersiedlung 800m). In vielen
aktuellen Anträgen (Bsp. Behrenhoff), die beim STALU schon
vorliegen, beträgt die Höhe der Anlagen 240 m und der
Rotordurchmesser 160 m. Außerdem stehen viele
Windenergieanlagen genau auf der Grenze des ausgewiesenen
Eignungsgebietes und der Rotor geht bei dieser Größe weit
über dieses Gebiet hinaus. Macht also in diesem Beispiel (160 m
Rotordurchmesser) eine heimliche Vergrößerung des Gebietes
um 80 m in alle Richtungen aus. pas Eignungsgebiet wird bis zum
Äußersten ausgenutzt. Darum auch die Forderung, der
Rotorüberflug muss innerhalb des Eignungsgebietes erfolgen. Es
wird also an der Realität vorbei geplant. Die Abstandskriterien
gelten also nur bis zu einer Höhe von 200 m. Es ist also ein
höhenabhängiges Abstandskriterium erforderlich. In anderen
Bundesländern (Bayern) 10 x Höhe der Anlage. In wenigen Jahren
sind bestimmt schon weitaus größere Anlagen möglich, die dann

Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
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mit ihren Abstandsregeln nicht verhindert werden können. Darum
die Forderung nach einem höhenabhängigen Abstandskriterium,
da Windenergieanlagen mit einer Höhe von 200 miaut Definition
des LUNG eine Wirkungszone von 11km haben (bei größeren
Anlagen noch um ein vielfaches weiter). Also weithin sichtbar sind
und darum auch in großer Entfernung noch Einfluss haben. Da
Vorpommern Tourismusschwerpunkt ist, wird sich das auf lange Zeit
auch negativ also die Attraktivität als Urlaubsregion auswirken.
Selbst in Greifswald ist die geschützte Stadtansicht von Norden
(Caspar-David-Friedrich-Blick, eingetragenes Denkmal) betroffen.
Außerdem wurde ein bisheriges und auch vom Landkreis
gefordertes Kriterium, der Abstand zwischen den einzelnen
Eignungsgebieten von 5 km auf 2,5 km reduziert. • Zu der
Aussage im Außenbereich sind Wohnbebauungen
(Splittersiedlungen) nicht wesenstypisch, Windenergieanlagen sind
aber grundsätzlich zulässig und darum wesenstypisch, halte ich
für eine merkwürdige Schlussfolgerung. Durch die
Regionalplanung wird allen kleinen historischen Ortsteilen die
Daseinsberechtigung abgesprochen und als wesensuntypisch
eingeordnet, hier als Außenbereich dargestellt. Für gewachsene
Kulturlandschaften sind WEA eben nicht wesenstypisch, wohl aber
Einzelgehöfte und Splittersiedlungen. Nach welchen Kriterien wird
das definiert, welcher Ortsteil als Außenbereich und demnach als
Splittersiedlung angesenen wird und welcher nicht? Die genaue
Erläuterung fehlt hierzu. • 2015 hat die Ländergemeinschaft der
Vogelschutzwarte (LAG VSW) wissenschaftlich die
Abstandsempfehlungen von bedeutsamen Vogellebensräumen und
Brutplätzen zu Windenergieanlagen geprüft und im "Helgoländer
Papier" Mindestabstände festgelegt. Danach werden in den
Kriterien zur 5. Beteiligung zu geringe Abstände festgelegt.
Nistplätze z.B. des Schreiadlers, der nur in Vorpommern, in einer
kleinen Population vorkommt, werden mit nur 3000 m statt 6000 m
Abstand ausgewiesen und einige andere schützenswerte
Vogelarten wie Schwarzmilan, Kranich und Reiher werden nicht
betrachtet. Hier wird also Ausbau der Windkraftenergie über den
Schutz der Natur gestellt. • Anmerkungen zum Umweltbericht
Eignungsgebiet 14/2015 Behrenhoff: - Waldfläche fehlt: auch in.
näherer nordwestlicher Entfernung ist eine größere Waldfläche
(ca. 6 ha) vorhanden. Laut Waldabstandsgesetz müssen zu
Waldflächen (ist nicht größenabhängig) 30 m Abstand
eingehalten werden, das gilt für Wohnbebauungen und auch für
Eignungsgebiete. Sollte also gleich als Kriterium aufgenommen
werden, weil es eine direkte Auswirkung auf die Größe eines
Eignungsgebietes hat. Es sind in der 5. Beteiligung keine
Abstandsregeln für Wald definiert. - Unter Schutzgut Pflanzen,

Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
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Tiere und biologische Vielfalt fehlt der Horst des Weißstorches
(dieses Jahr mit Bruterfolg). Auch fehlen in der Auflistung
flächenhafte geschützte Biotope und Gehölze im Umkreis des
Eignungsgebietes. - Welche Abstandskriterien gelten für die
Ortsteile Müssow und Kammin, wieso wurde hier der Abstand
verringert, es wird nicht näher darauf eingegangen. Noch 2018 in
der 4. Beteiligung wurde Müssow von der unteren
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald als
Innenbereich eingestuft mit 1000 m Abstand zum Eignungsgebiet.
Wieso diese plötzliche Änderung? Darum die Forderung auf
Einhaltung dieses Abstandes. - Unter Schutzgut Kultur- und
Sachgüter: fehlt der denkmalgeschützte Landschaftspark mit Tor,
Marstall und Kirche, ist nicht noch mal aufgeführt, Entfernung 1000
m ist zu gering und beeinträchtigt dieses Ensemble stark. Fazit: Die
Kriterien werden passend gemacht! Von verschiedenen
Fachbehörden und Naturschutzverbänden werden Gutachten
erstellt, die später keinen Einfluss auf die Kriterien für die
Ausweisung von Windenergieanlagen haben. Die Arbeit wird dieser
Leute wird mit "Füssen getreten". Außerdem macht jedes
Bundesland seine eigenen Regeln. Darum die Forderung Regeln
nach einheitlichen Standards für die Ausweisung von
Windkraftanlagen.  Bitte um Eingangsbestätigung und später auch
Beantwortung der Stellungnahme, da ich bei früheren
Stellungnahme keine Antwort erhalten habe.

Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.     Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle
in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des
RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
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ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015
Behrenhoff unverändert fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen
den Schutzabstand zu Großvogelhorsten betreffend verweist der
Planungsverband erneut darauf, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise auch im Übrigen zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
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Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,  ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
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sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
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Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)

Seite 6040 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
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grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Bezüglich
der Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf
der Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei
hin:    Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet

Seite 6042 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall.    Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.    Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Anlass zu einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese
sind – wie bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich
insbesondere im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen
oder einer optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher
herausgestellt (vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –,
juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
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Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Im Rahmen der
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Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.   Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15
Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
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Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.   Biotope mit einer Größe
über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
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zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
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beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 14/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
  Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 14/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind.
Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Die Planungskriterien der
Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften -
anders als vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße.
Insofern verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen in der
vorangegangenen Beteiligung. Die Berücksichtigung der
Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der weichen Tabukriterien und
Restriktionskriterien: zum einem durch die weichen Tabuzonen
„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der
harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die
Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
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berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Der Planungsverband nimmt die Hinweise und Bedenken hinsichtlich einer
möglichen Sichtbarkeit des WEG 14/2015 Behrenhoff in der Stadtansicht
von Greifswald zur Kenntnis. Eine Planänderung können diese jedoch
nicht begründen:   Der Planungsverband weist zunächst darauf hin,
dass er den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die
über die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen.
Insbesondere steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der
Zweiten Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen
Nutzung festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu
errichtenden Windenergieanlagen zu treffen.   Grundsätzlich ist es nach
§ 1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet
Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.   
Der Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe aus Denkmalschutzgründen nötig werden.
Eine solche weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen
Aspekte findet im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren statt. Abschließend wird außerdem auf das
Folgende hingewiesen: Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
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jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Hinsichtlich der
Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP Verfahrens“
weist der Planungsverband – rein einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber – darauf hin, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
bezüglich konkreter Vorhaben stattfindet und insofern ein
unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, die
Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG). Eine hierbei unter
Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer
Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die für das
Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen Öffentlichkeit“
im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung gibt, § 17 Abs. 1
S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne gemäß § 1 Abs. Nr. 2
i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen Umweltprüfung (SUP)
nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und insofern eine Beteiligung
der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer Behörden nach §§ 41 ff.
UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist hinsichtlich Raumordnungsplänen
mit SUP-Pflicht jedoch auf eine Durchführung nach dem ROG.
Dementsprechend richtet sich das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung
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im Falle des RREP VP grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen
Nutzung durch den Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß
der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen
Gemeinde – gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die
Bauleitplanung durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der
Raumordnung keine Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt
auch keine Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der
Beteiligung nach dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine
hinreichende Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern
weist der Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage
des jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 730
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 748 zunächst möchte ich Sie darauf aufmerksam
machen, dass Sie als Verband gegen das Schutzgebot von Mensch
und Tier bezüglich Artikel 20a des Grundgesetzes agieren. Eine
grundsätzliche Überprüfung Ihres Vorgehens ist demnach erst
einmal erforderlich. Im gesamten Bundesland werden bereits 6,5
TWh Strom auf 13.800 ha erzeugt. Die energiepolitische Zielstellung
der Landesregierung sind 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha. Somit
müssten noch 6 TWh Strom auf 14.000 ha erzeugt werden. Die
Regionalplanungen sehen aber eine zusätzliche Stromerzeugung
von 16,3 TWh auf 17.800 ha vor. Die oben aufgeführten WEGe
würden demnach 4,8 TWh Strom auf 5.200 ha (5.182 ha) nur in
Vorpommern allein erzeugen. Zusammen ergibt dies eine
Planübererfüllung von 10,8 TWh Strom. Tatsache ist, das
Mecklenburg-Vorpommern jetzt schon zu viel Strom produziert, mehr
also als hierzulande verbraucht werden kann. Im Gegensatz dazu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
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müssen aber die höchsten Strompreise von ganz Deutschland
gezahlt werden. Dies stellt sich als Unverhältnismäßigkeit
sowohl in Bezug auf die Bevölkerungsdichte, wie auch die
Einwohnerzahl dar. Weitere Fakten sind, das es weder
entsprechende Stromtrassen gibt und der Strom auch nicht
gespeichert werden kann. Der zu viel erzeugte Strom ist demnach
nicht verwertbar. Aus diesen Gründen sollte die Ausweisung oben
aufgeführter WEGe gestrichen werden.

Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Bei Art. 20a GG handelt es
sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
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Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
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Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
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der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land

Seite 6056 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.   
   Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015
Behrenhoff unverändert fest.      

lfd. Ident-Nr.: 730
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 749 Nächster Kritikpunkt ist das
Landschaftsbildpotenzial. Einen Abstandspuffer von 1.000 m zu
Gegenden mit Landschaftsbildpotential als viel zu gering. Zudem ist
es für mich nicht nachvollziehbar, wie man "nach einer
wissenschaftlich begründeten Methode einen herausragenden
Wert eines Landschaftsbildes messen" kann. Das bedeutet, das nur
Tourismusschwerpunkte "Bereiche, die aufgrund der besonderen
Vielfalt, Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders
sensibel gegen technischen Bauwerken ( ... )" sind. Alle anderen
Landschaftsbilder im Hinterland sollen für Touristen nicht
interessant sein, bzw. für sämtliche WEGen zur Verfügung
bleiben, um für ein unerreichbares Ziel herhalten zu müssen.
Schon jetzt aber beträgt die Wirkzone für eine 200 m hohe WEA
11 km laut LUNG. Bereits jetzt sind die Freiräume der Landschaft
stark eingeschränkt und fast überall komplett unter der Wirkung
von WEAen, die auch teils direkt an Bundesstraßen oder
Autobahnen liegen. Dies macht weder einen landschaftlich noch
touristisch gesehenen guten Eindruck, egal wo im gesamten
Bundesland. Es besteht somit eine Unverhältnismäßigkeit der
Verteilung von WEAen generell. Ich fordere Sie daher auf, auch das
Hinterland nicht für WEAen zur Verfügung zu stellen, da sehr
wohl ein Landschaftsbildpotenzial besteht. Weiterer Kritikpunkt sind
eben diese Tourismusschwerpunkte. Um Chancen nutzen zu
können die zu einer grundlegenden Entwicklung unseres
Bundeslandes beitragen, brauchen wir überall im Land den sanften
und sich über das ganze Jahr verteilenden Tourismus. Hierfür
besteht aber ein großer Bedarf an Unterkünften, landestypischer
wie auch regionaltypischer/außerregionaltypischer gastronomischer

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
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Grundversorgung. Und vor Allem ist es nötig, die Menschen dafür
hier im Land zu halten, was sowohl sonst einer Vertrauenswirkung
wie auch einer überproportionalen Windindustrie entgegensteht.
Fazit: Hiermit fordere ich sie auf, die oben aufgeführten WEGe in
Vorpommern Greifswald als potentielle WEGe nicht auszuweisen,
denn auch mit diesen Gebieten, wie auch mit allen anderen in
Mecklenburg-Vorpommern ausgewiesenen WEGe kann das
Klimaziel definitiv nicht erreicht werden. Deutschland allein kann das
Klimaziel unmöglich erreichen. Hierzu muss jedes Land auf dem
Planeten Erde je nach eigener Situation und Möglichkeiten, wenn
nötig mit Hilfe der Industrienationen, dazu beitragen. Ein
Ausschluss einzelner Länder wäre zum einen inakzeptabel bzw.
ein unverhältnismäßiges Vorgehen ( ... ), was sich auf jeden Fall
auf Mensch, Tier und Umwelt vor Ort auswirken wird. Technisch ist
es derzeit nicht möglich eine konstante Grundversorgung mit Strom
durch "erneuerbare Energien" zu gewährleisten. Gleichzeitig sind
wir auch nicht in der Lage alte WEAen vollständig und
umweltgerecht zu entsorgen. Ich fordere deshalb einen kompletten
Ausweisungsstopp für WEGe in Vorpommern-Greifswald sowie
ganz Mecklenburg-Vorpommern, solange keine
Speichermöglichkeit für überschüssig produzierten Strom
existiert und keine vollständige umweltgerechte Entsorgung alter
WEAen gewährleistet werden kann. 

Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche des WEG 14/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.
 Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
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bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie
bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.   In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (14/2015) und dem Gebiet mit
einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.   Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).   Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
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der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
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Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.   Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. Es steht nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.  Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.  

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. Ident-Nr.: 817
Göminer Peenetal
Energie GmbH &
Co. KG

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Der
Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest.

lfd. DS-Nr.: 2180 2. Eignungsgebiet Behrenhoff (14/2015) Wir sind
hier als Planungsunternehmen mit der Genehmigungsplanung
beauftragt und haben bereits am 29. März 2016 zwei
Genehmigungsverfahren für zwei Vorhabensträger eingereicht.
Die Verfahren werden beim zuständigen Staatlichen Amt für
Umwelt und Landwirtschaft Vorpommern unter den Aktenzeichen
1.6.2V-60.046116-51 bzw. 1.6.2V-60.047116-51 geführt. Auf
Antrag erfolgt eine Bearbeitung im förmlichen Verfahren mit
Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung.
Der der Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde liegende
Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten bzw.
dass diese in vollem Umfang kompensierbar sind. Für fünf der
beantragten Windenergieanlagen wurde der 1. BEB Bürgerenergie
Behrenhoff UG (haftungsbeschränkt) im Rahmen der ersten
Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum Gebotstermin
1. Mai 2017 ein Zuschlag erteilt. Der Zuschlag wird bei der
Bundesnetzagentur unter dem Aktenzeichen 605f.WIN17-1-096

Seite 6062 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

geführt.
lfd. Ident-Nr.: 824
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1691 8.	Landschaftsbildpotential Im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden in § 1 die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege festgeschrieben. Darin
heißt es unter anderem, Natur und Landschaft sind aufgrund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage der Gesundheit des Menschen
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  1. die biologische
Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch Pflege und
Entwicklung in seiner Gesamtheit und eines lokalen Bereiches wie
ein Gemeindegebiet. Das Erfordernis der Sicherung der in § 1 Abs.
1 genannten Ziffern 1 - 3 besitzt somit höchste Priorität. Weiterhin
heißt es, großflächige, weitgehend unzerschnittene
Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren.
Das Eignungsgebiet Nr. 14/2015 wird durch das RREP in einen
unzerschnittenen Freiraum hinein projektiert, ohne hierbei die
WertsteIlung nach dem geltenden Naturschutzrecht zu beachten.
Dieser Bereich ist hinsichtlich des unzerschnittenen landschaftlichen
Freiraumes und des Landschaftsbildpotentiales jeweils mit der
höchsten Stufe (Stufe 4) zu bewerten. Eine Beeinträchtigung eines
Landschaftsbildes ist nicht zu kompensieren. 

Wird nicht gefolgt
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
14/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.   Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
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Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
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freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  

lfd. Ident-Nr.: 824
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1697 14.	Abstandskriterien im RREP allgemein In den
Planungen werden für verschiedene Aspekte Abstandskriterien
aufgeführt. Die Einhaltung dieser Abstandskriterien wird jedoch
nicht sichergestellt. Angewendet werden die Kriterien für die
Grenzlinie des potentiellen Eignungsgebietes. In der Antrags- und
Genehmigungspraxis werden die zu errichtenden Anlagen bevorzugt
direkt auf dieser Grenzlinie positioniert. Somit unterschreitet der
halbe Rotordurchmesser regelmäßig die festgelegten
Abstandskriterien. Da in der Zweiten Änderung des RREP weder
Festlegungen hinsichtlich der Art, Anzahl und maximalen Größe
der Windenergieanlagen noch zum minimalen Abstand dieser zur
Eignungsgebietsgrenze erfolgen, kann der ursprünglich als
Abstandskriterium zur Gebietsausweisung festgelegte Abstand
nahezu beliebig unterschritten werden. Ich fordere deshalb die
zusätzliche Festlegung, dass der minimale Abstand einer WEA von
der Grenzlinie des Eignungsgebietes mindestens dem halben
Rotordurchmesser entsprechen muss. 15.	Abstandskriterium zu
öffentlichen und touristisch genutzten Wegen und Straßen Es
fehlt, da Anlagen erfahrungsgemäß auf die Gebietsgrenzen
positioniert werden, in diesem Zusammenhang auch ein
Abstandskriterium zu öffentlichen und touristisch genutzten Wegen
und Straßen. Auf diesen besteht eine Gefährdung durch
herabfallende Anlagenteile oder durch Eiswurf. Das Risiko des
Eisabwurfes ist auch mit technischen Hilfen nicht auszuschließen.
Es bleibt besonders im Nahbereich der Anlage (innerhalb des
Rotorradius) bestehen. Der Hinweis auf die Möglichkeit von
Warnschildern stellt jedoch keine Risikoabwehr dar, da der Passant

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
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trotz Warnschild keine Chance hat. Das Thema Eiswurf wird von
Anlagenherstellern technisch so dargestellt, als ob Eiswurf bei
modernen Anlagen nicht mehr entstehen kann. Diese Auffassung ist
irrig. Auch neuere Berichte zeigen, dass Eiswurf nach wie vor
stattfindet. Dies ist auch weiter nicht verwunderlich, weil Anlagen in
der Regel erst dann abgeschaltet werden, wenn Unwucht auftritt.
Unwucht tritt dann auf, wenn bereits Eisbrocken von der Anlage
weggeflogen sind. Selbst bei Stillstand der Anlagen kann es aber
zum so genannten "Eisabfall" kommen. Bei entsprechenden
Windgeschwindigkeiten werden auch diese Eisbrocken weit von der
Anlage entfernt getragen und können dort Schaden anrichten. Das
Aufstellen von Warnschildern, wie dies heutzutage üblich ist,
verhindert keinen Schaden. Die Gegend muss deshalb abgesperrt
werden. Dies widerspricht aber geltender Gesetzeslage.
16.	Westliche Erweiterung des Vorhabensgebietes - Naturschutz-
und Artenschutzrechtliche Belange Die westliche Erweiterung des
Vorhabensgebietes beeinträchtigt im Besonderen den Horststandort
des Rotmilans sowie den Brutplatz des Kranichs in dem
geschützten Biotop nordwestlich des Vorhabensgebietes. Der
Abstand des Eignungsgebietes zum Horst des Rotmilans beträgt
nur ca. 400 m.

für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
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die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist darauf hin, dass er den Gemeinden keine
weitergehenden Vorgaben machen kann, die über die Festlegung der Art
der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen
Planungsverband im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht
zu, das Maß der baulichen Nutzung festzulegen, also bspw.
Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden Windenergieanlagen zu
treffen.  Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe
des RREP, das Planungsgebiet Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und
zu sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist gerade die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung. Hierdurch wird das
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Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die Nutzung des
restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll – bspw.
Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche Freiräume.
Dabei wird jedoch im RREP VP nur die Art der räumlichen Nutzung
festgelegt.  Eine Ermächtigung dazu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, findet sich weder im ROG noch im LPlG M-V. Festlegungen
zum Maß der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der
jeweiligen Gemeinde. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Ebenso steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest. 

lfd. Ident-Nr.: 824
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1692 9.	Bürgervotum Die Bürger der Gemeinde
Behrenhoff haben sich bereits im Rahmen der 2. Stufe der
Beteiligung zum Entwurf des RREP mit überwältigender Mehrheit
gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes Behrenhoff
ausgesprochen und dies mit ihren Unterschriften bestätigt
(Unterschriftenliste wurde im Rahmen der 2. Beteiligung eingereicht).
Dieses Votum wurde auch bei mehreren öffentlichen
Veranstaltungen (u. a. unter Beteiligung des Amtes für
Raumordnung am 06. September 2016) wiederholt bestätigt.
10.	Wertverlust Der Verkehrswert der bebauten Grundstücke in den
betroffenen Gemeinden wird erheblich gemindert. Bewertungen von
verschiedenen Maklern sehen Werteinbußen zwischen 20 und 30
%. Die Bewertung wird jedoch nach anderen Quellen noch für zu
niedrig gehalten, weil zahlreiche Interessenten vom Kauf Abstand

Wird nicht gefolgt
Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Wie in den
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nehmen, wenn Sie von WEA in der Nähe des Wohngrundstückes
erfahren. Aufgrund des bestehenden Sachlichen
Teilflächennutzungsplanes durften die Bürger darauf vertrauen,
dass die Verkehrswerte ihrer bebauten Grundstücke nicht von
diesem Wertminderungsumstand betroffen sein würden. Ich fordere
den Planungsverband auf, darauf hinzuwirken, dass betroffene
Gemeinden bzw. deren Bürger im Sinne des BüGembeteilG M-V
angemessen und dauerhaft entschädigt werden, an Stelle oder
zusätzlich zu möglichen Beteiligungen. Ich weise darauf hin, dass
aufgrund der bereits bestehenden Genehmigungsanträge für die
Errichtung der WEA, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes
eingereicht wurden, das BüGembeteilG M-V im Falle des
Eignungsgebietes Nr. 14/2015 und in vielen anderen Fällen ebenso
ins Leere läuft. 

vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
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Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Betreffend der Einwände
gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf
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hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß
§ 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV
Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
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werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.   Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.

lfd. Ident-Nr.: 824
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1699 21.	Zu kurze Einwendungsfrist Die Einwendungsfrist
für Einwendungen zum Entwurf der 5. Beteiligungsstufe zur
Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ist
mit 30 Tagen und angesichts der zeitlichen Lage in der
Sommerurlaubszeit und den gegebenen Pandemieeinschränkungen
deutlich zu kurz. Die Einarbeitung in die komplexe Thematik erfordert
wesentlich mehr Zeit. Die Frist wird für Gemeindevertretungen
durch Ladungsfristen weiter verkürzt. Auch angesichts der 1,5
jährigen Überarbeitungszeit durch den RPV erscheint eine
Beteiligung von 1 Monat als unangemessen. Aktuell läuft die 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit Auslegungsfrist vom 04.08. bis zum 03.09. 2020.
Diese Frist ist unserer Ansicht nach viel zu kurz: Die Einsichtnahme
in die Dokumente ist durch die Einschränkungen deutlich erschwert,
sofern sie nicht online erfolgen kann. Andere Behörden, z. B. die
StALU stellen ihre Verfahren nach hinten oder verlängern die
Fristen erheblich, teilweise um Monate. Eine vertiefte Beschäftigung
mit der sehr komplexen Materie (Auslegung und Umweltbericht,
zusätzliche Lektüre von Gutachten und wissenschaftlichen
Studien) ist auch schon unter "normalen" Bedingungen nur schwer
möglich und schon gar nicht unter dem Zeitdruck der deutlichst
verkürzten Auslegungsfrist von ca 30 Tagen sowie neben dem
Berufsleben und den normalen Alltagspflichten. Völlig
unverständlich erscheint daher die Verkürzung der
Auslegungsfristen (1. Öffentlichkeitsbeteiligung: 98 Tage, 2.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 104 Tage, 3. Öffentlichkeitsbeteiligung:
64 Tage, 4. Öffentlichkeitsbeteiligung: 65 Tage und 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 29 Tage) vor allem, wenn man bedenkt,
dass der Regionale Planungsverband sich zwischen den

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).    Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
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Beteiligungsstufen erheblich mehr Zeit zumisst und zugemessen hat.
Nach § 25 Satz 3 VVerfG soll im Rahmen einer "frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung" der "Öffentlichkeit Gelegenheit zur
Äußerung und zur Erörterung gegeben werden." Das ist unter
den jetzigen Umständen nicht gegeben. 22.	Ungerechtfertigte
Teilauslage Angesichts der Überarbeitung und Begründung der
Kriterien ist eine Teilauslage des RREP nicht nachvollziehbar. Hier
wird den Bürgern und Gemeinden im Bereich nicht ausgelegter
Gebiete die Möglichkeit genommen diese zu überprüfen. Nach
unserer Auffassung hätte der Entwurf in Gänze ausgelegt werden
müssen. Die 5te Öffentlichkeitsbeteiligung weist unserer Ansicht
nach deutliche Mängel auf. Der Regionale Planungsverband
Vorpommern weist in der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung nur 19 der
48 geplanten Windeignungsgebiete aus. Er hat jedoch die selbst
gestellte Aufgabe, ein "schlüssiges räumliches Gesamtkonzept"
zu erarbeiten und zu realisieren. Änderungen, Wegfall oder
Wiederaufnahme von Windeignungsgebieten haben aber
unmittelbare Auswirkungen auf die Gebietskulisse bestehender und
nicht neu ausgelegter Windeignungsgebiete, so dass das
"schlüssige räumliche Gesamtkonzept" in Frage gestellt wenn
nicht sogar hinfällig ist. Vielfach wurden Gebiete "geringfüfgig
geändert" und dennoch nicht einer neuen Öffentlichkeitsbeteiligung
unterzogen: Durch Vergleich der "Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungskonzeptes, Entwurf 2020 - Beschlussvorlage
16.06.2020" (Seiten 29 - 32) mit der "Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungskonzeptes 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020" fällt auf, dass einige WEGe geringfügig geändert, jedoch
nicht neu ausgelegt wurden. Andere "geringfügig geänderte"
WEGe wurden dagegen neu ausgelegt. Dieses Vorgehen halte ich
für unstatthaft und nicht tragbar, da sich unter Anwendung neuer
(dazu weiter unten) Kriterien Änderungen in der Gebietskulisse
ergeben haben, die einer Öffentlichkeitsbeteiligung zwingend zu
unterziehen sind. Wichtige allgemeine Kriterien wurden im Vergleich
zum Entwurf 2018 zur 4ten Öffentlichkeitsbeteiligung maßgeblich
geändert. Das betrifft vor Allem das Abstandskriterium zu
Wohnbebauung (2018: 1000 m bzw. 800 m für Splittersiedlungen
weiches Kriterium, 2020: 400 m hartes Kriterium plus 600 m bzw 400
m für Splittersiedlungen weiches Kriterium), das
Umfassungskriterium (2020 entfällt die Antragsmöglichkeit für
betroffene Gemeinden im Wortlaut.) und die Schutzkriterien für
Flugplätze und militärische Anlagen (2018 Gemeinsames
Kriterium, 2020: getrennte Kriterien, ausführlich um konkrete
Vorgaben ergänzt). Die Änderungen allgemeiner Kriterien gelten
für alle geplanten WEGe, auch für die nicht neu ausgelegten. Es

dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
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ist nicht möglich, die Anwendung geänderter Kriterien zu prüfen
oder nachzuvollziehen, wenn davon betroffene WEGe nicht neu
ausgelegt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass geänderte
Kriterien auch Änderungen bei den betroffenen WEGen verursachen
und damit eine Neuauslage erforderlich machen. 23.	Sonstiges
Abgesehen von oben genannten Forderungen und Hinweisen
bestehen grundsätzliche Bedenken zum weiteren Ausbau der
Windkraftnutzung. Mittlerweile wird in Mecklenburg-Vorpommern - im
Durchschnitt wohlgemerkt - weit über den Eigenversorgungsbedarf
hinaus Windstrom erzeugt, in andere Bundesländer exportiert oder
auch im Ausland zum Negativpreis als sogenannter "Schrottstrom"
entsorgt. Nachweislich werden, auch in unserem Netzgebiet, wegen
des Überangebotes von Strom aus erneuerbaren Energien immer
häufiger Abschaltungen, mit der Folge der Zahlung von
Entschädigungen an die Anlagenbetreiber, notwendig. Der weitere
Ausbau und die Ausweisung weiterer Gebiete für
Windkraftanlagen, ohne sich hierbei am Bedarf zu orientieren, kann
nicht zu einem schlüssigen Energiekonzept beitragen. Angesichts
der erklärten Absichten auch der übrigen Bundesländer, sich zu
100 % aus "erneuerbarem" Strom zu versorgen bzw. selbst zu
"exportieren", stellt sich immer drängender die Frage nach der
Sinnhaftigkeit eines weiteren Ausbaus hierzulande, der zu Lasten der
einheimischen Bevölkerung und unserer Natur- und
Landschaftsräume erfolgt. Dieser Situation muss Rechnung
getragen werden und sich in den Planungen des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms widerspiegeln, was im vorliegenden
Entwurf zur 5. Beteiligungsstufe nicht der Fall ist. Vor dem
Hintergrund einer fehlenden technisch skalierbaren und
ökonomischen Kapazität der Speicherung überschüssigen
Windstroms und fehlender Netze, um diesen gegebenenfalls in
andere Regionen Deutschlands zu übertragen, einer fehlenden
Berücksichtigung neuester Erkenntnisse von umwelt- und
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Windenergieanlagen
und nicht zuletzt eines fehlenden politischen Gestaltungswillens,
betroffene Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger zu
entschädigen oder bevorzugt Förderungen zukommen zu lassen,
lehne ich die Ausweisung weiterer Windeignungsgebiete und damit
den Entwurf der 5. Beteiligungsstufe zur Teilfortschreibung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms ab.

Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
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konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
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kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen.  Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest. 

lfd. Ident-Nr.: 824
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1693 11. Naturschutz- und Artenschutzrechtliche Belange
Das Helgoländer Papier der Länder AG der Vogelschutzwarten
(LAGVSW) schlägt einen Abstand von 1.500 m zum Schutz des auf
der roten Liste der gefährdeten Arten stehenden Rotmilans vor.
Vorpommern ist ein Verbreitungsgebiet der wenigen noch übrig
gebliebenen Rotmilane. Auch in der Nähe des Vorschlagsgebietes
Nr. 14/2015 gibt es nachweislich 2 Rotmilanpaare. Zwei weitere
Horste wurden im Frühjahr 2016 zerstört. In dem Kriterienkatalog
fehlt ein Abstandskriterium für Horst- und Nistplätze des
Rotmilans (Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und
Anhang 11 der Richtlinie 92/43/EWG). Dies ist nicht nachvollziehbar,
da in der benachbarten Planungsregion ein entsprechendes Kriterium
existiert. Ich fordere deshalb die Aufnahme eines 1.000 m
Abstandspuffers um Horste des Rotmilans analog den Regelungen
im RREP vom Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte. Das
Vorhabensgebiet liegt auf der Zugrute der Kraniche. In jedem
Frühjahr und Herbst rasten hunderte Kraniche auf den betroffenen
Flächen. Weiterhin befinden sich im unmittelbaren Umfeld des
Vorschlagsgebietes 2 Kranichbrutplätze. Das Eignungsgebiet
14/2015 befindet sich im Hauptverbreitungsgebiet des Schreiadlers
und unterschreitet die Mindestabstände zu mindestens zwei
Schreiadlerrevieren. Auf eine Ausweisung als Eignungsgebiet
müsste bereits daher verzichtet werden. Diese Forderung deckt
sich mit der der unteren Naturschutzbehörde, welche ebenfalls die
Streichung des Eignungsgebietes fordert. Für Horste des
Schwarzmilans gibt das Helgoländer Papier einen Mindestabstand
von 1.000 m an. Dieser wird durch einen Teil des Eignungsgebiets
unterschritten. Es werden darüber hinaus regelmäßig
Beobachtungen anderer schlaggefährdeter Vogelarten im geplanten
Eignungsgebiet berichtet, darunter Weißstorch, Rotmilan, Seeadler
und Wiesenweihe. Die genannten Großvögel Rotmilan,
Schreiadler und Seeadler überfliegen beobachtungsgemäß
regelmäßig das Eignungsgebiet und seine Umgebung. Für den
Schreiadler sehen die Empfehlungen der LAG VSW einen
Mindestabstand von 6.000 m vor. Der Schreiadler ist die am

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.   
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
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stärksten bedrohte der in Deutschland heimischen Adlerarten. Er
kommt heute in Deutschland nur noch in einem ca. 10.000 km2
großen Gebiet im östlichen Mecklenburg-Vorpommern und in
Nordost-Brandenburg als Brutvogel vor. In Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und Bayern ist die Art bereits ausgestorben. Im
Bereich von Windkraftanlagen unterliegt der Schreiadler einem
erheblichen Tötungsrisiko. Da es nur noch ca. 100 Brutpaare in
Deutschland gibt, stellen WEA eine besondere Gefährdung der Art
dar. Das Land reduziert in den AAB-WEA den Ausschlussradius für
Windkraftanlagen um Schreiadlerhorste ohne nähere Erläuterung
landesspezifischer Besonderheiten pauschal auf 3.000 m, sofern
zusätzliche geeignete Nahrungs- bzw. Lenkungsflächen im 3
km-Radius um den Brutwald im Umfang von 15 ha
(Basisbedarfsfläche) je WEA und je Brutrevier geschaffen werden.
Der Nachweis des Erfolges derartiger Maßnahmen im Rahmen von
Felduntersuchungen steht jedoch noch aus. Die Abweichung des
Landes vom Helgoländer Papier stellt einen gefährlichen Eingriff in
den Schutzbereich des Schreiadlers dar und kann so nicht akzeptiert
werden. Die in der Abwägung geführte Argumentation, dass es
dem Helgoländer Papier angeblich an ausreichender
wissenschaftlicher Grundlage fehle, verfängt nicht, da dies für die
AAB zumindest in gleichem Maße zutrifft. Der streng geschützte
Wachtelkönig hat ebenfalls mehrere Vorkommen im
Vorhabensgebiet. Verschiedene geschützte Fledermausarten
haben ebenfalls Sommer- und Winterquartiere in der Nähe des
Vorschlagsgebietes. 12.	Umweltbericht Der Umweltbericht setzt sich
nur sehr kursorisch mit den Umweltauswirkungen der geplanten
Windparks auseinander. In dieser knappen Form wird er den
Anforderungen nicht gerecht. Es ist nicht ersichtlich, welche
Untersuchungen zur Vogelwelt auf und um die geplanten
Eignungsgebiete durchgeführt wurden, mit welchen Methoden dies
geschah und weIche Ergebnisse erzielt worden sind. Das gleiche gilt
für die Fledermäuse. Der Gutachter räumt diesbezüglich
selbst Unsicherheiten und Kenntnislücken bei der Einschätzung
und Bewertung der potentiellen Umweltauswirkungen ein und
verweist auf Schwierigkeiten im Hinblick auf die verfügbaren
Datengrundlagen insbesondere für die Artengruppen Vögel und
Fledermäuse. Der Gutachter verweist weiterhin auf fehlende
Datentiefe und Aktualität. Die Datenlage hält bei Weitem nicht
Schritt mit der in den letzten Jahren sehr dynamischen Entwicklung
mit einer schnellen Zunahme von Größe und Anzahl der Anlagen.
In der Zweiten Änderung des RREP werden weder Festlegungen
hinsichtlich der Art, Anzahl und maximalen Größe der
Windenergieanlagen noch zum minimalen Abstand dieser zur
Eignungsgebietsgrenze getroffen. Auf dieser Grundlage kann letztlich

im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.   Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
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nicht beurteilt werden, ob durch die regionalplanerische Ausweisung
von Eigungsgebieten für Windenergieanlagen ein gesetzlicher
Verbotstatbestand des Artenschutzrechtes (Erhöhung des
Tötungsrisikos) potentiell vorbereitet wird. Die der Bewertung
zugrunde liegenden Daten sollten daher nicht älter als 2 Jahre sein,
um einen aktuellen und realitätsnahen Planungsstand zu
gewährleisten. Von daher ist das Alter der im Umweltbericht für
jedes Eignungsgebiet (WEG) genannten Bewertungsdaten zu
nennen. Gegebenenfalls müssen Neukartierungen erfolgen, um
eine realistische Planung in den betroffenen Gebieten zu
ermöglichen. Im Ergebnis ist der Informationsgehalt des
Umweltberichtes gering und es gehen bereits die Stellungnahmen
der Fachbehörden (beispielsweise Naturschutzbehörde des LK
Vorpommern) und Fachverbände inhaltlich über den
Umweltbericht hinaus. 13.	Ausschlusskriterium Gebiete, die
gutachtlich als besonders wertvolle historische Kulturlandschaft
identifiziert wurden Nach unserer Auffassung fehlen bei den
Ausschlusskriterien Gebiete, die gutachtlich als besonders wertvolle
historische Kulturlandschaft identifiziert sind. Somit fehlt eine
Berücksichtigung der landschaftsbeeinträchtigenden Wirkung von
Windkraftanlagen speziell hinsichtlich dieses Aspektes. Diese
Forderung sollte insbesondere in Anbetracht der immer höher
werdenden Anlagen in den Kriterienkatalog aufgenommen werden.
Ein vergleichbares Kriterium wurde im benachbarten
Planungsverband bereits etabliert. Die Gemeinde Behrenhoff sieht
hier Teile des historischen Ortskernes speziell im Umfeld der
historisch bedeutsamen Kirche als in diesem Zusammenhang zu
betrachtende Objekte. 

Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG 14/2015 jedoch nicht tangiert und
der Abstandspuffer ist eingehalten.  Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.  Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.  Der Regionale Planungsverband nimmt
die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch
sieht er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere
der Fledermausschutz wird durch das nachfolgende,
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m.
§ 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür –
bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie
etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit
kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch von anderen
Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
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störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
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Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
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durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
  Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 14/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind.
Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.   Die Planungskriterien der
Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften -
anders als vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße.
Insofern verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen in der
vorangegangenen Beteiligung. Die Berücksichtigung der
Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der weichen Tabukriterien und
Restriktionskriterien: zum einem durch die weichen Tabuzonen
„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der
harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die
Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
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lfd. Ident-Nr.: 824
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1698 17.	Lärm Für die Prognose von
Immissionspegeln von Windkraftanlagen gibt es kein nationales
Regelwerk, das ohne Einschränkungen bzw. Modifizierungen oder
Sonderregelungen auf die Schallausbreitung dieser hochliegenden
Quellen anwendbar ist. Im Rahmen der Beurteilung der
Geräuschbelastung dieser Anlagen wird in Genehmigungsverfahren
im Regelfall die Anwendung der DIN ISO 9613-2 vorgeschrieben.
Diese Norm schließt aber explizit ihre Anwendung auf
hochliegenden Quellen aus. Die Schallprognosen nach der DIN ISO
9613-2 für den Bau von Windkraftanlagen sind nach Auffassung
des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf nicht mehr zeitgemäß.
Das Gericht geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert auch
für laufende Verfahren rückwirkend eine neue Bewertung nach
einem genaueren Verfahren (Interimsverfahren)( AZ: 28L 3809/17)
vom 25.09.2017. Entsprechend der Empfehlung des LAI ist nunmehr
das sogenannte Interimsverfahren anzuwenden. Dieses führt
jedoch regelmäßig zu höheren realistischeren
Beurteilungpegeln. Dieses führt in der Folge zu einem höheren
Abstandsmaß zu den Beurteilungspunkten (hier Wohnbebauung).
Um Situationen wie aktuell im Nachbarbundesland zu vermeiden, wo
per Regierungserlass die Berechnungswerte zum Schutz der
Investoren und entgegen dem Bevölkerungsschutz korrigiert
werden dürfen, zu vermeiden, ist bereits in der Regionalplanung
ein geeignetes Abstandskriterium einzuführen. Die im
Begründungstext dargelegte Auffassung, dass der Regionale
Planungsverband davon ausgeht, dass der Abstand (hier 1.000 m)
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
ausreichend ist, erscheint auch vor diesem Hintergrund haltlos und
fachfremd. 18.	Tieffrequente Geräusche Verschiedene medizinische
Publikationen beschreiben die durch periodischen Infraschall im
unterschwelligen Bereich ausgelösten Gesundheits- und
Krankheitssymptome, die heute mit den Begriffen
Wind-Turbinen-Syndrom oder vibroakustisches Syndrom belegt sind.
Zu den Hauptsymptomen gehören: Schlafentzug, Schwindel,
Übelkeit, Kopfschmerzen, Tinitus, Ohrendruck, Benommenheit,
Beeinträchtigung des Seevermögens, Herzrasen, Reizbarkeit,
Probleme mit Konzentration und Erinnerungsvermögen,
Panikattacken mit Zittern. Es ist zu gewährleisten, dass bei der
Schaffung der Genehmigungsvoraussetzungen die staatliche
Schutzverpflichtung gegenüber den Bürgern in
Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG voll gewahrt bleibt. Um
eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu minimieren, kommen
Wissenschaftler und Ärzte zu dem Schluss, dass bei modernen

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
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leistungsstarken Windkraftanlagen (WKA) ein Mindestabstand zu
Wohnbebauungen von mindestens 2.000 m eingehalten werden
sollte. In Bayern existiert dazu bereits ein Gesetz, welches einen
Abstandspuffer von 10 x der Bauhöhe der WKA oder 2.000 m
festschreibt. 19.	Bodenerosion Bei der Festlegung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen durch den
Planungsverband bleiben der Schutz der Bodenqualität und
-beschaffenheit und die Gefährdung betroffener Flächen durch
Winderosion unberücksichtigt. Dies ist aus verschiedenen
Gründen völlig unverständlich. In einer Studie der Universität
Rostock werden als wichtigste Maßnahmen zum Bodenschutz unter
anderem die Abwehr der Versiegelung und die Vermeidung von
Kontaminationen benannt. (Die Errichtung von Windkraftanlagen geht
mit erheblichen Versiegelungen und mit unabwendbaren
gefährlichen Kontaminationen des Bodens im Havariefall einher.)
Schlußfolgernd wird gefordert, in der Bevölkerung "mehr
Verständnis der herausragenden Rolle fruchtbarer Böden als
wichtige Lebendgrundlage" zu verbreiten. Dieses der Bevölkerung
abgeforderte Verständnis lässt der Planungsverband völlig
vermissen, obwohl ich einmal unterstelle, dass diese wichtige Studie
zum Gegenstand dem Planungsverband bekannt sein sollte. Die
nahezu völlig ausgeräumte Landschaft der vorgeschlagenen
Eignungsfläche 14/2015 Behrenhoff gehört zu den hochgradig von
Winderosion gefährdeten Gebieten. Dem Planungsverband
scheinen jüngere Studien über die Veränderung des Klimas
durch Windparks nicht bekannt zu sein oder aber das Wissen um die
Ergebnisse dieser Studien wird im Hinblick auf höhere Klimaziele
bewußt verschwiegen. Gerade durch die unentwegte Verdichtung
der Region mit Windparks und die damit verbundenen
Luftverwirbelungen sind weiträumige Auswirkungen auf
Niederschlagsmengen zu erwarten. Dies hätte gerade in der Region
Vorpommern mit den geringsten Niederschlagsmengen in
Deutschland fatale Auswirkungen und würde die Devastierung der
Böden weiter beschleunigen. Diesen Zusammenhängen keinerlei
Bedeutung zuzumessen ist vor allem deshalb grob fahrlässig, weil
die von den Windkraftanlagen zu erwartenden Klimaeffekte über
viele Jahre zu erwarten sind. 20.	Höhe von Referenzanlagen Das
regionale Raumentwicklungsprogramm geht bei der Ausweisung der
Eignungsgebiete von Windenergieanlagen von Aggregaten mit einer
Gesamthöhe von maximal 200 m (''Referenzgröße") aus. Diese
Begriffswahl folgt wahrscheinlich dem Bedürfnis nach einem
Interpretationsspielraum. Die Dimensionierung der Anlagen spielt in
den verschiedenen Abwägungsprozessen eine wichtige Rolle. Es
ergibt sich aber angesichts der Tatsache, dass sich bereits jetzt
Anlagen mit deutlich größeren Dimensionen im Antragsverfahren

vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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befinden, die Frage, welcher Wert den quantitativen
"raumordnerischen Festlegungen" im laufenden Verfahren zukommt.
Um wieviel Meter dürfen Windparkbetreiber in sogenannten
Eignungsgebieten die "Referenzgröße" überschreiten, ohne ein
neues Genehmigungsverfahren für "raumordnerische
Festlegungen" zu durchlaufen? 

anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
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einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.    Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum
landwirtschaftlich relevanten Grünland zur Kenntnis. Zum Zwecke der
Sicherung bedeutsamer Böden darf die landwirtschaftliche Nutzung von
Flächen ab der Wertzahl 50 zwar nicht in andere Nutzungen umgewandelt
werden (Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
2016 (LEP M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die
in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57;
Abbildung 22, S. 59) ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten
Grünlandfläche um eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies
gegebenenfalls im nachgelagerten Genehmigungsverfahren berücksichtigt
werden.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Höhe
von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die maximal zulässige Bauhöhe
ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband hält im Übrigen
an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.  

lfd. Ident-Nr.: 824
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1689 Stellungnahme zum Entwurf 2020 zur 5. Beteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen zur 2. Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP) Vorpommern
(Stand: Juni 2020) mit speziellem Bezug zum Eignungsgebiet Nr.
14/2015 Behrenhoff Eine Ausweisung des Eignungsgebietes Nr.
14/2015 Behrenhoff lehne ich aufgrund nachfolgender Punkte ab:
1.	Verwendung ungleicher Abstände für Wohngebiete nach der
BauNVO und Splittersiedlungen /Einzelhäuser im Außenbereich
im RREP Im RREP werden hinsichtlich des Abstandspuffers für
Wohngebiete nach der BauNVO und
Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich unterschiedliche
Entfernungen (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Dieser Planungsansatz steht
nicht im Einklang mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Dort heißt
es: "Die Würde des Menschen ist unantastbar" bzw. "Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich". Insofern sind die im RREP
festgelegten Abstände zu den planungsrechtlich unterschiedlich
einzuordnenden Wohnbebauungen menschenunwürdig bzw.
ungleich. Die staatliche Gewalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.  
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
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Würde des Menschen geachtet und geschützt wird. Das
bedeutet, dass jedes Menschenleben einschließlich der Fürsorge
auf Unversehrtheit der Gesundheit gleich wertvoll unabhängig von
dem planungs- und baurechtlich einzuordnenden Wohnort des
Betroffenen ist. Aufgrund einer nach wie vor fehlenden gesetzlichen
Abstandsregelung zwischen Windenergieanlagen (WEA) und
Wohnbebauung mit gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene habe
ich verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Grundrechte Art. 1 und Art. 3 Grundgesetz (GG) der BRD. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG werden durch das Vorhaben
verletzt. Diese Einschätzung beruht auf der unterschiedlichen
Abstandsregelung für Ortslagen nach BauNVO und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäuser, als auch auf der Ausweisung
des Kriteriums Splittersiedlung im Speziellen. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG werden einheitliche
Abstände für das Schutzgut Mensch unabhängig von der
Wohnlage und in Anlehnung an die Landesbauordnung Bayerns (das
10-fache der Bauwerkshöhe) gefordert. Hierbei sind folgende
Definitionen im RREP festzuschreiben: Als Bauwerkshöhe wird die
Höhe bezeichnet, welche ab Oberkante der Erdoberfläche bis zur
senkrecht stehenden Rotorspitze (höchster Punkt des Rotorkreises)
gemessen wird. Als Bemessungsgrundlage für die
Mindestabstände zwischen der/den WEA und den auf der
Grundlage der BauNVO klassifizierten Flächen (WR, WA, MD, MI)
einschließlich der Einzelhäuser, Splittersiedlungen im
Außenbereich gilt der geringste Abstand zwischen dem
Wohngrundstück und derjenigen WEA im WEA-Park, die dem am
nächsten gelegenen Wohngrundstück am nächsten liegt.
2.	Forderung einer dynamischen Anpassung der Abstandspuffer an
die jeweilige Höhe der WEA Unserer Auffassung nach besteht ein
zwingendes Erfordernis, die Abstände der WEA zur Wohnbebauung
der rasanten Höhenentwicklung der Anlagen dynamisch
anzupassen. Zu Zeiten, als der 1.000 m Abstand eingeführt wurde,
waren die Anlagen 100 m hoch oder niedriger. Damals galt also
faktisch schon „10 H“. Und nun, da über 200 m hohe
Anlagen gebaut werden, sollen die Abstände die gleichen bleiben?
Dies widerspricht auch den grundlegenden Regelungen des
Immissionsschutzgesetzes, wo generell die Dimension der
Emissionsquelle für die Bewertung der von ihr ausgehenden
Beeinträchtigung zugrunde gelegt wird. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG wird als einheitliches
Abstandskriterium der WEA zur Wohnbebauung für alle
Planungsregionen in MV und in Anlehnung an gesetzliche
Regelungen in Bayern das 10-fache der Bauwerkshöhe gefordert.
3.	Forderung der Umwandlung des weichen Tabukriteriums des

Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Es steht dabei nicht in der Entscheidung
oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes, festzustellen, ob
bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden.  Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu
rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden –
wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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Abstandspuffers in ein hartes Tabukriterium Der 1.000 m
Abstandspuffer ist zum Schutz der Gebiete, die nach BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
generell als hartes Ausschlusskriterium zu werten. Die gewählte
Begründung des Vorsorgeprinzipes nach § 5 Abs. 1 Nr. 2
BlmSchG geht hier ins Leere. Wie sollen die o. g. Gebiete
hinreichend geschützt werden, wenn die Abstandsregelung
aufgeweicht werden kann, wobei die Kriterien dazu nicht definiert
sind. Da es keine gesetzliche Regelung zu Abständen zwischen
Wohnbebauung und Windenergieanlagen in MV gibt, muß der
1.000 m Abstandspuffer zumindest als hartes Kriterium gelten.
Mittlerweile werden Anlagen von 250 m Höhe gebaut. Die alten
1.000 m/800 m - Abstände zur Wohnbebauung aus Zeiten, zu
denen Anlagen ca. 100 m Höhe erreichten, wirken mittlerweile
anachronistisch. In Bayern gilt die "10H-Regelung" als zumutbar für
die Bevölkerung. Vergleichbare Regelungen wurden durch die
Landesregierung trotz vielfacher Forderungen bisher nicht getroffen.
Dennoch sollte der technischen Entwicklung durch angepaßte
Abstandsregelungen Rechnung getragen werden. 2.000 m Abstand
zur Wohnbebauung würden zwar immer noch nicht der aktuellen
und zu erwartenden Entwicklung Rechnung tragen, wären unserer
Auffassung nach der mindestens zumutbare Abstand. Die im
Begründungstext dargelegte Auffassung, dass der Regionale
Planungsverband davon ausgeht, dass der Abstand (hier 1.000 m)
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
ausreichend ist, entbehrt jeglicher, insbesondere fachlicher,
Grundlage. Es genügt sachlicher Menschenverstand, um zu
erkennen, dass von größeren Anlagen mit größeren
Anlagenhöhen und Rotorendurchmessern auch weiterreichende
Emissionen zu erwarten sind. Wie man also bei einem in
verschiedenen anderen Bundesländern bereits heute nicht mehr
ausreichenden Abstandskriterium (hier 1.000 m) unterstellen kann,
dass es auch künftiger Anlagenentwicklung genügen wird, bleibt
unverständlich. 4.	Forderung nach einem einheitlichen
Abstandskriterium für alle Siedlungen  Insbesondere vor dem
Hintergrund der (fachlich angreifbaren) Begründung des 1.000 m
Abstandes mit dem immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz
ist die Festlegung eines 800 m Abstandes für Splittersiedlungen
und Einzelhäuser nicht begründbar. Vor dem Hintergrund der vom
Regionalen Planungsverband selbst formulierten Auffassung, dass
nicht nur in unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen deren
Einwirkungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Schall, Lärm,
optisch bedrängende Wirkung) erheblich sein können, und des

ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
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daraus mit Blick auf das Vorsorgeprinzip und in Erwartung
größerer und leistungsstärkerer Anlagen abgeleiteten
Schutzabstandes von 1.000 m ist die Unterschreitung desselben
für Splittersiedlungen und Einzelhäuser nicht begründbar.
Dieser verringerte Abstand dient hier augenscheinlich nur der
Vergrößerung der "Eignungsflächen". Einzelhäuser und
Splittersiedlungen sind wie Gebiete, die nach BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, zu werten
und daher mit mindestens 1.000 m Abstandspuffer zu versehen, als
hartes Ausschlusskriterium. Konkret wird ein Abstandskriterium von
1.000 m für die Ortsteile Müssow und Kammin zum
vorgesehenen Eignungsgebiet Nr. 14/2015 Behrenhoff gefordert.
5.	Unzulässige Einstufung der Ortsteile Müssow und Kammin Die
Ortsteile Müssow und Kammin werden durch das RREP
irrtümlich als Splittersiedlungen eingestuft. Das
Tatbestandsmerkmal des "im Zusammenhang bebauten Ortsteils" ist
vor dem Hintergrund der planersetzenden Funktion des § 34
BauGB zu sehen. Wenn es keine planungsrechtlichen Festsetzungen
gibt, soll die Struktur der vorhandenen Bebauung die fehlenden
planungsrechtlichen Festsetzungen kompensieren. Diese Prüfung
ist jedoch im vorliegenden Fall überhaupt nicht relevant. Die
Gemeinde Behrenhoff verfügt über einen sachlichen
Teilflächennutzungsplan. In diesem sind die Siedlungsgebiete, die
nach BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus oder der
Gesundheit dienen klar umrissen. Innerhalb dieses im
Zusammenhang bebauten Ortsteils befinden sich unzweifelhaft auch
das Flurstück 102 und das Flurstück 229, der Flur 1 der
Gemarkung Müssow. Es handelt sich hier um Wohngebäude
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der
Gemeinde Behrenhoff. Auch in dem Ortsteil Kammin handelt es sich
um eine Bebauung, die nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein
ausreichendes Gewicht hat und Ausdruck einer organischen
Siedlungsstruktur ist. Die erforderliche Zahl vorhandener Bauten ist
gegeben. Die Siedlungsstruktur ist geschlossen und
zusammengehörend. Einzelne Baulücken verändern dieses
Gesamtbild nicht. Bauanträge in beiden Ortsteilen werden von der
Gemeinde als Vorhaben im Innenbereich beurteilt. Im Ergebnis ist
eine Plankorrektur unter Ausweisung von mindestens 1000 m
Abstandspuffer vorzusehen. 6.	Fehlerhafte Einstufung der
Flurstücke 102 und 229, der Flur 1 der Gemarkung Müssow als
Wohngebäude außerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles Müssow Den Ausführungen der Bevollmächtigten der
Firmen Windpark Behrenhoff GmbH und Co. KG sowie der Naturwind
Schwerin GmbH in der Stellungnahme zur bisherigen Beteiligung ist
zu widersprechen. Die darauf basierende Stellungnahme der unteren

nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
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Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald
(E-Mail vom 14. August 2019) ist aus diesem Grunde ebenfalls zu
beanstanden. Die Investoren versuchen mit ihrem Beitrag die
Abstandsbemessung von insgesamt 1000 m zum gegenständlichen
Eignungsgebiet Nr. 14/2015 dadurch zu verkürzen, dass die beiden
am südwestlichen Ende der Ortschaft Müssow gelegenen
Hausgrundstücke der Ortschaft als solcher nicht mehr zuzuordnen
sind. Irrig wird behauptet, die beiden Grundstücke lägen
außerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow.
I. Die Gemeinde Behrenhoff hat für die Ortschaft Müssow einen
Flächennutzungsplan erlassen, der die gesamte Ortschaft
Müssow einschließlich der beiden gegenständlichen
Grundstücke mit den dazwischenliegenden bebaubaren Flächen
beinhaltet und abdeckt. Grundsätzlich ist ein Flächennutzungsplan
zur Beurteilung nach der Baunutzungsverordnung und der Zuordnung
der Flächen nach § 34 BauGB verpflichtend. Die Gemeinde
handelt im Rahmen der Bauleitplanung in Ausschöpfung ihrer
Rechte der Planungshoheit basierend auf Art. 28 Abs. 2 GG. Die von
den Investoren angesprochene Fläche ist bauplanungsrechtlich
bebaubar. Die Gemeinde stellt durch den Flächennutzungsplan die
Bebaubarkeit dieser Flächen her. Hierbei ist es unbeachtlich, wenn
die Fläche zwischenzeitlich landwirtschaftlich genutzt wird. Es ist im
Übrigen bei allen Bauflächen, die bauplanungsrechtlich zur
Bebaubarkeit zur Verfügung stehen und ausgewiesen sind
üblich, dass bis zur Bebaubarkeit eine agrarische Nutzung
durchgeführt wird. Dies ändert aber am Charakter der Fläche
nach § 34 BauGB nichts. II. Wie bereits oben ausgeführt, hat die
Gemeinde einen Flächennutzungsplan mit Ausweisung eines
Baugebiets im Bereich der Ortschaft Müssow verfügt. Bestandteil
dieses Flächennutzungsplans sind auch die beiden
gegenständlichen bebauten Grundstücke sowie die
dazwischenliegenden Flächen, die zur Bebauung planungsrechtlich
vorgesehen sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits mit Urteil
vom 14.9.1992 - 4 C 15/90 darauf hingewiesen, dass ein im
Zusammenhang bebauter Ortsteil grundsätzlich so weit reicht, wie
die aufeinanderfolgende Bebauung trotz vorhandener Baulücken
den Eindruck der Geschlossenheit (Zusammengehörigkeit)
vermittelt. Dies gilt sogar im unbeplanten Innenbereich. Umso mehr
muss dies im beplanten Innenbereich gelten. Hier obliegt es der
Planungshoheit der Gemeinde entsprechende Baugebiete
auszuweisen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die im
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete bereits bebaut
sind oder nicht. Die Grundstücke innerhalb des
Flächennutzungsplans können jederzeit der Bebauung
zugeführt werden. Die Maßgaben einer Bauleitplanung sind bis

zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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hin zum Revisionsverfahren zu beachten - BVerwG, Urt. v. 1.12.1972
- IV C 6.71. In der gleichen Entscheidung hat das
Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass nach der
Begriffsbestimmung des Bundesbaugesetzes zum Außenbereich
alle von den §§ 30 und 34 BBauG (jetzt BauGB) nicht erfassten
Flächen gehören.  Dies bedeutet, dass Flächen nach den §§
30 und 34 BauGB eben nicht zum Außenbereich zählen. Für
den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass aufgrund der
Flächennutzungsplanung die beiden südwestlich der Ortschaft
anschließenden Hausgrundstücke zur Ortschaft zählen. Selbst
im Fall des § 34 BauGB wäre der Zusammenhang zu bejahen,
weil eben diese Baulücke jederzeit mit Bebauung geschlossen
werden kann. Im Übrigen beträgt die Baulücke nicht 115 m
sondern ca. 70 m (gemessen von den jeweiligen
Grundstücksgrenzen, die maßgeblich zur Bemessung sind). Dies
bedeutet, dass die Baulücke gerade ein Baugrundstück umfasst.
Dementsprechend ist im Ergebnis festzustellen, dass die bebauten
Grundstücke am südwestlichen Rand von Müssow zum
Ortsgebiet zählen und die Abstandsmaße von 1000 m zum
Eignungsgebiet von dort aus zu bemessen sind.
7.	Entgegenstehende gemeindliche Planungen - Sachlicher
Teilflächennutzungsplan Der mit dem Schreiben der Gemeinde
Behrenhoff beantragte und mit Schreiben des Ministeriums für
Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern vom 01.02.2000
bestätigte Sachliche Teilflächennutzungsplan "Windenergie,
Kiesabbau, Richtfunk" vom 25.10.1999 mit Rechtswirksamkeit ab
19.05.2000 steht Vorhaben zur Errichtung von Windkraftanlagen
entgegen. Die Gemeinde Behrenhoff hat ihr Festhalten an diesem
Plan wiederholt bestätigt. Die Gemeinde Behrenhoff hat den
Sachlichen Teilflächennutzungsplan aufgestellt, um die
Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Auf Grund der
räumlichen Gliederung der Bebauung des Gemeindeterritoriums
können keine Windenergieanlagen in einem angemessenen
Abstand aufgestellt werden, ohne die Gesundheit der Menschen zu
gefährden. Die Gemeinde will mit dem Teilflächennutzungsplan
ihre Attraktivität für die Bewohner steigern, die Abwanderung
stoppen, den Zuzug neuer Bürger befördern und damit langfristig
die eigene Existenz sichern. Dies entspricht auch grundsätzlich den
Zielen des Landesraumentwicklungsprogrammes. Da der Sachliche
Teilflächennutzungsplan etwa 15 Jahre vor Ausweisung der sog.
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgestellt wurde, kann
auch kein Zusammenhang im Sinne einer Verhinderungsplanung
hergestellt werden. Zum damaligen Zeitpunkt bestanden keine
diesbezüglichen Landesplanungen, welche damit verhindert
werden konnten und bei geänderten Landesplanungen hätte der

Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.  Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
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Sachliche Teilflächennutzungsplan im Sinne eines
Bestandsschutzes berücksichtigt werden müssen. Die weiterhin
aufgeführte Argumentation, es wäre erforderlich, der
Windenergienutzung substantiell Raum zu schaffen (BVerwG 2002)
ist angesichts der zurückliegenden Entwicklung und der
bestehenden Situation, dass die letzten verbliebenen Flächen unter
Aufweichung bisheriger Kriterien überplant werden, substanzlos.
Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein förmliches Instrument
der Stadtplanung und Ausdruck der gemeindlichen Planungshoheit.
Gemäß § 5 des BauGB wird im F-Plan die Art der Bodennutzung
für das gesamte Gemeindegebiet nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Der
F-Plan stellt somit einen Rahmenplan für die Gemeinde dar, der
für sie selbst und andere Behörden bindend ist. Gemäß Artikel
28 des Grundgesetzes (GG) wird den Gemeinden die
Selbstverwaltungsgarantie eingeräumt. Eine Nichtbeachtung des
bestehenden Sachlichen Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde
Behrenhoff ist eine grobe Missachtung der grundgesetzlich
zugesicherten Planungshoheit der Gemeinde.

als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2
Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten
oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt
werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.  Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
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da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt. Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen

Seite 6097 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. 

lfd. Ident-Nr.: 825
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1695 17.	Lärm Für die Prognose von
Immissionspegeln von Windkraftanlagen gibt es kein nationales
Regelwerk, das ohne Einschränkungen bzw. Modifizierungen oder
Sonderregelungen auf die Schallausbreitung dieser hochliegenden
Quellen anwendbar ist. Im Rahmen der Beurteilung der
Geräuschbelastung dieser Anlagen wird in Genehmigungsverfahren
im Regelfall die Anwendung der DIN ISO 9613-2 vorgeschrieben.
Diese Norm schließt aber explizit ihre Anwendung auf
hochliegenden Quellen aus. Die Schallprognosen nach der DIN ISO
9613-2 für den Bau von Windkraftanlagen sind nach Auffassung
des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf nicht mehr zeitgemäß.
Das Gericht geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert auch
für laufende Verfahren rückwirkend eine neue Bewertung nach
einem genaueren Verfahren (Interimsverfahren)( AZ: 28L 3809/17)
vom 25.09.2017. Entsprechend der Empfehlung des LAI ist nunmehr
das sogenannte Interimsverfahren anzuwenden. Dieses führt
jedoch regelmäßig zu höheren realistischeren
Beurteilungpegeln. Dieses führt in der Folge zu einem höheren
Abstandsmaß zu den Beurteilungspunkten (hier Wohnbebauung).
Um Situationen wie aktuell im Nachbarbundesland zu vermeiden, wo
per Regierungserlass die Berechnungswerte zum Schutz der
Investoren und entgegen dem Bevölkerungsschutz korrigiert
werden dürfen, zu vermeiden, ist bereits in der Regionalplanung
ein geeignetes Abstandskriterium einzuführen. Die im
Begründungstext dargelegte Auffassung, dass der Regionale
Planungsverband davon ausgeht, dass der Abstand (hier 1.000 m)
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
ausreichend ist, erscheint auch vor diesem Hintergrund haltlos und
fachfremd. 18.	Tieffrequente Geräusche Verschiedene medizinische
Publikationen beschreiben die durch periodischen Infraschall im

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt

Seite 6098 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

unterschwelligen Bereich ausgelösten Gesundheits- und
Krankheitssymptome, die heute mit den Begriffen
Wind-Turbinen-Syndrom oder vibroakustisches Syndrom belegt sind.
Zu den Hauptsymptomen gehören: Schlafentzug, Schwindel,
Übelkeit, Kopfschmerzen, Tinitus, Ohrendruck, Benommenheit,
Beeinträchtigung des Seevermögens, Herzrasen, Reizbarkeit,
Probleme mit Konzentration und Erinnerungsvermögen,
Panikattacken mit Zittern. Es ist zu gewährleisten, dass bei der
Schaffung der Genehmigungsvoraussetzungen die staatliche
Schutzverpflichtung gegenüber den Bürgern in
Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG voll gewahrt bleibt. Um
eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu minimieren, kommen
Wissenschaftler und Ärzte zu dem Schluss, dass bei modernen
leistungsstarken Windkraftanlagen (WKA) ein Mindestabstand zu
Wohnbebauungen von mindestens 2.000 m eingehalten werden
sollte. In Bayern existiert dazu bereits ein Gesetz, welches einen
Abstandspuffer von 10 x der Bauhöhe der WKA oder 2.000 m
festschreibt. 19.	Bodenerosion Bei der Festlegung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen durch den
Planungsverband bleiben der Schutz der Bodenqualität und
-beschaffenheit und die Gefährdung betroffener Flächen durch
Winderosion unberücksichtigt. Dies ist aus verschiedenen
Gründen völlig unverständlich. In einer Studie der Universität
Rostock werden als wichtigste Maßnahmen zum Bodenschutz unter
anderem die Abwehr der Versiegelung und die Vermeidung von
Kontaminationen benannt. (Die Errichtung von Windkraftanlagen geht
mit erheblichen Versiegelungen und mit unabwendbaren
gefährlichen Kontaminationen des Bodens im Havariefall einher.)
Schlußfolgernd wird gefordert, in der Bevölkerung "mehr
Verständnis der herausragenden Rolle fruchtbarer Böden als
wichtige Lebendgrundlage" zu verbreiten. Dieses der Bevölkerung
abgeforderte Verständnis lässt der Planungsverband völlig
vermissen, obwohl ich einmal unterstelle, dass diese wichtige Studie
zum Gegenstand dem Planungsverband bekannt sein sollte. Die
nahezu völlig ausgeräumte Landschaft der vorgeschlagenen
Eignungsfläche 14/2015 Behrenhoff gehört zu den hochgradig von
Winderosion gefährdeten Gebieten. Dem Planungsverband
scheinen jüngere Studien über die Veränderung des Klimas
durch Windparks nicht bekannt zu sein oder aber das Wissen um die
Ergebnisse dieser Studien wird im Hinblick auf höhere Klimaziele
bewußt verschwiegen. Gerade durch die unentwegte Verdichtung
der Region mit Windparks und die damit verbundenen
Luftverwirbelungen sind weiträumige Auswirkungen auf
Niederschlagsmengen zu erwarten. Dies hätte gerade in der Region
Vorpommern mit den geringsten Niederschlagsmengen in

(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
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Deutschland fatale Auswirkungen und würde die Devastierung der
Böden weiter beschleunigen. Diesen Zusammenhängen keinerlei
Bedeutung zuzumessen ist vor allem deshalb grob fahrlässig, weil
die von den Windkraftanlagen zu erwartenden Klimaeffekte über
viele Jahre zu erwarten sind. 20.	Höhe von Referenzanlagen Das
regionale Raumentwicklungsprogramm geht bei der Ausweisung der
Eignungsgebiete von Windenergieanlagen von Aggregaten mit einer
Gesamthöhe von maximal 200 m (''Referenzgröße") aus. Diese
Begriffswahl folgt wahrscheinlich dem Bedürfnis nach einem
Interpretationsspielraum. Die Dimensionierung der Anlagen spielt in
den verschiedenen Abwägungsprozessen eine wichtige Rolle. Es
ergibt sich aber angesichts der Tatsache, dass sich bereits jetzt
Anlagen mit deutlich größeren Dimensionen im Antragsverfahren
befinden, die Frage, welcher Wert den quantitativen
"raumordnerischen Festlegungen" im laufenden Verfahren zukommt.
Um wieviel Meter dürfen Windparkbetreiber in sogenannten
Eignungsgebieten die "Referenzgröße" überschreiten, ohne ein
neues Genehmigungsverfahren für "raumordnerische
Festlegungen" zu durchlaufen? 

höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
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erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.    Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum
landwirtschaftlich relevanten Grünland zur Kenntnis. Zum Zwecke der
Sicherung bedeutsamer Böden darf die landwirtschaftliche Nutzung von
Flächen ab der Wertzahl 50 zwar nicht in andere Nutzungen umgewandelt
werden (Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
2016 (LEP M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die
in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57;
Abbildung 22, S. 59) ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten
Grünlandfläche um eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies
gegebenenfalls im nachgelagerten Genehmigungsverfahren berücksichtigt
werden.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Höhe
von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die maximal zulässige Bauhöhe
ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband hält im Übrigen
an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest. 

lfd. Ident-Nr.: 825
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1696 21.	Zu kurze Einwendungsfrist Die Einwendungsfrist
für Einwendungen zum Entwurf der 5. Beteiligungsstufe zur
Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ist
mit 30 Tagen und angesichts der zeitlichen Lage in der
Sommerurlaubszeit und den gegebenen Pandemieeinschränkungen
deutlich zu kurz. Die Einarbeitung in die komplexe Thematik erfordert

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
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wesentlich mehr Zeit. Die Frist wird für Gemeindevertretungen
durch Ladungsfristen weiter verkürzt. Auch angesichts der 1,5
jährigen Überarbeitungszeit durch den RPV erscheint eine
Beteiligung von 1 Monat als unangemessen. Aktuell läuft die 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit Auslegungsfrist vom 04.08. bis zum 03.09. 2020.
Diese Frist ist unserer Ansicht nach viel zu kurz: Die Einsichtnahme
in die Dokumente ist durch die Einschränkungen deutlich erschwert,
sofern sie nicht online erfolgen kann. Andere Behörden, z. B. die
StALU stellen ihre Verfahren nach hinten oder verlängern die
Fristen erheblich, teilweise um Monate. Eine vertiefte Beschäftigung
mit der sehr komplexen Materie (Auslegung und Umweltbericht,
zusätzliche Lektüre von Gutachten und wissenschaftlichen
Studien) ist auch schon unter "normalen" Bedingungen nur schwer
möglich und schon gar nicht unter dem Zeitdruck der deutlichst
verkürzten Auslegungsfrist von ca 30 Tagen sowie neben dem
Berufsleben und den normalen Alltagspflichten. Völlig
unverständlich erscheint daher die Verkürzung der
Auslegungsfristen (1. Öffentlichkeitsbeteiligung: 98 Tage, 2.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 104 Tage, 3. Öffentlichkeitsbeteiligung:
64 Tage, 4. Öffentlichkeitsbeteiligung: 65 Tage und 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 29 Tage) vor allem, wenn man bedenkt,
dass der Regionale Planungsverband sich zwischen den
Beteiligungsstufen erheblich mehr Zeit zumisst und zugemessen hat.
Nach § 25 Satz 3 VVerfG soll im Rahmen einer "frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung" der "Öffentlichkeit Gelegenheit zur
Äußerung und zur Erörterung gegeben werden." Das ist unter
den jetzigen Umständen nicht gegeben. 22.	Ungerechtfertigte
Teilauslage Angesichts der Überarbeitung und Begründung der
Kriterien ist eine Teilauslage des RREP nicht nachvollziehbar. Hier
wird den Bürgern und Gemeinden im Bereich nicht ausgelegter
Gebiete die Möglichkeit genommen diese zu überprüfen. Nach
unserer Auffassung hätte der Entwurf in Gänze ausgelegt werden
müssen. Die 5te Öffentlichkeitsbeteiligung weist unserer Ansicht
nach deutliche Mängel auf. Der Regionale Planungsverband
Vorpommern weist in der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung nur 19 der
48 geplanten Windeignungsgebiete aus. Er hat jedoch die selbst
gestellte Aufgabe, ein "schlüssiges räumliches Gesamtkonzept"
zu erarbeiten und zu realisieren. Änderungen, Wegfall oder
Wiederaufnahme von Windeignungsgebieten haben aber
unmittelbare Auswirkungen auf die Gebietskulisse bestehender und
nicht neu ausgelegter Windeignungsgebiete, so dass das
"schlüssige räumliche Gesamtkonzept" in Frage gestellt wenn

Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).    Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
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nicht sogar hinfällig ist. Vielfach wurden Gebiete "geringfüfgig
geändert" und dennoch nicht einer neuen Öffentlichkeitsbeteiligung
unterzogen: Durch Vergleich der "Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungskonzeptes, Entwurf 2020 - Beschlussvorlage
16.06.2020" (Seiten 29 - 32) mit der "Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungskonzeptes 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020" fällt auf, dass einige WEGe geringfügig geändert, jedoch
nicht neu ausgelegt wurden. Andere "geringfügig geänderte"
WEGe wurden dagegen neu ausgelegt. Dieses Vorgehen halte ich
für unstatthaft und nicht tragbar, da sich unter Anwendung neuer
(dazu weiter unten) Kriterien Änderungen in der Gebietskulisse
ergeben haben, die einer Öffentlichkeitsbeteiligung zwingend zu
unterziehen sind. Wichtige allgemeine Kriterien wurden im Vergleich
zum Entwurf 2018 zur 4ten Öffentlichkeitsbeteiligung maßgeblich
geändert. Das betrifft vor Allem das Abstandskriterium zu
Wohnbebauung (2018: 1000 m bzw. 800 m für Splittersiedlungen
weiches Kriterium, 2020: 400 m hartes Kriterium plus 600 m bzw 400
m für Splittersiedlungen weiches Kriterium), das
Umfassungskriterium (2020 entfällt die Antragsmöglichkeit für
betroffene Gemeinden im Wortlaut.) und die Schutzkriterien für
Flugplätze und militärische Anlagen (2018 Gemeinsames
Kriterium, 2020: getrennte Kriterien, ausführlich um konkrete
Vorgaben ergänzt). Die Änderungen allgemeiner Kriterien gelten
für alle geplanten WEGe, auch für die nicht neu ausgelegten. Es
ist nicht möglich, die Anwendung geänderter Kriterien zu prüfen
oder nachzuvollziehen, wenn davon betroffene WEGe nicht neu
ausgelegt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass geänderte
Kriterien auch Änderungen bei den betroffenen WEGen verursachen
und damit eine Neuauslage erforderlich machen. 23.	Sonstiges
Abgesehen von oben genannten Forderungen und Hinweisen
bestehen grundsätzliche Bedenken zum weiteren Ausbau der
Windkraftnutzung. Mittlerweile wird in Mecklenburg-Vorpommern - im
Durchschnitt wohlgemerkt - weit über den Eigenversorgungsbedarf
hinaus Windstrom erzeugt, in andere Bundesländer exportiert oder
auch im Ausland zum Negativpreis als sogenannter "Schrottstrom"
entsorgt. Nachweislich werden, auch in unserem Netzgebiet, wegen
des Überangebotes von Strom aus erneuerbaren Energien immer
häufiger Abschaltungen, mit der Folge der Zahlung von
Entschädigungen an die Anlagenbetreiber, notwendig. Der weitere
Ausbau und die Ausweisung weiterer Gebiete für
Windkraftanlagen, ohne sich hierbei am Bedarf zu orientieren, kann
nicht zu einem schlüssigen Energiekonzept beitragen. Angesichts
der erklärten Absichten auch der übrigen Bundesländer, sich zu
100 % aus "erneuerbarem" Strom zu versorgen bzw. selbst zu

Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
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"exportieren", stellt sich immer drängender die Frage nach der
Sinnhaftigkeit eines weiteren Ausbaus hierzulande, der zu Lasten der
einheimischen Bevölkerung und unserer Natur- und
Landschaftsräume erfolgt. Dieser Situation muss Rechnung
getragen werden und sich in den Planungen des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms widerspiegeln, was im vorliegenden
Entwurf zur 5. Beteiligungsstufe nicht der Fall ist. Vor dem
Hintergrund einer fehlenden technisch skalierbaren und
ökonomischen Kapazität der Speicherung überschüssigen
Windstroms und fehlender Netze, um diesen gegebenenfalls in
andere Regionen Deutschlands zu übertragen, einer fehlenden
Berücksichtigung neuester Erkenntnisse von umwelt- und
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Windenergieanlagen
und nicht zuletzt eines fehlenden politischen Gestaltungswillens,
betroffene Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger zu
entschädigen oder bevorzugt Förderungen zukommen zu lassen,
lehne ich die Ausweisung weiterer Windeignungsgebiete und damit
den Entwurf der 5. Beteiligungsstufe zur Teilfortschreibung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms ab.

hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
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Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen.  Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.

lfd. Ident-Nr.: 825
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1687 11. Naturschutz- und Artenschutzrechtliche Belange
Das Helgoländer Papier der Länder AG der Vogelschutzwarten
(LAGVSW) schlägt einen Abstand von 1.500 m zum Schutz des auf
der roten Liste der gefährdeten Arten stehenden Rotmilans vor.
Vorpommern ist ein Verbreitungsgebiet der wenigen noch übrig
gebliebenen Rotmilane. Auch in der Nähe des Vorschlagsgebietes
Nr. 14/2015 gibt es nachweislich 2 Rotmilanpaare. Zwei weitere
Horste wurden im Frühjahr 2016 zerstört. In dem Kriterienkatalog
fehlt ein Abstandskriterium für Horst- und Nistplätze des
Rotmilans (Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Anhang 11 der Richtlinie 92/43/EWG). Dies ist nicht nachvollziehbar,
da in der benachbarten Planungsregion ein entsprechendes Kriterium
existiert. Ich fordere deshalb die Aufnahme eines 1.000 m
Abstandspuffers um Horste des Rotmilans analog den Regelungen
im RREP vom Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte. Das
Vorhabensgebiet liegt auf der Zugrute der Kraniche. In jedem
Frühjahr und Herbst rasten hunderte Kraniche auf den betroffenen
Flächen. Weiterhin befinden sich im unmittelbaren Umfeld des
Vorschlagsgebietes 2 Kranichbrutplätze. Das Eignungsgebiet
14/2015 befindet sich im Hauptverbreitungsgebiet des Schreiadlers
und unterschreitet die Mindestabstände zu mindestens zwei
Schreiadlerrevieren. Auf eine Ausweisung als Eignungsgebiet
müsste bereits daher verzichtet werden. Diese Forderung deckt
sich mit der der unteren Naturschutzbehörde, welche ebenfalls die
Streichung des Eignungsgebietes fordert. Für Horste des
Schwarzmilans gibt das Helgoländer Papier einen Mindestabstand
von 1.000 m an. Dieser wird durch einen Teil des Eignungsgebiets
unterschritten. Es werden darüber hinaus regelmäßig
Beobachtungen anderer schlaggefährdeter Vogelarten im geplanten
Eignungsgebiet berichtet, darunter Weißstorch, Rotmilan, Seeadler
und Wiesenweihe. Die genannten Großvögel Rotmilan,
Schreiadler und Seeadler überfliegen beobachtungsgemäß
regelmäßig das Eignungsgebiet und seine Umgebung. Für den
Schreiadler sehen die Empfehlungen der LAG VSW einen
Mindestabstand von 6.000 m vor. Der Schreiadler ist die am
stärksten bedrohte der in Deutschland heimischen Adlerarten. Er
kommt heute in Deutschland nur noch in einem ca. 10.000 km2
großen Gebiet im östlichen Mecklenburg-Vorpommern und in
Nordost-Brandenburg als Brutvogel vor. In Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und Bayern ist die Art bereits ausgestorben. Im
Bereich von Windkraftanlagen unterliegt der Schreiadler einem
erheblichen Tötungsrisiko. Da es nur noch ca. 100 Brutpaare in
Deutschland gibt, stellen WEA eine besondere Gefährdung der Art
dar. Das Land reduziert in den AAB-WEA den Ausschlussradius für
Windkraftanlagen um Schreiadlerhorste ohne nähere Erläuterung
landesspezifischer Besonderheiten pauschal auf 3.000 m, sofern
zusätzliche geeignete Nahrungs- bzw. Lenkungsflächen im 3
km-Radius um den Brutwald im Umfang von 15 ha
(Basisbedarfsfläche) je WEA und je Brutrevier geschaffen werden.
Der Nachweis des Erfolges derartiger Maßnahmen im Rahmen von
Felduntersuchungen steht jedoch noch aus. Die Abweichung des
Landes vom Helgoländer Papier stellt einen gefährlichen Eingriff in
den Schutzbereich des Schreiadlers dar und kann so nicht akzeptiert
werden. Die in der Abwägung geführte Argumentation, dass es
dem Helgoländer Papier angeblich an ausreichender

Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten.   
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
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wissenschaftlicher Grundlage fehle, verfängt nicht, da dies für die
AAB zumindest in gleichem Maße zutrifft. Der streng geschützte
Wachtelkönig hat ebenfalls mehrere Vorkommen im
Vorhabensgebiet. Verschiedene geschützte Fledermausarten
haben ebenfalls Sommer- und Winterquartiere in der Nähe des
Vorschlagsgebietes. 12.	Umweltbericht Der Umweltbericht setzt sich
nur sehr kursorisch mit den Umweltauswirkungen der geplanten
Windparks auseinander. In dieser knappen Form wird er den
Anforderungen nicht gerecht. Es ist nicht ersichtlich, welche
Untersuchungen zur Vogelwelt auf und um die geplanten
Eignungsgebiete durchgeführt wurden, mit welchen Methoden dies
geschah und weIche Ergebnisse erzielt worden sind. Das gleiche gilt
für die Fledermäuse. Der Gutachter räumt diesbezüglich
selbst Unsicherheiten und Kenntnislücken bei der Einschätzung
und Bewertung der potentiellen Umweltauswirkungen ein und
verweist auf Schwierigkeiten im Hinblick auf die verfügbaren
Datengrundlagen insbesondere für die Artengruppen Vögel und
Fledermäuse. Der Gutachter verweist weiterhin auf fehlende
Datentiefe und Aktualität. Die Datenlage hält bei Weitem nicht
Schritt mit der in den letzten Jahren sehr dynamischen Entwicklung
mit einer schnellen Zunahme von Größe und Anzahl der Anlagen.
In der Zweiten Änderung des RREP werden weder Festlegungen
hinsichtlich der Art, Anzahl und maximalen Größe der
Windenergieanlagen noch zum minimalen Abstand dieser zur
Eignungsgebietsgrenze getroffen. Auf dieser Grundlage kann letztlich
nicht beurteilt werden, ob durch die regionalplanerische Ausweisung
von Eigungsgebieten für Windenergieanlagen ein gesetzlicher
Verbotstatbestand des Artenschutzrechtes (Erhöhung des
Tötungsrisikos) potentiell vorbereitet wird. Die der Bewertung
zugrunde liegenden Daten sollten daher nicht älter als 2 Jahre sein,
um einen aktuellen und realitätsnahen Planungsstand zu
gewährleisten. Von daher ist das Alter der im Umweltbericht für
jedes Eignungsgebiet (WEG) genannten Bewertungsdaten zu
nennen. Gegebenenfalls müssen Neukartierungen erfolgen, um
eine realistische Planung in den betroffenen Gebieten zu
ermöglichen. Im Ergebnis ist der Informationsgehalt des
Umweltberichtes gering und es gehen bereits die Stellungnahmen
der Fachbehörden (beispielsweise Naturschutzbehörde des LK
Vorpommern) und Fachverbände inhaltlich über den
Umweltbericht hinaus. 13.	Ausschlusskriterium Gebiete, die
gutachtlich als besonders wertvolle historische Kulturlandschaft
identifiziert wurden Nach unserer Auffassung fehlen bei den
Ausschlusskriterien Gebiete, die gutachtlich als besonders wertvolle
historische Kulturlandschaft identifiziert sind. Somit fehlt eine
Berücksichtigung der landschaftsbeeinträchtigenden Wirkung von

verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.   Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG 14/2015 jedoch nicht tangiert und
der Abstandspuffer ist eingehalten.  Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
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Windkraftanlagen speziell hinsichtlich dieses Aspektes. Diese
Forderung sollte insbesondere in Anbetracht der immer höher
werdenden Anlagen in den Kriterienkatalog aufgenommen werden.
Ein vergleichbares Kriterium wurde im benachbarten
Planungsverband bereits etabliert. Die Gemeinde Behrenhoff sieht
hier Teile des historischen Ortskernes speziell im Umfeld der
historisch bedeutsamen Kirche als in diesem Zusammenhang zu
betrachtende Objekte. 

Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.  Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.  Der Regionale Planungsverband nimmt
die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch
sieht er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere
der Fledermausschutz wird durch das nachfolgende,
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m.
§ 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür –
bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie
etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit
kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch von anderen
Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
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Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
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Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
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Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
  Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 14/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind.
Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.   Die Planungskriterien der
Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften -
anders als vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße.
Insofern verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen in der
vorangegangenen Beteiligung. Die Berücksichtigung der
Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der weichen Tabukriterien und
Restriktionskriterien: zum einem durch die weichen Tabuzonen
„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
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Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der
harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die
Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

lfd. Ident-Nr.: 825
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1684 tellungnahme zum Entwurf 2020 zur 5. Beteiligung
zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen zur 2. Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP) Vorpommern
(Stand: Juni 2020) mit speziellem Bezug zum Eignungsgebiet Nr.
14/2015 Behrenhoff Eine Ausweisung des Eignungsgebietes Nr.
14/2015 Behrenhoff lehne ich aufgrund nachfolgender Punkte ab:
1.	Verwendung ungleicher Abstände für Wohngebiete nach der
BauNVO und Splittersiedlungen /Einzelhäuser im Außenbereich
im RREP Im RREP werden hinsichtlich des Abstandspuffers für
Wohngebiete nach der BauNVO und
Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich unterschiedliche
Entfernungen (1.000 m / 800 m) zu den Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Dieser Planungsansatz steht
nicht im Einklang mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Dort heißt
es: "Die Würde des Menschen ist unantastbar" bzw. "Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich". Insofern sind die im RREP
festgelegten Abstände zu den planungsrechtlich unterschiedlich
einzuordnenden Wohnbebauungen menschenunwürdig bzw.
ungleich. Die staatliche Gewalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die
Würde des Menschen geachtet und geschützt wird. Das
bedeutet, dass jedes Menschenleben einschließlich der Fürsorge

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.  
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Es steht dabei nicht in der Entscheidung
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auf Unversehrtheit der Gesundheit gleich wertvoll unabhängig von
dem planungs- und baurechtlich einzuordnenden Wohnort des
Betroffenen ist. Aufgrund einer nach wie vor fehlenden gesetzlichen
Abstandsregelung zwischen Windenergieanlagen (WEA) und
Wohnbebauung mit gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene habe
ich verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung des
Grundrechte Art. 1 und Art. 3 Grundgesetz (GG) der BRD. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG werden durch das Vorhaben
verletzt. Diese Einschätzung beruht auf der unterschiedlichen
Abstandsregelung für Ortslagen nach BauNVO und
Splittersiedlungen bzw. Einzelhäuser, als auch auf der Ausweisung
des Kriteriums Splittersiedlung im Speziellen. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG werden einheitliche
Abstände für das Schutzgut Mensch unabhängig von der
Wohnlage und in Anlehnung an die Landesbauordnung Bayerns (das
10-fache der Bauwerkshöhe) gefordert. Hierbei sind folgende
Definitionen im RREP festzuschreiben: Als Bauwerkshöhe wird die
Höhe bezeichnet, welche ab Oberkante der Erdoberfläche bis zur
senkrecht stehenden Rotorspitze (höchster Punkt des Rotorkreises)
gemessen wird. Als Bemessungsgrundlage für die
Mindestabstände zwischen der/den WEA und den auf der
Grundlage der BauNVO klassifizierten Flächen (WR, WA, MD, MI)
einschließlich der Einzelhäuser, Splittersiedlungen im
Außenbereich gilt der geringste Abstand zwischen dem
Wohngrundstück und derjenigen WEA im WEA-Park, die dem am
nächsten gelegenen Wohngrundstück am nächsten liegt.
2.	Forderung einer dynamischen Anpassung der Abstandspuffer an
die jeweilige Höhe der WEA Unserer Auffassung nach besteht ein
zwingendes Erfordernis, die Abstände der WEA zur Wohnbebauung
der rasanten Höhenentwicklung der Anlagen dynamisch
anzupassen. Zu Zeiten, als der 1.000 m Abstand eingeführt wurde,
waren die Anlagen 100 m hoch oder niedriger. Damals galt also
faktisch schon „10 H“. Und nun, da über 200 m hohe
Anlagen gebaut werden, sollen die Abstände die gleichen bleiben?
Dies widerspricht auch den grundlegenden Regelungen des
Immissionsschutzgesetzes, wo generell die Dimension der
Emissionsquelle für die Bewertung der von ihr ausgehenden
Beeinträchtigung zugrunde gelegt wird. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG wird als einheitliches
Abstandskriterium der WEA zur Wohnbebauung für alle
Planungsregionen in MV und in Anlehnung an gesetzliche
Regelungen in Bayern das 10-fache der Bauwerkshöhe gefordert.
3.	Forderung der Umwandlung des weichen Tabukriteriums des
Abstandspuffers in ein hartes Tabukriterium Der 1.000 m
Abstandspuffer ist zum Schutz der Gebiete, die nach BauNVO dem

oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes, festzustellen, ob
bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden.  Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu
rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden –
wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
generell als hartes Ausschlusskriterium zu werten. Die gewählte
Begründung des Vorsorgeprinzipes nach § 5 Abs. 1 Nr. 2
BlmSchG geht hier ins Leere. Wie sollen die o. g. Gebiete
hinreichend geschützt werden, wenn die Abstandsregelung
aufgeweicht werden kann, wobei die Kriterien dazu nicht definiert
sind. Da es keine gesetzliche Regelung zu Abständen zwischen
Wohnbebauung und Windenergieanlagen in MV gibt, muß der
1.000 m Abstandspuffer zumindest als hartes Kriterium gelten.
Mittlerweile werden Anlagen von 250 m Höhe gebaut. Die alten
1.000 m/800 m - Abstände zur Wohnbebauung aus Zeiten, zu
denen Anlagen ca. 100 m Höhe erreichten, wirken mittlerweile
anachronistisch. In Bayern gilt die "10H-Regelung" als zumutbar für
die Bevölkerung. Vergleichbare Regelungen wurden durch die
Landesregierung trotz vielfacher Forderungen bisher nicht getroffen.
Dennoch sollte der technischen Entwicklung durch angepaßte
Abstandsregelungen Rechnung getragen werden. 2.000 m Abstand
zur Wohnbebauung würden zwar immer noch nicht der aktuellen
und zu erwartenden Entwicklung Rechnung tragen, wären unserer
Auffassung nach der mindestens zumutbare Abstand. Die im
Begründungstext dargelegte Auffassung, dass der Regionale
Planungsverband davon ausgeht, dass der Abstand (hier 1.000 m)
auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin zu
größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
ausreichend ist, entbehrt jeglicher, insbesondere fachlicher,
Grundlage. Es genügt sachlicher Menschenverstand, um zu
erkennen, dass von größeren Anlagen mit größeren
Anlagenhöhen und Rotorendurchmessern auch weiterreichende
Emissionen zu erwarten sind. Wie man also bei einem in
verschiedenen anderen Bundesländern bereits heute nicht mehr
ausreichenden Abstandskriterium (hier 1.000 m) unterstellen kann,
dass es auch künftiger Anlagenentwicklung genügen wird, bleibt
unverständlich. 4.	Forderung nach einem einheitlichen
Abstandskriterium für alle Siedlungen  Insbesondere vor dem
Hintergrund der (fachlich angreifbaren) Begründung des 1.000 m
Abstandes mit dem immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz
ist die Festlegung eines 800 m Abstandes für Splittersiedlungen
und Einzelhäuser nicht begründbar. Vor dem Hintergrund der vom
Regionalen Planungsverband selbst formulierten Auffassung, dass
nicht nur in unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen deren
Einwirkungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Schall, Lärm,
optisch bedrängende Wirkung) erheblich sein können, und des
daraus mit Blick auf das Vorsorgeprinzip und in Erwartung
größerer und leistungsstärkerer Anlagen abgeleiteten

Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
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Schutzabstandes von 1.000 m ist die Unterschreitung desselben
für Splittersiedlungen und Einzelhäuser nicht begründbar.
Dieser verringerte Abstand dient hier augenscheinlich nur der
Vergrößerung der "Eignungsflächen". Einzelhäuser und
Splittersiedlungen sind wie Gebiete, die nach BauNVO dem Wohnen,
der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, zu werten
und daher mit mindestens 1.000 m Abstandspuffer zu versehen, als
hartes Ausschlusskriterium. Konkret wird ein Abstandskriterium von
1.000 m für die Ortsteile Müssow und Kammin zum
vorgesehenen Eignungsgebiet Nr. 14/2015 Behrenhoff gefordert.
5.	Unzulässige Einstufung der Ortsteile Müssow und Kammin Die
Ortsteile Müssow und Kammin werden durch das RREP
irrtümlich als Splittersiedlungen eingestuft. Das
Tatbestandsmerkmal des "im Zusammenhang bebauten Ortsteils" ist
vor dem Hintergrund der planersetzenden Funktion des § 34
BauGB zu sehen. Wenn es keine planungsrechtlichen Festsetzungen
gibt, soll die Struktur der vorhandenen Bebauung die fehlenden
planungsrechtlichen Festsetzungen kompensieren. Diese Prüfung
ist jedoch im vorliegenden Fall überhaupt nicht relevant. Die
Gemeinde Behrenhoff verfügt über einen sachlichen
Teilflächennutzungsplan. In diesem sind die Siedlungsgebiete, die
nach BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus oder der
Gesundheit dienen klar umrissen. Innerhalb dieses im
Zusammenhang bebauten Ortsteils befinden sich unzweifelhaft auch
das Flurstück 102 und das Flurstück 229, der Flur 1 der
Gemarkung Müssow. Es handelt sich hier um Wohngebäude
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der
Gemeinde Behrenhoff. Auch in dem Ortsteil Kammin handelt es sich
um eine Bebauung, die nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein
ausreichendes Gewicht hat und Ausdruck einer organischen
Siedlungsstruktur ist. Die erforderliche Zahl vorhandener Bauten ist
gegeben. Die Siedlungsstruktur ist geschlossen und
zusammengehörend. Einzelne Baulücken verändern dieses
Gesamtbild nicht. Bauanträge in beiden Ortsteilen werden von der
Gemeinde als Vorhaben im Innenbereich beurteilt. Im Ergebnis ist
eine Plankorrektur unter Ausweisung von mindestens 1000 m
Abstandspuffer vorzusehen. 6.	Fehlerhafte Einstufung der
Flurstücke 102 und 229, der Flur 1 der Gemarkung Müssow als
Wohngebäude außerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles Müssow Den Ausführungen der Bevollmächtigten der
Firmen Windpark Behrenhoff GmbH und Co. KG sowie der Naturwind
Schwerin GmbH in der Stellungnahme zur bisherigen Beteiligung ist
zu widersprechen. Die darauf basierende Stellungnahme der unteren
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald
(E-Mail vom 14. August 2019) ist aus diesem Grunde ebenfalls zu

Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
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beanstanden. Die Investoren versuchen mit ihrem Beitrag die
Abstandsbemessung von insgesamt 1000 m zum gegenständlichen
Eignungsgebiet Nr. 14/2015 dadurch zu verkürzen, dass die beiden
am südwestlichen Ende der Ortschaft Müssow gelegenen
Hausgrundstücke der Ortschaft als solcher nicht mehr zuzuordnen
sind. Irrig wird behauptet, die beiden Grundstücke lägen
außerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow.
I. Die Gemeinde Behrenhoff hat für die Ortschaft Müssow einen
Flächennutzungsplan erlassen, der die gesamte Ortschaft
Müssow einschließlich der beiden gegenständlichen
Grundstücke mit den dazwischenliegenden bebaubaren Flächen
beinhaltet und abdeckt. Grundsätzlich ist ein Flächennutzungsplan
zur Beurteilung nach der Baunutzungsverordnung und der Zuordnung
der Flächen nach § 34 BauGB verpflichtend. Die Gemeinde
handelt im Rahmen der Bauleitplanung in Ausschöpfung ihrer
Rechte der Planungshoheit basierend auf Art. 28 Abs. 2 GG. Die von
den Investoren angesprochene Fläche ist bauplanungsrechtlich
bebaubar. Die Gemeinde stellt durch den Flächennutzungsplan die
Bebaubarkeit dieser Flächen her. Hierbei ist es unbeachtlich, wenn
die Fläche zwischenzeitlich landwirtschaftlich genutzt wird. Es ist im
Übrigen bei allen Bauflächen, die bauplanungsrechtlich zur
Bebaubarkeit zur Verfügung stehen und ausgewiesen sind
üblich, dass bis zur Bebaubarkeit eine agrarische Nutzung
durchgeführt wird. Dies ändert aber am Charakter der Fläche
nach § 34 BauGB nichts. II. Wie bereits oben ausgeführt, hat die
Gemeinde einen Flächennutzungsplan mit Ausweisung eines
Baugebiets im Bereich der Ortschaft Müssow verfügt. Bestandteil
dieses Flächennutzungsplans sind auch die beiden
gegenständlichen bebauten Grundstücke sowie die
dazwischenliegenden Flächen, die zur Bebauung planungsrechtlich
vorgesehen sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits mit Urteil
vom 14.9.1992 - 4 C 15/90 darauf hingewiesen, dass ein im
Zusammenhang bebauter Ortsteil grundsätzlich so weit reicht, wie
die aufeinanderfolgende Bebauung trotz vorhandener Baulücken
den Eindruck der Geschlossenheit (Zusammengehörigkeit)
vermittelt. Dies gilt sogar im unbeplanten Innenbereich. Umso mehr
muss dies im beplanten Innenbereich gelten. Hier obliegt es der
Planungshoheit der Gemeinde entsprechende Baugebiete
auszuweisen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die im
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete bereits bebaut
sind oder nicht. Die Grundstücke innerhalb des
Flächennutzungsplans können jederzeit der Bebauung
zugeführt werden. Die Maßgaben einer Bauleitplanung sind bis
hin zum Revisionsverfahren zu beachten - BVerwG, Urt. v. 1.12.1972
- IV C 6.71. In der gleichen Entscheidung hat das

Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
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Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass nach der
Begriffsbestimmung des Bundesbaugesetzes zum Außenbereich
alle von den §§ 30 und 34 BBauG (jetzt BauGB) nicht erfassten
Flächen gehören.  Dies bedeutet, dass Flächen nach den §§
30 und 34 BauGB eben nicht zum Außenbereich zählen. Für
den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass aufgrund der
Flächennutzungsplanung die beiden südwestlich der Ortschaft
anschließenden Hausgrundstücke zur Ortschaft zählen. Selbst
im Fall des § 34 BauGB wäre der Zusammenhang zu bejahen,
weil eben diese Baulücke jederzeit mit Bebauung geschlossen
werden kann. Im Übrigen beträgt die Baulücke nicht 115 m
sondern ca. 70 m (gemessen von den jeweiligen
Grundstücksgrenzen, die maßgeblich zur Bemessung sind). Dies
bedeutet, dass die Baulücke gerade ein Baugrundstück umfasst.
Dementsprechend ist im Ergebnis festzustellen, dass die bebauten
Grundstücke am südwestlichen Rand von Müssow zum
Ortsgebiet zählen und die Abstandsmaße von 1000 m zum
Eignungsgebiet von dort aus zu bemessen sind.
7.	Entgegenstehende gemeindliche Planungen - Sachlicher
Teilflächennutzungsplan Der mit dem Schreiben der Gemeinde
Behrenhoff beantragte und mit Schreiben des Ministeriums für
Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern vom 01.02.2000
bestätigte Sachliche Teilflächennutzungsplan "Windenergie,
Kiesabbau, Richtfunk" vom 25.10.1999 mit Rechtswirksamkeit ab
19.05.2000 steht Vorhaben zur Errichtung von Windkraftanlagen
entgegen. Die Gemeinde Behrenhoff hat ihr Festhalten an diesem
Plan wiederholt bestätigt. Die Gemeinde Behrenhoff hat den
Sachlichen Teilflächennutzungsplan aufgestellt, um die
Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Auf Grund der
räumlichen Gliederung der Bebauung des Gemeindeterritoriums
können keine Windenergieanlagen in einem angemessenen
Abstand aufgestellt werden, ohne die Gesundheit der Menschen zu
gefährden. Die Gemeinde will mit dem Teilflächennutzungsplan
ihre Attraktivität für die Bewohner steigern, die Abwanderung
stoppen, den Zuzug neuer Bürger befördern und damit langfristig
die eigene Existenz sichern. Dies entspricht auch grundsätzlich den
Zielen des Landesraumentwicklungsprogrammes. Da der Sachliche
Teilflächennutzungsplan etwa 15 Jahre vor Ausweisung der sog.
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgestellt wurde, kann
auch kein Zusammenhang im Sinne einer Verhinderungsplanung
hergestellt werden. Zum damaligen Zeitpunkt bestanden keine
diesbezüglichen Landesplanungen, welche damit verhindert
werden konnten und bei geänderten Landesplanungen hätte der
Sachliche Teilflächennutzungsplan im Sinne eines
Bestandsschutzes berücksichtigt werden müssen. Die weiterhin

nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.  Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
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aufgeführte Argumentation, es wäre erforderlich, der
Windenergienutzung substantiell Raum zu schaffen (BVerwG 2002)
ist angesichts der zurückliegenden Entwicklung und der
bestehenden Situation, dass die letzten verbliebenen Flächen unter
Aufweichung bisheriger Kriterien überplant werden, substanzlos.
Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein förmliches Instrument
der Stadtplanung und Ausdruck der gemeindlichen Planungshoheit.
Gemäß § 5 des BauGB wird im F-Plan die Art der Bodennutzung
für das gesamte Gemeindegebiet nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Der
F-Plan stellt somit einen Rahmenplan für die Gemeinde dar, der
für sie selbst und andere Behörden bindend ist. Gemäß Artikel
28 des Grundgesetzes (GG) wird den Gemeinden die
Selbstverwaltungsgarantie eingeräumt. Eine Nichtbeachtung des
bestehenden Sachlichen Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde
Behrenhoff ist eine grobe Missachtung der grundgesetzlich
zugesicherten Planungshoheit der Gemeinde. 

darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2
Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten
oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt
werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband hält im
Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.  Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
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sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt. Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
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Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. 

lfd. Ident-Nr.: 825
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1688 14.	Abstandskriterien im RREP allgemein In den
Planungen werden für verschiedene Aspekte Abstandskriterien
aufgeführt. Die Einhaltung dieser Abstandskriterien wird jedoch
nicht sichergestellt. Angewendet werden die Kriterien für die
Grenzlinie des potentiellen Eignungsgebietes. In der Antrags- und
Genehmigungspraxis werden die zu errichtenden Anlagen bevorzugt
direkt auf dieser Grenzlinie positioniert. Somit unterschreitet der
halbe Rotordurchmesser regelmäßig die festgelegten
Abstandskriterien. Da in der Zweiten Änderung des RREP weder
Festlegungen hinsichtlich der Art, Anzahl und maximalen Größe
der Windenergieanlagen noch zum minimalen Abstand dieser zur
Eignungsgebietsgrenze erfolgen, kann der ursprünglich als
Abstandskriterium zur Gebietsausweisung festgelegte Abstand
nahezu beliebig unterschritten werden. Ich fordere deshalb die
zusätzliche Festlegung, dass der minimale Abstand einer WEA von
der Grenzlinie des Eignungsgebietes mindestens dem halben
Rotordurchmesser entsprechen muss. 15.	Abstandskriterium zu
öffentlichen und touristisch genutzten Wegen und Straßen Es
fehlt, da Anlagen erfahrungsgemäß auf die Gebietsgrenzen
positioniert werden, in diesem Zusammenhang auch ein
Abstandskriterium zu öffentlichen und touristisch genutzten Wegen
und Straßen. Auf diesen besteht eine Gefährdung durch
herabfallende Anlagenteile oder durch Eiswurf. Das Risiko des
Eisabwurfes ist auch mit technischen Hilfen nicht auszuschließen.
Es bleibt besonders im Nahbereich der Anlage (innerhalb des
Rotorradius) bestehen. Der Hinweis auf die Möglichkeit von
Warnschildern stellt jedoch keine Risikoabwehr dar, da der Passant
trotz Warnschild keine Chance hat. Das Thema Eiswurf wird von
Anlagenherstellern technisch so dargestellt, als ob Eiswurf bei
modernen Anlagen nicht mehr entstehen kann. Diese Auffassung ist
irrig. Auch neuere Berichte zeigen, dass Eiswurf nach wie vor
stattfindet. Dies ist auch weiter nicht verwunderlich, weil Anlagen in
der Regel erst dann abgeschaltet werden, wenn Unwucht auftritt.
Unwucht tritt dann auf, wenn bereits Eisbrocken von der Anlage

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
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weggeflogen sind. Selbst bei Stillstand der Anlagen kann es aber
zum so genannten "Eisabfall" kommen. Bei entsprechenden
Windgeschwindigkeiten werden auch diese Eisbrocken weit von der
Anlage entfernt getragen und können dort Schaden anrichten. Das
Aufstellen von Warnschildern, wie dies heutzutage üblich ist,
verhindert keinen Schaden. Die Gegend muss deshalb abgesperrt
werden. Dies widerspricht aber geltender Gesetzeslage.
16.	Westliche Erweiterung des Vorhabensgebietes - Naturschutz-
und Artenschutzrechtliche Belange Die westliche Erweiterung des
Vorhabensgebietes beeinträchtigt im Besonderen den Horststandort
des Rotmilans sowie den Brutplatz des Kranichs in dem
geschützten Biotop nordwestlich des Vorhabensgebietes. Der
Abstand des Eignungsgebietes zum Horst des Rotmilans beträgt
nur ca. 400 m. 

Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
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zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist darauf hin, dass er den Gemeinden keine
weitergehenden Vorgaben machen kann, die über die Festlegung der Art
der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen
Planungsverband im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht
zu, das Maß der baulichen Nutzung festzulegen, also bspw.
Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden Windenergieanlagen zu
treffen.  Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe
des RREP, das Planungsgebiet Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und
zu sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist gerade die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung. Hierdurch wird das
Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die Nutzung des
restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll – bspw.
Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche Freiräume.
Dabei wird jedoch im RREP VP nur die Art der räumlichen Nutzung
festgelegt.  Eine Ermächtigung dazu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, findet sich weder im ROG noch im LPlG M-V. Festlegungen
zum Maß der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der
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jeweiligen Gemeinde. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Ebenso steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.

lfd. Ident-Nr.: 825
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1686 9.	Bürgervotum Die Bürger der Gemeinde
Behrenhoff haben sich bereits im Rahmen der 2. Stufe der
Beteiligung zum Entwurf des RREP mit überwältigender Mehrheit
gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes Behrenhoff
ausgesprochen und dies mit ihren Unterschriften bestätigt
(Unterschriftenliste wurde im Rahmen der 2. Beteiligung eingereicht).
Dieses Votum wurde auch bei mehreren öffentlichen
Veranstaltungen (u. a. unter Beteiligung des Amtes für
Raumordnung am 06. September 2016) wiederholt bestätigt.
10.	Wertverlust Der Verkehrswert der bebauten Grundstücke in den
betroffenen Gemeinden wird erheblich gemindert. Bewertungen von
verschiedenen Maklern sehen Werteinbußen zwischen 20 und 30
%. Die Bewertung wird jedoch nach anderen Quellen noch für zu
niedrig gehalten, weil zahlreiche Interessenten vom Kauf Abstand
nehmen, wenn Sie von WEA in der Nähe des Wohngrundstückes
erfahren. Aufgrund des bestehenden Sachlichen
Teilflächennutzungsplanes durften die Bürger darauf vertrauen,
dass die Verkehrswerte ihrer bebauten Grundstücke nicht von
diesem Wertminderungsumstand betroffen sein würden. Ich fordere
den Planungsverband auf, darauf hinzuwirken, dass betroffene
Gemeinden bzw. deren Bürger im Sinne des BüGembeteilG M-V

Wird nicht gefolgt
Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
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angemessen und dauerhaft entschädigt werden, an Stelle oder
zusätzlich zu möglichen Beteiligungen. Ich weise darauf hin, dass
aufgrund der bereits bestehenden Genehmigungsanträge für die
Errichtung der WEA, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes
eingereicht wurden, das BüGembeteilG M-V im Falle des
Eignungsgebietes Nr. 14/2015 und in vielen anderen Fällen ebenso
ins Leere läuft. 

energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
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Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Betreffend der Einwände
gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß
§ 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV
Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
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Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.   Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
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Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.

lfd. Ident-Nr.: 825
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1685 8.	Landschaftsbildpotential Im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden in § 1 die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege festgeschrieben. Darin
heißt es unter anderem, Natur und Landschaft sind aufgrund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage der Gesundheit des Menschen
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  1. die biologische
Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch Pflege und
Entwicklung in seiner Gesamtheit und eines lokalen Bereiches wie
ein Gemeindegebiet. Das Erfordernis der Sicherung der in § 1 Abs.
1 genannten Ziffern 1 - 3 besitzt somit höchste Priorität. Weiterhin
heißt es, großflächige, weitgehend unzerschnittene
Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren.
Das Eignungsgebiet Nr. 14/2015 wird durch das RREP in einen
unzerschnittenen Freiraum hinein projektiert, ohne hierbei die
WertsteIlung nach dem geltenden Naturschutzrecht zu beachten.
Dieser Bereich ist hinsichtlich des unzerschnittenen landschaftlichen
Freiraumes und des Landschaftsbildpotentiales jeweils mit der
höchsten Stufe (Stufe 4) zu bewerten. Eine Beeinträchtigung eines
Landschaftsbildes ist nicht zu kompensieren. 

Wird nicht gefolgt
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
14/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4

Seite 6131 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

ausreichend eingehalten.   Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
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zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  

lfd. Ident-Nr.: 828
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1680 Entwurf der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern  Hier: Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen Nr. 14/2015 "Behrenhoff“ Gegen die o.
g. Planungen bestehen aus meiner Sicht folgende Bedenken,
Anregungen bzw. Forderungen, die bei den weiteren Planungen
berücksichtigt werden sollten. • das geplante
Windeignungsgebiet liegen in einem zu geringen Abstand zu den
Ortschaften Müssow und Kammin auch wenn die Ortschaften
Müssow und Kammin inzwischen als Ortsteile der Gemeinde
Behrenhoff geführt werden, so sind sie nicht als Splittersiedlungen
zu betrachten • ich sehe hier eine ungleiche Behandlung, es wird
mit unterschiedlichen Abständen (Siedlung - Splittersiedlung) zu
Wahnbebauung abgewogen • ein Abstand von mind. 1.000 m zu
Wohnbebauung ist zwingend einzuhalten, um einer entsprechenden
Würdigung des Schutzgutes Mensch zu folgen • es sollte eine
dynamische Anpassung der Abstände zu Wohnbebauung (Höhe
der WEA x 10 = mind. Abstand zu Wohnbebauung) festgeschrieben
werden, um auf die individuelle Höhe der im Eignungsgebiet zu
errichtenden WAE einzuwirken. Ggf. müssen Maximal-Höhen in
Relation zum Abstand zu Wohnbebauung festgelegt werden •
genauso möchte ich auf die nicht ausreichend gewürdigten

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die Geeignetheit eines jeden Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
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gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Schall, optisch
bedrängende Wirkung und Schattenwurf hinweisen, diese finden
keine ausreichende Würdigung • der Mindestabstand zwischen
benachbarten Eignungsgebieten für WEA sollte deutlich größer
als 2,5 km gefasst werden und Bereiche mit bestehenden WEA und
Altgebiet in die Betrachtung mit einbezogen werden da sonst eine
Abwägung der visuelle Überprägung einer Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks nicht
vollumfänglich erfolgen kann • es muss eine Gesamtbetrachtung
aller bestehenden und geplanten WEA erfolgen, um die Belastung
bzw. Überlastung einer Region zu beurteilen • die negativen
Beeinträchtigungen in Bereichen, die für den Naturhaushalt, die
Landschaft und den Menschen von besonderer Bedeutung sind
wurden durch die Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern nicht ausreichend
berücksichtigt • eine erhebliche Umweltauswirkungen, die im
Rahmen der konkreten Anlagenplanung zu erwarten ist, wurde durch
den Planungsverband nicht gewürdigt • einen positiven Beitrag
für eine umweltverträgliche Entwicklung der Windenergienutzung
kann auf Grund fehlende Speichermöglichkeiten und unzureichende
Leitungsnetze für den Transport des erzeugten Stroms in Frage
gestellt werden • ich möchte auf ein Bürgervotum der
Einwohner der Gemeinde Behrenhoff verweisen, in dem sich 70%
der Einwohner gegen die Errichtung von WEA ausgesprochen haben
• die demokratisch gewählten Gemeindevertreter der Gemeinde
Behrenhoff sprechen sich gegen die Ausweisung eines
Windeignungsgebietes aus

Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten.  Der
Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen
zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff
unverändert fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den
Schutzabstand zu Großvogelhorsten betreffend verweist der
Planungsverband erneut darauf, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt.    Der Regionale
Planungsverband nimmt im Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
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herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
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Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der Planungsverband weist
außerdem im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG
darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die
Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es
besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung
und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der
Planungsverband kommt dieser bereits durch die vorgesehenen
Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser
Pflicht geschieht im individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf
der Grundlage von § 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen
berücksichtigt und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
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Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband.  Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.
Außerdem weist der Planungsverband auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
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Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
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landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
14/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.   Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Im Übrigen nimmt der Planungsverband auch die
generellen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen -
insbesondere auch hinsichtlich der befürchteten "erheblichen
Umweltauswirkungen, die im Rahmen der konkreten Anlagenplanung zu
erwarten [sind]" - zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache
des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei
nicht Aufgabe des Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 1045
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 1638 Stellungnahme zur  5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Aktualisierung der
raumordnerischen Festlegungen für die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen Ich erhebe folgende Einwendungen: Es werden 
zu geringe Abstände der Windkraftanlagen (WEA) zu
Wohngebäuden eingehalten. In dem neuen Entwurf ist das
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen “14/2015
Behrenhoff” mit 156 ha Fläche ausgewiesen, wobei zu Müssow
und Kammin nun wieder nur 800 m Abstand eingehalten werden. Das
sind Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen, Ich fordere eine
Erhöhung der Abstände in Abhängigkeit von der Höhe der

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
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Anlagen (z. B. 10H: Höhe der WEA x 10 =Abstand) zur
Wohnbebauung. Weiterhin protestiere cih gegen die   ungleiche
Abstände der Eignungsgebiete zu Siedlungen (1.000 m) und
Splittersiedlungen (800 m). Es ist aus dieser zweiten Änderung nicht
ersichtlich in wie weit die Grundstückseigentümer entschädigt
werden. Es ist nicht nachvollziehbar, das Lärmmessungen erfolgt
sind, die die Lautstärke während des Betriebes  einer
Windkraftanlage des Typs GE 5.3 mit einer Gesamtbauhöhe von
240 m bezeugen. Lärm, und Schattenwurf beeinträchtigen die
Gesundheit und  die Höhe der WKA übt eine optische
bedrängende Wirkung aus.  Belastung des Landschaftsbildes
erhöht sich, die visuelle Verschandelung des geänderten
Vorhabens, wie auch des Änderungsvorhabens allein reicht bis in
die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und überschneidet
sich mit benachbarten Windfarmen. Es gibt nachteilige
Umweltauswirkungen des Bestandsvorhabens und des
Änderungsvorhabens auf den denkmalgeschützten Gutspark in
Behrenhoff mit seinem Flora und Faunabestand. Ein Bürgervotum
hat gezeigt, dass über 70% der Bürger sich per Unterschrift
gegen den Bau der WKA ausgesprochen haben. Auch Bürger der
umliegenden Gemeinden haben sich dem angeschlossen. Ein
weiterer wichtiger Punkt betrifft den Schutz von Großvögeln. Hier
die Ansiedlung des Schreiadlers, Wiesenweihe, Rot - und jetzt auch
gesichtet der Scharzmilan mit Jungvogelflug. Der Schreiadler ist
neben dem Fischadler der kleinste deutsche Adler. Auf seiner Jagd
ist er gern zu Fuß unterwegs. Am Brutplatz ist er sehr
störungsempfindlich, deshalb braucht er  ungestörte Wälder und
in der Nähe feuchte Wiesen in seinem Brutrevier. Sein Lebensraum
wird immer knapper und hier haben wir die Chance, das zu
verhindern und mal keine WKAs zu bauen.  120 Brutpaare leben in
Region. Das sind zu wenig um den Bestand zukunftssicher zu
machen! Der Brutpolatz des Schreiadlers liegt nur ca. 3,9 km entfernt
vorgeschrieben sind laut Helgoländer Papier 6 km. Brutplatzcode
M-V :  N 18,  weiter  - der Horst des Rotmilans liegt im VG,  weiter
Kranichnistplätze, desweiteren Wiesen und Rohrrweihe. Quelle:
Brutvogelkartierung 2014 VG Behrenhoff  - Dr. W. Scheller  Salix
Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Auch viele kleine
Vögel die im Gebiet noch, wenn auch schon selten, beobachtet
werden können sind bedroht. So zum Beispiel die Goldammer, der
Kiebitz und die Feldlerche. Die Energiewende machen wir Bürger
in MV mit den höchsten Strompreisen mit – Tendenz seit Jahren
steigend, ohne eine Speicherkapazität für Windstrom. Hier ist im
meinen Augen eine dringende Energiewende nötig!!! Fazit:
Zwingend notwendig ist eine erneute Bestandsaufnahme der Brut
und der Gastvögel im gesamten Raum Behrenhoff. Die Brutvögel

nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband hält an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest. Hinsichtlich der vorgebrachten
Einwendungen den Schutzabstand zu Großvogelhorsten betreffend
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sind in den Monaten März bis Juli zu erfassen, und die Gastvögel
auch danach in regelmäßigen Begehungen, auch im Winter. Ein
Gutachten von 2014 ist hier nicht ausreichend und unzulässig Ich
fordere durch das Bundesumweltamt eine Studie zum Thema
„Gesundheitsgefährdung durch den von WKA ausgesandten
Infraschall“ in Auftrag zu geben. Sie muss wissenschaftlichen
Standards gerecht werden und somit eine Einschätzung auf
wissenschaftlicher Grundlage treffen. Hier beantrage ich auch, bei
den offiziellen Messungen Infraschallfrequenzen unter 10 Hz zu
berücksichtigen und zu verschiedenen Zeiten und
Auslastungsschwerpunkten zu messen. Desweiteren sollte eine
Aktualisierung der DIN-Norm 45680 erfolgen. Absenkung der 
Grenzfrequenz bei der Messung von tieffrequentem Schall von
aktuell 10 Hz auf einen deutlich geringeren Frequenzwert.  Ich
fordere, den Betrieb von Windkraftanlagen in der Nähe von
Wohnbebauungen, Tierhaltungen und Lebensräumen geschützter
Arten solange zu untersagen, bis eine wissenschaftliche Klärung
der Frage - Gesundheitsgefährdung durch den von
Windkraftanlagen ausgesandten Infraschall - durch das
Bundesumweltamt stattgefunden hat. Hier sollte das Vorsorgeprinzip
greifen. Die UVP für die bereits zuvor beantragten WEA
(Windfarm-Bestand) im gleichen Vorschlagsgebiet ist noch nicht
abgeschlossen. Ich fordere zuerst die Abschließung dieser
Anträge. Ich fordere eine unabhängige Messung der
Immissionswerte für die WKA in allen Ausführungen, hier kann
man sich nicht nur auf die Angaben der Hersteller verlassen.
Weiterhin protestieren ich, dass der Zeitraum einen Widerspruch
einzulegen sehr kurz war. 

verweist der Planungsverband erneut darauf, dass er auf der Grundlage der
in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für windenergiesensible
Brutvogelarten bereits auf der Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl
der Eignungsgebiete mit einem Abstandspuffer berücksichtigt.
Insbesondere für den Schreiadler wird eine weiche Tabuzone, welche das
Waldschutzareal einschließlich eines 3.000 m Abstandspuffers
einschließt, ausreichend eingehalten.   Betreffend der Siedlungsabstände
zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der Gemeinde Behrenhoff
verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen in der letzten
Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den Siedlungsabständen
überprüfte der Planungsverband diese und holte Informationen bei der
zuständigen Fachbehörde ein. Die untere Bauaufsichtsbehörde des
Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in einer E-Mail vom 14. August
2019 dem Planungsverband mit, „dass es sich bei dem auf dem
Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229, Flur 1 der Gemarkung
Müssow um Wohngebäude außerhalb des im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff handelt“.
Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone für
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche Tabuzone mit einem
darüberhinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m
anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020 bestätigte die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald die
bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung des Planungsverbandes
zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin der Gemeinde
Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im Zusammenhang bebauten
Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern, da die erforderliche
eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil typische organische
Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine sogenannte
„Splittersiedlung“ (Außenbereich).“ Dementsprechend wird zum
Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein Siedlungspuffer von
insgesamt 800 m berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband nimmt
im Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen
sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
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juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
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Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.    Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten
Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden.  Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Ebenso steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder (DIN-)Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.  Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.  Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG 14/2015 jedoch nicht tangiert und
der Abstandspuffer ist eingehalten.   Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
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das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus
den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
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abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband berücksichtigt mittelbar
schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und
stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit typischen
Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine Überschneidung
des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 14/2015 mit einem
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege liegt jedoch nicht
vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht
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entgegen.    Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom
Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 14/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
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– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
14/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.   Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.    Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG 14/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.   Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP
VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Der Planungsverband nimmt insbesondere die Hinweise und Bedenken
hinsichtlich einer möglichen Sichtbarkeit des WEG 14/2015 Behrenhoff in
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der Stadtansicht von Greifswald zur Kenntnis. Eine Planänderung können
diese jedoch nicht begründen:    Der Planungsverband weist zunächst
darauf hin, dass er den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben
machen kann, die über die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen Planungsverband im
Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der
baulichen Nutzung festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu
errichtenden Windenergieanlagen zu treffen.    Grundsätzlich ist es nach
§ 1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet
Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.   
Der Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe aus Denkmalschutzgründen nötig werden.
Eine solche weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen
Aspekte findet im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren statt.   Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
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der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
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besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
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Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1088
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 241 5. Mit dem aktuellen Entwurf des Eignungsgebiets
für WEA ,,14/2015 Behrenhoff" ergibt sich eine Vergrößerung
der Fläche insgesamt. In Verbindung mit den geplanten sehr hohen
WEA (240 m) fehlt eine erneute und notwendige Überprüfung der
Gefahrenneigung für den Flugverkehr bei Anflug auf den Flugplatz
Schmoldow.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden.  Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Bezüglich der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl sind im Falle des WEG 14/2015 Bauschutzbereiche des
Flugplatzes Schmoldow nicht betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten
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Flugplatz konkrete Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus
Verwaltungsvorschriften des Bundes für die Anlage und Betrieb für
Flugplätze ergeben, nicht festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen insbesondere in direkter Verlängerung einer Start-
und Landebahn und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen
von 200 m und mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen
entsprechend der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder
für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen ausscheidet.
Insoweit verweist der Planungsverband auf das nachgelagerte
Genehmigungsverfahren. Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest. 

lfd. Ident-Nr.: 1088
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 242 6. Der regenerative Strom bedarf der Einwohner in
Mecklenburg-Vorpommern ist durch die bereits vorhandenen
Stromerzeugungsanlagen im Bundesland schon mehr als gedeckt.
Sogar in Behrenhoff gibt es bereits verschiedene regenerative
Energieanlagen {Biogas, Photovoltaik).Damit ist fraglich, ob es
überhaupt noch einen so dringenden Strombedarf gibt, dass
behördlicherseits wiederholt gegen den mehrfach geäußerten
Bürgerwillen zur Ablehnung der Windenergieanlagen verstoßen
werden müsste, zu Gunsten eines wohl eher theoretischen
Allgemeinwohls. Die derzeitige Planübererfüllung bei der
Stromerzeugung liegt in unserem Bundeland bei 4,8 TWh Strom, der
wegen fehlender Speicher und Leitungstrassen nicht verwertbar ist.
Gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes ,,14/2015 Behrenhoff"
sprechen also nicht nur der dokumentierte Gemeindebeschluss, der
dokumentierte Bürgerwille, der fehlende Allgemein-Nutzen,
sondern auch noch die zusätzlichen Kosten für die Allgemeinheit.
Kosten für die staatliche Förderung, Kosten für erhöhten
Strompreise, Kosten selbst wenn das Leitungsnetz zum Abtransport
des Stroms häufig nicht vorhanden ist, nicht ausreicht oder der
Strom zu billigen Export-Preisen vermarktet werden muss. Die
Bürger und die Steuerzahler der Gemeinde Behrenhoff würden
bei Realisierung des Bauvorhabens unverhältnismäßig hoch
belastet. Zusätzliche Belastungen ergeben sich auch gesundheitlich
(Schattenwurf, Infra-Schall, Lärm der Rotorblätter, optisch
bedrängende Wirkung) und durch die Entwertung der Häuser und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
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Grundstücke. Wir schätzen diesen volkswirtschaftlichen
Gesamtschaden im Bereich des Eignungsgebiets ,,14/2015
Behrenhoff" auf ca. 5-6 Mio €. (Wertverlust ca. 20%, ca. 20-30 Tsd
€ pro Familie, ca. 200 Fa miIien/Häuser /Grundstücke). Wir
fordern daher nochmals und nachdrücklich die Rücknahme der
Ausweisung des Gebietes ,,14/2015 Behrenhoff" als sogenanntes
"Eignungsgebiet für WEA". Im nächsten Schritt werden wir eine
entsprechende Petition auf den Weg bringen und uns ggf. mit
konkreten Schadensersatzansprüchen beschäftigen. 

den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
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Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.  In Bezug auf die Hinweise
zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist
der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
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Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.   Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
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beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
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grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 1088
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 239 Stellungnahme zum überarbeiteten Entwurf der 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern. Hier: Entwurf Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen ,,14/2015 Behrenhoff" Sehr geehrte Damen und
Herren, der überarbeitete Entwurf berücksichtigt die bisherigen
kritischen Punkte in den Stellungnahmen der Bürger ungenügend
bis überhaupt nicht. Aus diesem Grund wenden wir uns wieder und
zum wiederholten Mal gegen diese Ausweisung des Eignungsgebiets
für WEA 14/2015 in Behrenhoff. Wir protestieren gegen diese
ignorante planerische Vorgehensweise im Amt aus folgenden
Gründen: 1. Der geplante Abstand der WEA berücksichtigt nicht
die Höhe und die Durchmesser der Rotorblätter. Anstatt bei
höheren Anlagen auch größere Abstände zu Siedlungen
einzuhalten, werden die Abstände von 1.000 m auf 800 m
verkürzt. Berechnungsansatz dafür sollte sein: Höhe der WEA
mal 10 = Mindestabstand. Bei der aktuell geplanten GE 5.3 ergeben
sich damit Mindestabstände von 1.600 - 2.400 m. Diese Abstände
werden in dem ausgewiesenen Gebiet bei weitem nicht eingehalten.
Es liegen vielmehr ungleiche Abstände im "Eignungsgebiet" vor
(1.000m zu Siedlungen, 800m zu Splittersiedlungen). 2. Siedlungen
wurden zunächst als Splittersiedlung, dann als Siedlung und jetzt
wieder als Splittersiedlung bezeichnet (Müssow, Kammin). Bei

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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höheren Anlagen werden Abstände verkleinert statt vergrößert.
Für uns Bürger als Nichtfachleute entsteht dabei der Eindruck
von Beliebigkeit und amtlicher Willkür. Und dieser Eindruck wird
durch die Mißachtung und Nichtberücksichtigung unserer
wiederholt vorgetragener Bedenken weiter verstärkt.

Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen
zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff
unverändert fest.  Betreffend der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen
Müssow und Kammin der Gemeinde Behrenhoff verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der letzten Beteiligung.
Aufgrund von Hinweisen zu den Siedlungsabständen überprüfte der
Planungsverband diese und holte Informationen bei der zuständigen
Fachbehörde ein. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald teilte in einer E-Mail vom 14. August 2019 dem
Planungsverband mit, „dass es sich bei dem auf dem Flurstück 102,
wie auch bei dem Flurstück 229, Flur 1 der Gemarkung Müssow um
Wohngebäude außerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
Müssow der Gemeinde Behrenhoff handelt“. Somit sind
dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone für
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche Tabuzone mit einem
darüberhinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m
anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020 bestätigte die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald die
bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung des Planungsverbandes
zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin der Gemeinde
Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im Zusammenhang bebauten
Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern, da die erforderliche
eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil typische organische
Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine sogenannte
„Splittersiedlung“ (Außenbereich).“ Dementsprechend wird zum
Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein Siedlungspuffer von
insgesamt 800 m berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1088
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 240 3. Es liegen Ihnen verschiedene Stellungnahmen der
Bürger Behrenhoffs vor, die eine Ablehnung des Aufbaus von
Windenergieanlagen beinhalten, z.B. ein Gemeindebeschluss aus
den 90-iger Jahren (25.10.1999). Ein entsprechendes
Bestätigungsschreiben des Ministeriums für Arbeit und Bau
Mecklenburg-Vorpommern (Rechtswirksamkeit 19.05.2000) liegt vor.
Zusätzlich wurde dieser Beschluss 2014, im Zuge des
Planfeststellungs-/ Anhörungsverfahrens zur Ausweisung eines
Windenergieanlagengebietes, noch ein weiteres Mal per
Gemeindebeschluss bestätigt. Diese Beschlüsse wurden nie
aufgehoben und sind immer noch gültig - völlig unabhängig

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
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davon, ob es sich um große oder kleine oder sonst wie
diversifizierte Anlagen handelt. Wir fordern endlich die
Berücksichtigung unserer Beschlüsse. Aus unserer Sicht
brauchen entsprechende "Eignungsgebiete" nicht immer wieder
überarbeitet und angepasst werden, denn Bauanträge können
aufgrund der Sachlage der Gemeindebeschlüsse doch überhaupt
nicht mehr ein Genehmigungsverfahren durchlaufen, sondern
müssten aus o.g. Gründen schon von vornherein abgelehnt
werden. 4. Am 27.05.2014 wurde bei Ihnen eine
Unterschriftensammlung eingereicht, in der die Gemeinde Behrenhoff
gegen den Aufbau von Windenergieanlagen im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens protestiert. Diese Unterschriftensammlung
dokumentiert nochmals sehr eindeutig, dass die Bürger der
Gemeinde in großer Mehrheit (70%) keine Windenergieanlagen im
Bereich Behrenhoff wünschen. Trotz dieser mehrfachen,
eindeutigen Bekundungen der Bürger bzw. der
Bürgervertretungen, werden von Ihrer Seite immer wieder neue,
überarbeitete Pläne für WEA-Eignungsgebiete im Gebiet
Behrenhoffs angefertigt. Das ist doch unverschämt. Wir fordern,
dass der mehrheitliche Bürgerwille endlich auch einmal
berücksichtigt wird und nicht immer wieder aufs Neue bekundet
werden muss. Es können doch nicht irgendwelche
Genehmigungsverfahren privilegiert werden und der Bürger wird
niemals privilegiert.

Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).        Betreffend der Einwände
gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß
§ 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV
Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
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Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen. 
 Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015
Behrenhoff unverändert fest. 

lfd. Ident-Nr.: 1089
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 236 3. Es liegen Ihnen verschiedene Stellungnahmen der
Bürger Behrenhoffs vor, die eine Ablehnung des Aufbaus von

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
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Nr. 14/2015 Behrenhoff Windenergieanlagen beinhalten, z.B. ein Gemeindebeschluss aus
den 90-iger Jahren (25.10.1999). Ein entsprechendes
Bestätigungsschreiben des Ministeriums für Arbeit und Bau
Mecklenburg-Vorpommern (Rechtswirksamkeit 19.05.2000) liegt vor.
Zusätzlich wurde dieser Beschluss 2014, im Zuge des
Planfeststellungs-/ Anhörungsverfahrens zur Ausweisung eines
Windenergieanlagengebietes, noch ein weiteres Mal per
Gemeindebeschluss bestätigt. Diese Beschlüsse wurden nie
aufgehoben und sind immer noch gültig - völlig unabhängig
davon, ob es sich um große oder kleine oder sonst wie
diversifizierte Anlagen handelt. Wir fordern endlich die
Berücksichtigung unserer Beschlüsse. Aus unserer Sicht
brauchen entsprechende "Eignungsgebiete" nicht immer wieder
überarbeitet und angepasst werden, denn Bauanträge können
aufgrund der Sachlage der Gemeindebeschlüsse doch überhaupt
nicht mehr ein Genehmigungsverfahren durchlaufen, sondern
müssten aus o.g. Gründen schon von vornherein abgelehnt
werden. 4. Am 27.05.2014 wurde bei Ihnen eine
Unterschriftensammlung eingereicht, in der die Gemeinde Behrenhoff
gegen den Aufbau von Windenergieanlagen im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens protestiert. Diese Unterschriftensammlung
dokumentiert nochmals sehr eindeutig, dass die Bürger der
Gemeinde in großer Mehrheit (70%) keine Windenergieanlagen im
Bereich Behrenhoff wünschen. Trotz dieser mehrfachen,
eindeutigen Bekundungen der Bürger bzw. der
Bürgervertretungen, werden von Ihrer Seite immer wieder neue,
überarbeitete Pläne für WEA-Eignungsgebiete im Gebiet
Behrenhoffs angefertigt. Das ist doch unverschämt. Wir fordern,
dass der mehrheitliche Bürgerwille endlich auch einmal
berücksichtigt wird und nicht immer wieder aufs Neue bekundet
werden muss. Es können doch nicht irgendwelche
Genehmigungsverfahren privilegiert werden und der Bürger wird
niemals privilegiert.

bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).        Betreffend der Einwände
gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß
§ 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV
Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
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steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
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einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen. 
Der Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015
Behrenhoff unverändert fest. 

lfd. Ident-Nr.: 1089
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 237 5. Mit dem aktuellen Entwurf des Eignungsgebiets
für WEA ,,14/2015 Behrenhoff" ergibt sich eine Vergrößerung
der Fläche insgesamt. In Verbindung mit den geplanten sehr hohen
WEA (240 m) fehlt eine erneute und notwendige Überprüfung der
Gefahrenneigung für den Flugverkehr bei Anflug auf den Flugplatz
Schmoldow.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden.  Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Bezüglich der Hinweise betreffend des Flugplatzes Schmoldow weist der
Planungsverband darauf hin, dass dieser nicht der Ausweisung
entgegensteht. Dem liegt Folgendes zugrunde: Der Planungsverband
berücksichtigt die Belange von Flugplätzen durch das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen. In den
Bauschutzbereichen gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) gelten Bauhöhenbeschränkungen. Aus dem
Zustimmungserfordernis der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Errichtung
von Bauwerken innerhalb der Bauschutzbereiche in § 12 Abs. 2 und 3,
sowie in § 17 LuftVG ergibt sich, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Betracht kommen kann. Insoweit
besteht auch für den Planungsverband ein Bewertungsspielraum. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der
Abwägung dennoch entschlossen, über die Sicherheitsflächen nach §
12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG hinausgehend diese Bauschutzbereiche für
Flugplätze als „weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen
generell freizuhalten. Hierfür war insbesondere maßgebend, dass es als
angemessen und geboten erscheint, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt
zugrunde, dass die heute üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr
als 100 m Gesamthöhe aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug
und Abflug von dem entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine
angemessene räumliche Trennung kann durch Freihaltung der
Bauschutzbereiche erreicht werden. Im Rahmen seiner Abwägung geht der
Planungsverband davon aus, dass das Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen dem Interesse der angemessenen räumlichen
Trennung von Windenergieanlagen und Flugplätzen insoweit nachgeordnet
ist.  Gleichwohl sind im Falle des WEG 14/2015 Bauschutzbereiche des
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Flugplatzes Schmoldow nicht betroffen. Ebenso sind für den vorgenannten
Flugplatz konkrete Hindernisbegrenzungsbereiche, die sich aus
Verwaltungsvorschriften des Bundes für die Anlage und Betrieb für
Flugplätze ergeben, nicht festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen insbesondere in direkter Verlängerung einer Start-
und Landebahn und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen
von 200 m und mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen
entsprechend der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder
für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen ausscheidet.
Insoweit verweist der Planungsverband auf das nachgelagerte
Genehmigungsverfahren. Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest. 

lfd. Ident-Nr.: 1089
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 238 6. Der regenerative Strom bedarf der Einwohner in
Mecklenburg-Vorpommern ist durch die bereits vorhandenen
Stromerzeugungsanlagen im Bundesland schon mehr als gedeckt.
Sogar in Behrenhoff gibt es bereits verschiedene regenerative
Energieanlagen {Biogas, Photovoltaik).Damit ist fraglich, ob es
überhaupt noch einen so dringenden Strombedarf gibt, dass
behördlicherseits wiederholt gegen den mehrfach geäußerten
Bürgerwillen zur Ablehnung der Windenergieanlagen verstoßen
werden müsste, zu Gunsten eines wohl eher theoretischen
Allgemeinwohls. Die derzeitige Planübererfüllung bei der
Stromerzeugung liegt in unserem Bundeland bei 4,8 TWh Strom, der
wegen fehlender Speicher und Leitungstrassen nicht verwertbar ist.
Gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes ,,14/2015 Behrenhoff"
sprechen also nicht nur der dokumentierte Gemeindebeschluss, der
dokumentierte Bürgerwille, der fehlende Allgemein-Nutzen,
sondern auch noch die zusätzlichen Kosten für die Allgemeinheit.
Kosten für die staatliche Förderung, Kosten für erhöhten
Strompreise, Kosten selbst wenn das Leitungsnetz zum Abtransport
des Stroms häufig nicht vorhanden ist, nicht ausreicht oder der
Strom zu billigen Export-Preisen vermarktet werden muss. Die
Bürger und die Steuerzahler der Gemeinde Behrenhoff würden
bei Realisierung des Bauvorhabens unverhältnismäßig hoch
belastet. Zusätzliche Belastungen ergeben sich auch gesundheitlich
(Schattenwurf, Infra-Schall, Lärm der Rotorblätter, optisch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
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bedrängende Wirkung) und durch die Entwertung der Häuser und
Grundstücke. Wir schätzen diesen volkswirtschaftlichen
Gesamtschaden im Bereich des Eignungsgebiets ,,14/2015
Behrenhoff" auf ca. 5-6 Mio €. (Wertverlust ca. 20%, ca. 20-30 Tsd
€ pro Familie, ca. 200 Fa miIien/Häuser /Grundstücke). Wir
fordern daher nochmals und nachdrücklich die Rücknahme der
Ausweisung des Gebietes ,,14/2015 Behrenhoff" als sogenanntes
"Eignungsgebiet für WEA". Im nächsten Schritt werden wir eine
entsprechende Petition auf den Weg bringen und uns ggf. mit
konkreten Schadensersatzansprüchen beschäftigen. 

Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie

Seite 6182 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Der Planungsverband hält im Übrigen an
seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.  In Bezug auf die Hinweise
zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist
der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
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research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.   Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
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Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
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anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 1089
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 235 Stellungnahme zum überarbeiteten Entwurf der 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern. Hier: Entwurf Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen ,,14/2015 Behrenhoff" Sehr geehrte Damen und
Herren, der überarbeitete Entwurf berücksichtigt die bisherigen
kritischen Punkte in den Stellungnahmen der Bürger ungenügend
bis überhaupt nicht. Aus diesem Grund wenden wir uns wieder und
zum wiederholten Mal gegen diese Ausweisung des Eignungsgebiets
für WEA 14/2015 in Behrenhoff. Wir protestieren gegen diese
ignorante planerische Vorgehensweise im Amt aus folgenden
Gründen: 1. Der geplante Abstand der WEA berücksichtigt nicht
die Höhe und die Durchmesser der Rotorblätter. Anstatt bei
höheren Anlagen auch größere Abstände zu Siedlungen
einzuhalten, werden die Abstände von 1.000 m auf 800 m
verkürzt. Berechnungsansatz dafür sollte sein: Höhe der WEA
mal 10 = Mindestabstand. Bei der aktuell geplanten GE 5.3 ergeben
sich damit Mindestabstände von 1.600 - 2.400 m. Diese Abstände
werden in dem ausgewiesenen Gebiet bei weitem nicht eingehalten.
Es liegen vielmehr ungleiche Abstände im "Eignungsgebiet" vor
(1.000m zu Siedlungen, 800m zu Splittersiedlungen). 2. Siedlungen
wurden zunächst als Splittersiedlung, dann als Siedlung und jetzt

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
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wieder als Splittersiedlung bezeichnet (Müssow, Kammin). Bei
höheren Anlagen werden Abstände verkleinert statt vergrößert.
Für uns Bürger als Nichtfachleute entsteht dabei der Eindruck
von Beliebigkeit und amtlicher Willkür. Und dieser Eindruck wird
durch die Mißachtung und Nichtberücksichtigung unserer
wiederholt vorgetragener Bedenken weiter verstärkt.

eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
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der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
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für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen
zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff
unverändert fest.  Betreffend der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen
Müssow und Kammin der Gemeinde Behrenhoff verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der letzten Beteiligung.
Aufgrund von Hinweisen zu den Siedlungsabständen überprüfte der
Planungsverband diese und holte Informationen bei der zuständigen
Fachbehörde ein. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald teilte in einer E-Mail vom 14. August 2019 dem
Planungsverband mit, „dass es sich bei dem auf dem Flurstück 102,
wie auch bei dem Flurstück 229, Flur 1 der Gemarkung Müssow um
Wohngebäude außerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
Müssow der Gemeinde Behrenhoff handelt“. Somit sind
dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone für
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche Tabuzone mit einem
darüberhinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m
anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020 bestätigte die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald die
bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung des Planungsverbandes
zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin der Gemeinde
Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im Zusammenhang bebauten
Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern, da die erforderliche
eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil typische organische
Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine sogenannte
„Splittersiedlung“ (Außenbereich).“ Dementsprechend wird zum
Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein Siedlungspuffer von
insgesamt 800 m berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1214
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 618 Ihren neuen Plänen im "Eignungsgebiet" für
Windkraftanlagen "14/2015 Behrenhoff" möchte ich Ihnen
entschieden widersprechen! Wie kann es sein, in einem solch
besiedelten Gebiet 156 ha Fläche für diese gigantischen
Anlangen für "geeignet" zu erklären?? Wie ist es mit Ihrem
Demokratie Verständnis bestellt, wenn Sie wissend damit den
Einwohnern entscheidende Nachteile verschaffen? Auch wenn Sie
diese Nachteile und nachhaltig negative Einflüsse kennen,
möchte ich Sie Ihnen nochmals in Erinnerung rufen: 1. Immense
Wertverluste der vielen betroffenen Grundstücke, noch verstärkt

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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durch teils zu geringe Abstände der Windkraftanlagen zu den
Wohnhäusern. 2. Nachhaltige negative gesundheitliche
Beeinflussung der betroffenen Kinder und Erwachsenen durch
andauernden Schall und Lärm mit Gefahren durch Eisabwurf. 3. Die
optische Bedrängung die diese Anlagen hervorrufen, stehen
konträr zu den Bemühungen, Bürger in MV zu halten und eine
Familienentwicklung zu fördern. 4. Artenschutz und Naturschutz ?
sind dies für die Planenden offensichtlich Fremdworte geworden?
Denn die hier heimische einzigartige Vogelwelt nimmt andauernden
Schaden bis hin zum Artenaussterben im diesem Gebiet. 5. Fehlende
Speichermöglichkeiten und fehlende Leitungsnetze führen diese
Pläne ad absurdum. 6. All dies noch verbunden mit ständig
steigenden Energiekosten für uns Nutzer. Dies alles planen Sie
durchzusetzen mit dem Wissen, dass eine 70prozentige schriftliche
Ablehnung der Bürger Ihrer Pläne vorliegt! Damit sind diese
Pläne aus meiner Wahrnehmung eine Zumutung für die
Demokratie, die doch in Deutschland so oft zitiert und als
unverrückbar gilt. Sie schränken damit Grundrechte der
Menschen ein und damit die in Artikel 1 des Grundgesetzes ?
garantierte unantastbare Würde des Menschen ? wissentlich
verletzen. Ich hoffe trotzdem auf Ihre Einsichtigkeit ? auch wenn es
wohl nicht zu erwarten ist. Von Demokratie wird immer gesprochen,
Demokratur wird aber praktiziert. Handeln Sie doch mal im Sinne der
Mehrheit der Bürger! 

Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
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Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
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Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
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Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
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einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung
WEG 14/2015 vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Gemeinde Behrenhoff bzw. ihrer
Ortsteile. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 14/2015 mit
dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
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Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
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auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
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Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass er den Gemeinden keine
weitergehenden Vorgaben machen kann, die über die Festlegung der Art
der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen
Planungsverband im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht
zu, das Maß der baulichen Nutzung festzulegen, also bspw.
Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden Windenergieanlagen zu
treffen.  Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe
des RREP, das Planungsgebiet Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und
zu sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist gerade die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung. Hierdurch wird das
Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die Nutzung des
restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll – bspw.
Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche Freiräume.
Dabei wird jedoch im RREP VP nur die Art der räumlichen Nutzung
festgelegt.  Eine Ermächtigung dazu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, findet sich weder im ROG noch im LPlG M-V. Festlegungen
zum Maß der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der
jeweiligen Gemeinde – gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB
erfolgt die Bauleitplanung durch die Gemeinden. Im Rahmen der
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gemeindlichen Bauleitplanung kann durch Flächennutzungspläne
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und/oder Bebauungspläne gemäß
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das Maß der baulichen Nutzungen im
Planungsgebietes festgelegt werden. Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen -
insbesondere hinsichtlich des Abwurfs von Eis - zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Ebenso steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
hält im Übrigen an seinen bisherigen Ausführungen zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert fest.

lfd. Ident-Nr.: 1218
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 2169 Eignungsgebiet für Windenergieanlagen "14/2015
Behrenhoff" wir möchten zu dem im Betreff spezifizierten Antrag zur
Genehmung des Windparks Behrenhoff innerhalb der verfügten
Frist in der gebotenen Kürze wie folgt Stellung nehmen: Wie Sie
der Absenderbezeichnung entnehmen können, sind wir als
Einwohner der Gemeinde Behrenhoff unmittelbar von dem im Rede
stehenden Bauvorhaben betroffen. Wir sind vor etwa drei Jahren
nach Behrenhoff gezogen und haben insoweit eine Immobilie
erworben. Anreiz für den Kauf war unter anderem die ruhige und
ländliche Lage inmitten der herrlichen Natur unseres beschaulichen
Bundeslandes. Dem Ansinnen, hier nunmehr einen nicht
unerheblichen baulichen Eingriff vorzunehmen, stehen wir ablehnend
gegenüber. Als Gründe für unsere Auffassung ist Folgendes zu
nennen: Es sind Windenergieanlagen von immenser Höhe (240 m)
geplant, die angesichts ihrer Dimension und der Nähe zu den
Ortschaften Kammin, Müssow, Behrenhoff, Dargezin und
Dargezin-Vorbau ohne Zweifel als bedrängend wahrzunehmen sein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
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werden. Es sollte sich an dieser Stelle jeder selbstkritisch
hinterfragen, ob er derartige Bauwerke, die zudem noch rotieren und
hierdruch weitere Beeinträchtigungen verursachen, in örtlicher
Nähe zu seinem Wohnort dulden würde, soweit, wie die
Gesellschafter der Betreibergesellschaft nicht selbst wirtschaftliche
Vorzüge hieraus ziehen. Die Bauwerke werden auch über die
örtlichen Grenzen hinaus weithin sichtbar sein und so
beispielsweise auch die nahegelegene Stadt Greifswald mit ihrem
Erscheinungsbild (Stadtsilouette von Stralsund kommend betrachtet)
belasten. Nochmal zur Dimension der Windkraftanlagen, diese sind
etwa zweimal so hoch wie der Greifswalder Dom! Angesichts dieses
Umfangs ist ein Abstand zu Siedlungen, egal welcher Art und
Größe, in erheblich höherem Umfang (mindestens das
zehnfache der Höhe der Windkraftanlage) geboten. Ein Abstand
von gerade einmal 800 bis 1000 m ist insoweit völlig unzureichend.
Es sind insoweit auch die von den Windkraftanlagen ausgehenden
Beeinträchtungen (Schattenwurf, Infraschall, Lärm und Eisabwurf)
zu berücksichtigen, die zu erheblichen Verminderung der
Lebensqualität der örtlichen Bewölkerung führen. Der geplante
Abstand zu den umliegenden Siedlungen ist deutlich zu gering,
weshalb bereits aus diesem Grund eine Ablehnung des Windparks zu
erfolgen hat. Es ist auch nicht verständlich, weshalb der Abstand zu
den umliegenden Siedlungen unterschiedlich bewertet wird!
Darüber hinaus greift der Windpark in nicht zulässiger Weise in
die örtliche Fauna ein. Selbst die Betreibergesellschaft stellt nicht in
Abrede, dass örtlich diverse Fledermauspopulationen
unterschiedlicher Arten vorhanden sind und die Belastung insoweit
als hoch jedoch mittelgradig zu bewerten ist. Auch dieser Grund
allein ist ausreichend, die Errichtung des Windparks abzulehnen.
Zudem liegt das Gebiet auch auf der Route vieler Zugvögel.
Überdies würde die Errichung des Windparks zu einem
Wertverlust der örtlichen Grundstücke führen,
Ersatzansprüche, die wir uns für den Fall der Genehmigung
ausdrücklich vorbehalten, wären die Folge und würden auch
von vielen Anwohnern gestellt. Darüber hinaus sehen wir Windkraft
mit den derzeitig verfügbaren Anlagen nicht als geeignet an, als
grüne Energieform der Zukunft bezeichnet zu werden. Neben den
negativen Auswirkungen vor Ort auf die Flora und Fauna und den
Gesundheitsbelastungen für die örtliche Bevölkerung ist der
Wirkungsgrad (ca, 59 % Energieausbeute) als unzureichend zu
bewerten. Zudem werden erheblichen Fundamente errichtet und
Straßen angelegt, die bei der Produktion eingesetzte Energie
schmälert weiter die Umweltbilanz. Darüber hinaus sind die
während des Produktionsprozesses produzierten Materialen
(insbesondere die Rotorflügel) bei dem späteren Rückbau als

Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Sondermüll zu betrachten, die nicht recycelbar sind! Auch ist
fraglich, wer für den Rückbau und die abschließende
Verwertung verantwortlich zeichnet, die Existenz der
Betreibergesellschaft zu diesem Zeitpunkt ist mehr als fraglich, so
dass der Staat und somit die Bevölkerung weiter belastet wird.
Weiter fällt ins Gewicht, dass die gewonnene Energie nicht
speicherbar ist. Ist der Energiebedarf gedeckt, werden die Anlagen
abgeschaltet. Es gibt bereits diverse Windparks in unserem
Bundesland und vielfach stehen die Räder still. Weshalb nunmehr
weitere Windparks entstehen sollen, entzieht sich insoweit der Logik
und ist nicht nachvollziehbar. Zumal, soweit Flaute herrscht und die
Anlagen nicht wirtschaftlich betrieben werden können, Energie aus
dem Umfeld  von Deutschland teuer eingekauft werden muss und
diesbezüglich hinter der Landesgrenze Atomkraftwerke entstehen,
die ggf. nicht unseren Sicherheitsstandards genügen. Ob diese
Entwicklung zu begrüßen ist, darf klar in Abrede gestellt werden.
Zudem entstehen während des Betriebes nicht unerhebliche
Abfallprodukte (im Zuge der Wartungen Altöle, Kühlmittel und
andere umweltschädliche Substanzen etc.), die weiterhein der
Umweltbilanz abträglich sind und aufzeigen, dass die Windenergie
eindeutig nicht als grüne Energie bezeichnet werden kann und sich
andere Energiegewinnungen als deutlich umweltfreundlicher
darstellen. Zudem stellen die Substanzen eine Gefahr für das
Grundwasser dar. Gern mögen Windparks errichtet werden, wenn
diese umweltfreundlich und ökonomisch arbeiten, für die Zukunft
keine Umweltbelastungen zu konstatieren sind, eine
Speichermöglichkeit für die Energie besteht, ertragbare
Belastungen für die örtliche Bevölkerung bestehen und der
Wirkungsgrad erheblich verbessert wird. Die nach heutigem Stand
mögliche Energiegewinnung aus Wind durch die vorliegenden
Anlagen erfüllt diese Anforderungen jedoch bei Weitem nicht,
weshalb der weitere Ausbau der Windenergie nicht zu befürworten
ist. Aktuell ist die Windenergie nur als Kapitalanlage für wenige
Profiteure geeignet, insbesondere die Betreiber und Eigentümer
der Grundflächen der Windparks. Ein Gewinn für die Masse der
Bevölkerung, die Natur und letztlich unseren Planeten stellt diese
aktuell jedoch nicht dar. Abschließend ist noch zu bemerken, dass
im bundesweiten Durchschnitt in unserem Bundesland die meisten
Windkraftanlagen errichtet sind, die Energiekosten jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern überdurchschnittlich hoch liegen.
Bereits hieraus ist klar ersichtlich, dass die Windernergie für die
örtliche Bevölkerung keinen Mehrwert bildet, vielmehr werden die
Windkraftanlagen als belastend und umweltschädlich empfunden.
Auch sollte man sich vor Augen halten, dass unser Bundesland vom
Tourismus lebt, die Natur und das Land jedoch zunehmend von den

Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG, dies gilt ebenso für die Unterscheidung
zwischen Außen- und Innenbereich. Das heißt im Ergebnis auch, dass
eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
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Windkraftanlagen entstellt wird. Nach alledem werden Sie ersucht,
dass in Rede stehende Bauvorhaben abzulehnen. 

bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
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dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband nimmt die Hinweise und Bedenken hinsichtlich
einer möglichen Sichtbarkeit des WEG 14/2015 Behrenhoff in der
Stadtansicht von Greifswald zur Kenntnis. Eine Planänderung können
diese jedoch nicht begründen:   Der Planungsverband weist zunächst
darauf hin, dass er den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben
machen kann, die über die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen Planungsverband im
Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der
baulichen Nutzung festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu
errichtenden Windenergieanlagen zu treffen.   Grundsätzlich ist es nach §
1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet
Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
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durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.   Der
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe aus Denkmalschutzgründen nötig werden.
Eine solche weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen
Aspekte findet im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren statt. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 Behrenhoff wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
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Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Bei den Themen Rückbau und der Entsorgung bzw. dem Recycling der
Windenergieanlagen handelt es sich ebenfalls nicht Planungskriterium. Der
Rückbau wird im Rahmen des individuellen Genehmigungsverfahren
mittels Auflagen sichergestellt. Der Aspekt des Recycling ist vielmehr durch
den Markt und die Forschung zu regulieren. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
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Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
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Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den
Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art.
14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007
– 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der
Wertminderung von Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der
Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer bestimmten
Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht
geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB
17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass etwaige
Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. Ident-Nr.: 1219
Privat

A.2.14 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 14/2015 Behrenhoff

lfd. DS-Nr.: 2168 Eignungsgebiet für Windenergieanlagen "14/2015
Behrenhoff" wir möchten zu dem im Betreff spezifizierten Antrag zur
Genehmung des Windparks Behrenhoff innerhalb der verfügten
Frist in der gebotenen Kürze wie folgt Stellung nehmen: Wie Sie
der Absenderbezeichnung entnehmen können, sind wir als
Einwohner der Gemeinde Behrenhoff unmittelbar von dem im Rede
stehenden Bauvorhaben betroffen. Wir sind vor etwa drei Jahren
nach Behrenhoff gezogen und haben insoweit eine Immobilie
erworben. Anreiz für den Kauf war unter anderem die ruhige und
ländliche Lage inmitten der herrlichen Natur unseres beschaulichen
Bundeslandes. Dem Ansinnen, hier nunmehr einen nicht
unerheblichen baulichen Eingriff vorzunehmen, stehen wir ablehnend
gegenüber. Als Gründe für unsere Auffassung ist Folgendes zu
nennen: Es sind Windenergieanlagen von immenser Höhe (240 m)
geplant, die angesichts ihrer Dimension und der Nähe zu den
Ortschaften Kammin, Müssow, Behrenhoff, Dargezin und
Dargezin-Vorbau ohne Zweifel als bedrängend wahrzunehmen sein
werden. Es sollte sich an dieser Stelle jeder selbstkritisch
hinterfragen, ob er derartige Bauwerke, die zudem noch rotieren und
hierdruch weitere Beeinträchtigungen verursachen, in örtlicher
Nähe zu seinem Wohnort dulden würde, soweit, wie die
Gesellschafter der Betreibergesellschaft nicht selbst wirtschaftliche
Vorzüge hieraus ziehen. Die Bauwerke werden auch über die
örtlichen Grenzen hinaus weithin sichtbar sein und so
beispielsweise auch die nahegelegene Stadt Greifswald mit ihrem
Erscheinungsbild (Stadtsilouette von Stralsund kommend betrachtet)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es
sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
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belasten. Nochmal zur Dimension der Windkraftanlagen, diese sind
etwa zweimal so hoch wie der Greifswalder Dom! Angesichts dieses
Umfangs ist ein Abstand zu Siedlungen, egal welcher Art und
Größe, in erheblich höherem Umfang (mindestens das
zehnfache der Höhe der Windkraftanlage) geboten. Ein Abstand
von gerade einmal 800 bis 1000 m ist insoweit völlig unzureichend.
Es sind insoweit auch die von den Windkraftanlagen ausgehenden
Beeinträchtungen (Schattenwurf, Infraschall, Lärm und Eisabwurf)
zu berücksichtigen, die zu erheblichen Verminderung der
Lebensqualität der örtlichen Bewölkerung führen. Der geplante
Abstand zu den umliegenden Siedlungen ist deutlich zu gering,
weshalb bereits aus diesem Grund eine Ablehnung des Windparks zu
erfolgen hat. Es ist auch nicht verständlich, weshalb der Abstand zu
den umliegenden Siedlungen unterschiedlich bewertet wird!
Darüber hinaus greift der Windpark in nicht zulässiger Weise in
die örtliche Fauna ein. Selbst die Betreibergesellschaft stellt nicht in
Abrede, dass örtlich diverse Fledermauspopulationen
unterschiedlicher Arten vorhanden sind und die Belastung insoweit
als hoch jedoch mittelgradig zu bewerten ist. Auch dieser Grund
allein ist ausreichend, die Errichtung des Windparks abzulehnen.
Zudem liegt das Gebiet auch auf der Route vieler Zugvögel.
Überdies würde die Errichung des Windparks zu einem
Wertverlust der örtlichen Grundstücke führen,
Ersatzansprüche, die wir uns für den Fall der Genehmigung
ausdrücklich vorbehalten, wären die Folge und würden auch
von vielen Anwohnern gestellt. Darüber hinaus sehen wir Windkraft
mit den derzeitig verfügbaren Anlagen nicht als geeignet an, als
grüne Energieform der Zukunft bezeichnet zu werden. Neben den
negativen Auswirkungen vor Ort auf die Flora und Fauna und den
Gesundheitsbelastungen für die örtliche Bevölkerung ist der
Wirkungsgrad (ca, 59 % Energieausbeute) als unzureichend zu
bewerten. Zudem werden erheblichen Fundamente errichtet und
Straßen angelegt, die bei der Produktion eingesetzte Energie
schmälert weiter die Umweltbilanz. Darüber hinaus sind die
während des Produktionsprozesses produzierten Materialen
(insbesondere die Rotorflügel) bei dem späteren Rückbau als
Sondermüll zu betrachten, die nicht recycelbar sind! Auch ist
fraglich, wer für den Rückbau und die abschließende
Verwertung verantwortlich zeichnet, die Existenz der
Betreibergesellschaft zu diesem Zeitpunkt ist mehr als fraglich, so
dass der Staat und somit die Bevölkerung weiter belastet wird.
Weiter fällt ins Gewicht, dass die gewonnene Energie nicht
speicherbar ist. Ist der Energiebedarf gedeckt, werden die Anlagen
abgeschaltet. Es gibt bereits diverse Windparks in unserem
Bundesland und vielfach stehen die Räder still. Weshalb nunmehr

handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG, dies gilt ebenso für die Unterscheidung
zwischen Außen- und Innenbereich. Das heißt im Ergebnis auch, dass
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weitere Windparks entstehen sollen, entzieht sich insoweit der Logik
und ist nicht nachvollziehbar. Zumal, soweit Flaute herrscht und die
Anlagen nicht wirtschaftlich betrieben werden können, Energie aus
dem Umfeld  von Deutschland teuer eingekauft werden muss und
diesbezüglich hinter der Landesgrenze Atomkraftwerke entstehen,
die ggf. nicht unseren Sicherheitsstandards genügen. Ob diese
Entwicklung zu begrüßen ist, darf klar in Abrede gestellt werden.
Zudem entstehen während des Betriebes nicht unerhebliche
Abfallprodukte (im Zuge der Wartungen Altöle, Kühlmittel und
andere umweltschädliche Substanzen etc.), die weiterhein der
Umweltbilanz abträglich sind und aufzeigen, dass die Windenergie
eindeutig nicht als grüne Energie bezeichnet werden kann und sich
andere Energiegewinnungen als deutlich umweltfreundlicher
darstellen. Zudem stellen die Substanzen eine Gefahr für das
Grundwasser dar. Gern mögen Windparks errichtet werden, wenn
diese umweltfreundlich und ökonomisch arbeiten, für die Zukunft
keine Umweltbelastungen zu konstatieren sind, eine
Speichermöglichkeit für die Energie besteht, ertragbare
Belastungen für die örtliche Bevölkerung bestehen und der
Wirkungsgrad erheblich verbessert wird. Die nach heutigem Stand
mögliche Energiegewinnung aus Wind durch die vorliegenden
Anlagen erfüllt diese Anforderungen jedoch bei Weitem nicht,
weshalb der weitere Ausbau der Windenergie nicht zu befürworten
ist. Aktuell ist die Windenergie nur als Kapitalanlage für wenige
Profiteure geeignet, insbesondere die Betreiber und Eigentümer
der Grundflächen der Windparks. Ein Gewinn für die Masse der
Bevölkerung, die Natur und letztlich unseren Planeten stellt diese
aktuell jedoch nicht dar. Abschließend ist noch zu bemerken, dass
im bundesweiten Durchschnitt in unserem Bundesland die meisten
Windkraftanlagen errichtet sind, die Energiekosten jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern überdurchschnittlich hoch liegen.
Bereits hieraus ist klar ersichtlich, dass die Windernergie für die
örtliche Bevölkerung keinen Mehrwert bildet, vielmehr werden die
Windkraftanlagen als belastend und umweltschädlich empfunden.
Auch sollte man sich vor Augen halten, dass unser Bundesland vom
Tourismus lebt, die Natur und das Land jedoch zunehmend von den
Windkraftanlagen entstellt wird. Nach alledem werden Sie ersucht,
dass in Rede stehende Bauvorhaben abzulehnen. 

eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
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Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband nimmt die Hinweise und Bedenken hinsichtlich
einer möglichen Sichtbarkeit des WEG 14/2015 Behrenhoff in der
Stadtansicht von Greifswald zur Kenntnis. Eine Planänderung können
diese jedoch nicht begründen:   Der Planungsverband weist zunächst
darauf hin, dass er den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben
machen kann, die über die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
hinausgehen. Insbesondere steht es dem Regionalen Planungsverband im
Rahmen der Zweiten Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der
baulichen Nutzung festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu
errichtenden Windenergieanlagen zu treffen.   Grundsätzlich ist es nach
§ 1 ROG und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet
Vorpommern zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.  
Der Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe aus Denkmalschutzgründen nötig werden.
Eine solche weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen
Aspekte findet im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren statt. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
14/2015 Behrenhoff wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Bei den Themen Rückbau und der Entsorgung bzw. dem Recycling der
Windenergieanlagen handelt es sich ebenfalls nicht Planungskriterium. Der
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Rückbau wird im Rahmen des individuellen Genehmigungsverfahren
mittels Auflagen sichergestellt. Der Aspekt des Recycling ist vielmehr durch
den Markt und die Forschung zu regulieren. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
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Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
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bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. DS-Nr.: 1572 15/2015 Beteiligung Dambeck-Züssow s. Karte
17  Hinweis: Überlagerung mit 1000 m Abstandspuffer zu
Rotmilanhorst 8,1 % Hinweis: WEG überlagert sich mit Flächen
aus dem Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des LUNG 

A.2.15 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 15/2015
Dambeck-Züssow

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 15/2015
Dambeck-Züssow unverändert fest. Das Eignungsgebiet wird im
Süden geringfügig bis zur Bewirtschaftungsgrenze erweitert. Dem liegt
zugrunde, dass das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege nach einer Einzelfallabwägung des Planungsverbandes
nicht entgegensteht. Bezüglich Restriktionskriterien wird jeweils eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend kommt der
Planungsverband zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange
überwiegen. Bei dem gegenständlichen Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege handelt es sich um eine relativ kleine Fläche, die
sich inmitten von durch Landwirtschaft geprägten Flächen befindet.
Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen, den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend, weist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Der Rotmilan ist nach Auffassung des
Planungsverbandes, wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausführlich erläutert, nicht im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP
VP mit einem Schutzabstand berücksichtigt. Es gibt weder mit harten noch
mit weichen Tabuzonen Überschneidungen, ebenso wenig kollidiert das
Eignungsgebiet mit Restriktionsgebieten.  Den Hinweis auf das
Kompensations- und Ökokontenverzeichnis des LUNG nimmt der
Planungsverband - wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung - zur
Kenntnis. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen
Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von
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Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der
Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern. Das
Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale
Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit
01.03.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die
Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen meldepflichtige Behörden
relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Ob und
inwieweit konkrete Flächen aus diesem Verzeichnis betroffen sind und
auch schon konkreten Eingriffen zugeordnet worden, wurde im Zuge der
Beteiligung nicht mitgeteilt. Der Planungsverband geht überdies davon
aus, dass eine Inanspruchnahme etwaiger Flächen bereits bestehender
Maßnahmen, sollten diese bestimmten Eingriffen bereits zugeordnet sein,
im Einzelfall durch einen zusätzlichen Ausgleich an anderer Stelle
ausgeglichen werden kann. Das Kompensations- und
Ökokontenverzeichnis des LUNG wird daher im nachgeordneten
Genehmigungsverfahren bei der detaillierten Prüfung einzelner Standorte
und Nutzungen zu berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband
bewusst, dass es im Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann bei der
Erteilung einer Genehmigung. Jedoch stellt es kein Kriterium auf der Ebene
der Raumordnung dar und steht damit nicht der Ausweisung des
Eignungsgebietes entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

lfd. DS-Nr.: 1815 2 b) WEG 15/2015 Dambeck-Züssow Wie beim
vorherigen WEG wird auch hier die naturschutzfachliche
Komplexität des Gebiets unterschätzt und die Art Schreiadler nicht
ausreichend geschützt. Das WEG sollte gestrichen werden.

A.2.15 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 15/2015
Dambeck-Züssow

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 15/2015
Dambeck-Züssow unverändert fest. Das Eignungsgebiet wird im
Süden geringfügig bis zur Bewirtschaftungsgrenze erweitert. Dem liegt
zugrunde, dass das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege nach einer Einzelfallabwägung des Planungsverbandes
nicht entgegensteht. Bezüglich Restriktionskriterien wird jeweils eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend kommt der
Planungsverband zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange
überwiegen. Bei dem gegenständlichen Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege handelt es sich um eine relativ kleine Fläche, die
sich inmitten von durch Landwirtschaft geprägten Flächen befindet.
Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen, den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend, weist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Der Rotmilan ist nach Auffassung des
Planungsverbandes, wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausführlich erläutert, nicht im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP
VP mit einem Schutzabstand berücksichtigt. Es gibt weder mit harten noch
mit weichen Tabuzonen Überschneidungen, ebenso wenig kollidiert das
Eignungsgebiet mit Restriktionsgebieten.  Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der
Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar
dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.15 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 15/2015
Dambeck-Züssow

lfd. DS-Nr.: 1998 Eignungsgebiet 15/2015 Groß Kiesow Schutzgut
Niedermoor: • Mittig des WEG befindet sich auf 17,7% der
Fläche ein überwiegend flachgründiges Niedermoor über
Lehm bis Ton mit sehr hohem Bodenwertpotential (und damit der
höchsten Bewertung entsprechend der landesweite Analyse
LlNFOS). Trotz teilweise bereits vorgenommener Entwässerung
wird das Niedermoor durch Überbauung zusätzlich gestört.
[Karte: Überschneidung der Fläche des WEG 15/2015 mit
Niedermoor] Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt: •
zwei Rotmilanbrutnachweise (mit 11,9% Flächenanteil im
westlichen WEG mit Kartiernachweisen von Scheller 2009,2014 und
2018 sowie Eichhorn 2015 und 21,9% im östlichen WEG mit
Kartiernachweisen von Scheller 2009, 2014, 2017 und 2018 sowie
Eichhorn 2015, im aktuellen BlmSch-Verfahren wurde das WEG
bereits um die Schutzradien der betroffenen Rotmilanbrutplätze
reduziert, das steht im Widerspruch zu der vorgesehenen östlichen
Erweiterung des WEG) [Karte: Überschneidung der Fläche des
WEG 15/2015 mit dem Schutz- bzw. Tabubereich des Rotmilans
(1000 m)] • Überbauung von Grünland bzw. Verschattung von
Grünland (Versperrung der Flugwege vom Horst zum Grünland)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 15/2015
Dambeck-Züssow unverändert fest. Das Eignungsgebiet wird im
Süden geringfügig bis zur Bewirtschaftungsgrenze erweitert. Dem liegt
zugrunde, dass das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege nach einer Einzelfallabwägung des Planungsverbandes
nicht entgegensteht. Bezüglich Restriktionskriterien wird jeweils eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend kommt der
Planungsverband zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange
überwiegen. Bei dem gegenständlichen Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege handelt es sich um eine relativ kleine Fläche, die
sich inmitten von durch Landwirtschaft geprägten Flächen befindet.
Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen, den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend, weist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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im Bereich essentieller Nahrungsflächen im 2 km-Umkreis der
regelmäßig besetzten Weißstorchhorste in Dambeck, Gribow
und Thurow (siehe Schutzgut Niedermoor) Erheblichkeit: • Verlust
und Störung der Bodenfunktionen des Niedermoores (siehe 1.3.1)
• Erhöhte Freisetzung von Treibhausgasen CO2 und N20 •
Schutz- bzw. Tabubereich von 1000 m um zwei Rotmilanhorste zum
Ausschluss der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3)
• Verstoß gegen das artenschutzrechtliche Zugriffsverbot beim
Weißstorch (Tötungs- und Schädigungsverbot der
Fortpflanzungs- und Ruhestätte) im südlichen Teil des WEG
Konsequenz für die Ausweisung: • Streichung des westlichen
Teils des WEG, damit Reduzierung des WEG um 25 ha und
Streichung des östlichen Teils des WEG und Reduzierung des
WEG um 45 ha bis zu einem Mindestabstand von 1000 m zu den
angrenzenden Rotmilanbrutrevieren • Streichung des südlichen
Teiles des WEG (ca. 25 ha) im Bereich der essentiellen
Nahrungsflächen im 2 km-Umkreis der regelmäßig besetzten
Weißstorchhorste in Dambeck, Gribow und Thurow

22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Der Rotmilan ist nach Auffassung des
Planungsverbandes, wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausführlich erläutert, nicht im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP
VP mit einem Schutzabstand berücksichtigt. Es gibt weder mit harten noch
mit weichen Tabuzonen Überschneidungen, ebenso wenig kollidiert das
Eignungsgebiet mit Restriktionsgebieten.  Der Planungsverband nimmt den
Hinweis auf Moorstandorte in der Umgebung des Eignungsgebietes WEG
15/2015 Dambeck-Züssow zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Der Planungsverband berücksichtigt mittelbar schwach entwässerte bzw.
renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste
Grünlandflächen mit typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten,
extensiv genutzten Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab
einer Größe von 500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung
ein Kriterium dar, nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und
Landschaftspflege in Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt
wurden (Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine
Überschneidung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG
15/2015 Dambeck-Züssow mit einem Vorranggebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege liegt jedoch nicht vor und steht somit der Ausweisung des
Eignungsgebietes nicht entgegen.   Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

A.2.15 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 15/2015
Dambeck-Züssow

lfd. Ident-Nr.: 675
Ebert Consulting
Entwicklungs- und
Verwaltungsgesells
chaft mbH

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 15/2015
Dambeck-Züssow unverändert fest. Das Eignungsgebiet wird im
Süden geringfügig bis zur Bewirtschaftungsgrenze erweitert. Dem liegt
zugrunde, dass das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege nach einer Einzelfallabwägung des Planungsverbandes
nicht entgegensteht. Bezüglich Restriktionskriterien wird jeweils eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend kommt der
Planungsverband zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange
überwiegen. Bei dem gegenständlichen Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege handelt es sich um eine relativ kleine Fläche, die
sich inmitten von durch Landwirtschaft geprägten Flächen befindet.
Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen, den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend, weist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Der Rotmilan ist nach Auffassung des
Planungsverbandes, wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausführlich erläutert, nicht im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP

lfd. DS-Nr.: 660 Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern - Raumordnerische
Festlegungen für die Windenergienutzung Stellungnahme im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zum WEG 15/2015
Dambeck-Züssow das Windeignungsgebiet Dambeck-Züssow
hat eine Größe von 216 ha und befindet sich im Landkreis
Vorpommern-Greifswald, östlich der Ortslage Dambeck bei
Züssow. Die Flächen sind durch großflächige Landwirtschaft
geprägt. Östlich des Eignungsgebiets verläuft eine
Hochspannungsleitung, zudem verläuft durch den südlichen
Bereich die Bundesstraße B 111. Im Umweltbericht des Entwurfs
2020 wird im Zentrum des Eignungsgebietes ein überwiegend
f1achgründiges Niedermoor über Lehm bis Ton mit sehr hohem
Bodenwertpotential lokalisiert. Es ist zu vermuten, dass auch das
südlich angrenzende Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft
Belange des Boden- und Moorschutzes aufweist. Der
Planungsverband hat im Rahmen des Abwägungsvorgangs zum o.
g. Eignungsgebiet festgestellt, dass Belange des Boden- und
Moorschutzes einer Ausweisung der Fläche nicht entgegenstehen
und dass den Belangen im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
nach dem BlmSchG ausreichend Rechnung getragen werden kann.
Gleiches sollte u. E. nach auch für das südlich angrenzende
Vorbehaltsgebiet gelten, sodass dieses in die Kulisse des
Windeignungsgebietes mit aufgenommen werden kann. Für das o.
g. Windeignungsgebiet befindet sich außerdem bereits ein
Gesamt-Windpark, welcher einen sehr hohen
Flächenausgleichsbedarf von über 280 ha aufweist, in drei
BImSchG-Genehmigungsverfahren. Belange des Natur- und
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VP mit einem Schutzabstand berücksichtigt. Es gibt weder mit harten noch
mit weichen Tabuzonen Überschneidungen, ebenso wenig kollidiert das
Eignungsgebiet mit Restriktionsgebieten.

Moorschutzes werden hier bereits ausführlich behandelt. Weiterhin
wird die zukünftige Errichtung eines Windparks im
gegenständlichen Windeignungsgebiet starke Auswirkungen auf
das südlich angrenzenden Vorbehaltsgebietes für Naturschutz
und Landschaftspflege haben. Vorbehaltsgebiete sollen eine
besondere Bedeutung für die Erholung des Menschen haben, was
in unmittelbarer Nähe eines Windparks aufgrund verschiedener
Emissionen nicht gegeben wäre. Gleichzeitig ist auf den Luftbildern
der Fläche naturräumlich kein Unterschied zwischen dem
Windeignungsgebiet und dem südlich angrenzendem
Vorbehaltsgebiet zu erkennen, was ebenfalls dafür spricht es in die
Eignungsgebietskulisse mit aufzunehmen (vgl. Karte 1). Da die
zukünftigen Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet aus
naturräumlicher Perspektive auf den gleichen Flächen wie das
ausgewiesene Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaftspflege
errichtet werden, die Funktion des Vorbehaltsgebietes durch die
Nähe zu den zukünftigen Windenergieanlagen stark
eingeschränkt ist, und gleichzeitig eine anthropogene Vorbelastung
durch Infrastruktur (Hochspannungsleitung und Bundestraße)
besteht, plädieren wir für eine Erweiterung des Eignungsgebietes
in südliche Richtung um den Bereich des Vorbehaltsgebietes. 

lfd. Ident-Nr.: 814
Gemeinde
Züssow

A.2.15 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 15/2015
Dambeck-Züssow

lfd. DS-Nr.: 1706 Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung zum
geplanten Windpark Dambeck-Züssow Die Gemeindevertretung
Züssow macht folgende Einwände bzgl. des geplanten Wind
parks Dambeck-Züssow gemäß § 35 Abs. 3 B8uGB geltend
und möchte wie folgt Stellung nehmen: Durch das
Windeignungsgebiet sind erhebliche Einschränkungen der
Lebensqualität der Anwohner in den angrenzenden Ortschaften
durch Infraschall, Schlagschatten und Geräuschimmission erwarten.
Zudem existiert keine nachhaltige Gefährdungsbeurteilung für
Mensch, Tier und Umwelt durch Langzeitstudien. Die Gemeinde
macht ebenfalls als entgegenstehenden öffentlichen Belang den
Naturschutz geltend. Das geplante Eignungsgebiet liegt im
Nahrungsgebiet des Roten und Schwarzen Milan. Bisher erscheint
nicht überzeugend dargelegt, dass die zu erwartenden
Beeinträchtigungen für die Bestandspopulationen dieser
Vogelarten hinnehmbar wären. Weiterhin wird in Frage gestellt, ob
die Population der Tiere sich Überhaupt erhöhen kann, wenn der
geplante Windpark gebaut wird. Zudem wird die Wirkung der
geplanten Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Lenkungswiesen) für z.B.
stark gefährdeten Schreiadler oder Rotmilan angezweifelt. Mit dem
künftigen Bau der WKA und der Ausweisung des Plangebietes wird
den Tieren ein großes Maß an Lebensraum genommen. Ob die
sogenannten "Lenkungswiesen" wirklich funktionieren, ist nicht
bewiesen. Die Gemeinde Züssow, mit ca . 1.430 Einwohnern und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 15/2015
Dambeck-Züssow unverändert fest. Das Eignungsgebiet wird im
Süden geringfügig bis zur Bewirtschaftungsgrenze erweitert. Dem liegt
zugrunde, dass das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege nach einer Einzelfallabwägung des Planungsverbandes
nicht entgegensteht. Bezüglich Restriktionskriterien wird jeweils eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend kommt der
Planungsverband zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange
überwiegen. Bei dem gegenständlichen Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege handelt es sich um eine relativ kleine Fläche, die
sich inmitten von durch Landwirtschaft geprägten Flächen befindet.
Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen, den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend, weist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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der Ort Züssow, mit ca. 1.000 Einwohnern, stellen eine große
Gemeinde/Ortschaft innerhalb des Amtsbereiches Züssow dar.
Durch die Standorte der Amtsverwaltung , der Schule, des
Kindergartens, der Ärzte und Apotheken. diverser Gewerbe zur
Grundversorgung der Einwohner und der Verkehrsanbindung
(Bahnanbindung) zur Insel Usedom, als touristisches Ausflugsziel, ist
die Gemeinde Züssow für die Zuwanderung sehr begehrt.
Weiterhin sind in Züssow die Pflegeeinrichtungen der
Unternehmensgruppe Pommersehe Diakonie sowie der Bereich der
Behindertenhilfe und die Werkstätten für behinderte Menschen
ansässig, welchen ein großes Maß an Erholung zukommt und
deren Gesundheit überaus schützenswert ist. Die Entstehung
des Windparks lässt die Attraktivität und den Erholungswert des
Ortes und des Gemeindegebietes enorm schwinden, da das
Eignungsgebiet u.a. aufgrund der Anzahl und der Größe der
geplanten WEA In die Landschaft hineingezwängt wirkt. Damit wird
das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet. 

Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Der Rotmilan ist nach Auffassung des
Planungsverbandes, wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausführlich erläutert, nicht im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP
VP mit einem Schutzabstand berücksichtigt. Es gibt weder mit harten noch
mit weichen Tabuzonen Überschneidungen, ebenso wenig kollidiert das
Eignungsgebiet mit Restriktionsgebieten.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
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Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 1044
Privat

A.2.15 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 15/2015
Dambeck-Züssow

lfd. DS-Nr.: 1639 Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7
Abs. 3 des Gesetzes über die Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburg-Vorpommern (Landesplanungsgesetz – LPlG) vom 5.
Mai 1998, zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 5. Juli
2018 (GVOBl. M-V, S. 221, 228) i.V.m. § 9 Abs. 3
Raumordnungsgesetz zu den dargestellten Inhalten der 5.
Beteiligung.  Bezug auf: Aufgeführtes Gebiet 15/2015 und indirekt
auf das Gebiet 17/2015 welches nicht aufgeführt ist!  als erstes
stelle ich den Antrag auf Fristverlängerung!  Die angesetzte Frist
von 4 Wochen reicht in vielerlei Hinsicht nicht aus um die
Öffentlichkeit zu beteiligen.  In meiner Funktion als
Gemeindevertreter der Gemeinde Züssow, ist es unhaltbar, dass
die gemeindliche Stellungnahme durch diese Frist nicht von der
Gemeindevertretung beschlossen werden konnte, sondern lediglich
in einem Ausschuß behandelt werden konnte. So konnten 6 von 11
Gemeindevertretern nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen
und damit keine Stellung beziehen, da in diesem kurzen Zeitraum

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Wesentlichen an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 15/2015
Dambeck-Züssow unverändert fest. Das Eignungsgebiet wird im
Süden geringfügig bis zur Bewirtschaftungsgrenze erweitert. Dem liegt
zugrunde, dass das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege nach einer Einzelfallabwägung des Planungsverbandes
nicht entgegensteht. Bezüglich Restriktionskriterien wird jeweils eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend kommt der
Planungsverband zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange
überwiegen. Bei dem gegenständlichen Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege handelt es sich um eine relativ kleine Fläche, die
sich inmitten von durch Landwirtschaft geprägten Flächen befindet.
Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen, den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend, weist der Planungsverband erneut darauf,
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keine Sitzung der Gemeindevertretung stattgefunden hat.  Das ist in
einem Höchstmaß undemokratisch! Erklären Sie der Gemeinde
und mir dies bitte! Die folgende Stellungnahme verfasse ich neben
der Verantwortung meinen Wählerinnen und Wählern
gegenüber auch als Familienvater dreier Kinder und als Vorstand
des ansässigen Kulturvereins.  Wenn ihre Raumplanung so
umgesetzt wird, würde diese mir meine Arbeitsgrundlage als
Musiker und Komponist entziehen, wäre dadurch eine konkrete
Existenzbedrohung für mich, dem eine kalte Enteignung folgen
würde und, das wäre das schlimmste, es würde einen
unwiederbringlichen Heimatverlust für meine Kinder bedeuten. Ich
übertreibe nicht, wenn ich sage dieser Raumplanung folgt eine
Vertreibung von uns Menschen! Ich berufe mich dabei unter anderem
auf unser Grundgesetz in diesem in §20 a das Schutzgebot und
Verschlechterungsverbot für Natur, Landschaft und die Gesundheit
von Mensch und Tier festgelegt ist. Sie schreiben immer wieder von
der Privilegierung etc. richtig in §35 BauGB ist diese verzeichnet.
Dies steht dort jedoch auf keiner gültigen Rechtsgrundlage da es in
einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 1994 heisst, dass
die Windindustrie nach §35 BauGB nicht privilegiert ist, da nicht
standortabhängig wie z. Bsp. Landwirtschaftliche Betriebe.  Dieses
Urteil ist nie ausser Kraft gesetzt worden. Zudem fand nie eine
Beurteilung und/oder eine Abwägung des §20 a GG statt. Es
wurde nicht geprüft ob möglicher Nutzen größer ist als
möglicher Schaden.  Die Frage der Konformität mit dem
Grundgesetz ist mit dem Vorhaben Energiewende zu klären, und
daher alle Planungen der Windbetreiber und ihre Raumplanung
auszusetzen.  Sie verändern grundlegende Kriterien in ihrem
Dokument, führen aber nur 19 von 48 Windgebiete auf. Haben wir
nicht das Recht mit den geänderten Kriterien zu den nicht
aufgeführten Windgebieten Stellung zu beziehen? Dies
beschneidet unser Recht auf Mitbestimmung, ist das Kalkül? Als
Beispiel steht bei den harten Kriterien nun die Entfernungsangabe
von 400m, im Gegensatz zur letzten Änderung von 2018 wo es noch
keine Angabe in diesem Absatz gab.  Es ist aber nicht möglich zu
den 29 Gebieten die nicht aufgeführt sind mit diesen geänderten
Kriterien eine Bewertung durch Bürger und Gemeinden
vorzunehmen. Wie kann das sein?  Ich frage: Wie kann ein
Industrieanlage (Windkraftanlage), beispielsweise in einem
landschaftlichen Freiraum besonderer Qualität nun auf einmal
wesenstypisch sein? Am landschaftlichen Raum jedenfalls hat sich
nichts geändert!? Wohnnutzungen werden dagegen nicht mehr als
wesenstypisch eingestuft, wie kommt es zu dieser
„Bewusstseinsänderung“? Was haben die Menschen die in
einem Flächenland ihrer Raumordnung leben mit dieser Änderung

dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Der Rotmilan ist nach Auffassung des
Planungsverbandes, wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausführlich erläutert, nicht im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP
VP mit einem Schutzabstand berücksichtigt. Es gibt weder mit harten noch
mit weichen Tabuzonen Überschneidungen, ebenso wenig kollidiert das
Eignungsgebiet mit Restriktionsgebieten. Der Regionale Planungsverband
weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
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noch für einen Stellenwert in der Beurteilung? Ich widerspreche
diesen Beurteilungen auf das aller heftigste!  Einschub: Wollen Sie
unsere Stellungnahmen wieder „Korrekturlesen“ lassen? Mit
Hilfe einer rechtlichen Vertretung bei der ein Interessenskonflikt
schon in der Selbstdarstellung mehr als deutlich ist? (Dombert und
Partner) Wir lassen uns dies nicht noch einmal gefallen! Wo bleibt die
Bewertung in einem räumlichen Gesamtkonzept? Bei
Windgebieten, die in unserer Region in der Raumordnung alle 2,5 km
aufgeführt sind, fehlt eine schlüssige Gesamt-Betrachtung aller
Gebiete! Ich halte fest: An den Siedlungen, Einzelhäusern, an der
Landschaft hat sich nichts geändert!  Kann es sein, dass für die
Raumplanung alles zurecht gedreht wird damit Industriegebiete, wie
z. Bsp. Windgebiete gebaut werden können? Dann konfrontiere ich
sie mit dem Vorwurf Lobbyismus zu unterstützen, der alleinig
darauf ausgerichtet ist, dass Einzelne mit ihrem Raumvorhaben, mit
Wirkung und Umfassung von nahezu 100 Prozent Fläche reine
Profitgier im Namen der Energiewende betreiben! Dazu halte ich fest,
dass jetzt schon Leitungsnetze für den Windstrom fehlen, es
keinen Umweltverträglichkeitsnachweis sprich ökologischen
Fussabdruck von WEA gibt und die Wirksamkeit dieser Anlagen
immer auf eine staatliche Förderung ausgelegt ist. Das beweisen
die Pläne der Betreiber in Niedersachsen wo nach auslaufender
Förderung in den kommenden 4 Jahren etwa 3500 Anlagen die
Stilllegung droht und damit die Energiewende in noch schwereres
Fahrwasser bringt. Berufen sie sich nicht nur auf die gültige
Rechtsgrundlage, übernehmen sie Verantwortung für sich und
ihre Mitmenschen die diesen Raum über Jahrhunderte zu einer
Kulturlandschaft gemacht haben! Auch sie können sich wehren!  In
ihrem Umweltbericht Punkt: B.6.2.2.15 WEG Nr. 15/2015
Dambeck-Züssow widerspreche ich ihren bescheinigten
unerheblichen Auswirkungen bei den Schutzgütern in mehreren
Punkten. Schutzgut Mensch und Gesundheit: Fehlende Ergebnisse
über Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Infraschall!
Abstandsregelung nicht hinnehmbar da eine fachliche Beurteilung in
einem größeren Rahmen fehlt! Meine Forderung daher nach 5 km
Abstand zwischen Windparks, und die 10h Regelung zu Bebauungen
etc einzuhalten.  Schutzgut Pflanzen, Tiere etc.: Der Grund für die
Veränderung im Gebiet 15/2015 ist der Rotmilan, dessen
Population erfreulicher Weise in den letzten 7 Jahren von einem
Horst zu 3 Nistplätzen dieser bedrohten Art gestiegen ist. Da dies
genau im geplanten Gebiet passiert: Wie oft möchten sie noch das
Gebiet ändern wenn der Rotmilan noch weitere Nistplätze baut?
Warum erscheint der Rotmilan in ihrer Bewertungsrichtlinie Vögel
nicht? Das dies von Vorteil wäre bestätigt auch der NABU
dahingehend das der Rotmilan kein Meideverhalten in punkto

Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 17/2015 Lüssow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem
Monat hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der
Auslegung in den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern
fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der
Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat
auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen,
also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
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Windkraftanlagen entwickelt hat. Wir sprechen Anfang 2020 von 3
Rotmilanhorsten um die das Gebiet drumherum geplant wird und die
aktuell auch wieder besetzt sind! Dies widerspricht dem
Tötungsverbot nach §44 Abs.1 Nr.  1 BnatSchG. In Tabelle 10
ihres Umweltberichtes fehlen diese Angaben beim Gebiet 15/2015
vollkommen, sie gehen alleinig von Nahrungsflächen aus. Dies ist
unvollständig, sie können diese Fakten inkl. Standortangaben zu
den Brutplätzen mit Zeitangaben nachlesen im UVP-Bericht des
StaLU!  Die hohe Frequenz dieser geschützten Vogelart muss eine
andere Sichtweise auf die Ausweisung nach sich ziehen und dieses
Gebiet gestrichen werden! Schutzgut Kultur und Sachgüter: Es
fehlen das Kirchengut Strellin sowohl als Kulturgut als auch ein
touristisches Kleinod, bei dem genau mit derzeitigemLandschaftsbild
unsere Region vermarktet wird. Es fehlt das Schloss Ranzin, welches
bei 230 (15/2015) und 240 Meter (17/2015) hohen Windanlagen eine
erhebliche Beeinträchtigung in jeder Richtung in Sicht und
Geräuschekulisse erfahren würde. Es fehlt die
Gesamt-Betrachtung von 17 und 15/2015!?  Bei 11 km Wirkzone
für 200 Meter Anlagenhöhe bescheinigt das LUNG, dass
landschaftliche Freiräume komplett unter der Wirkung von WEA
liegen würden. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass dieser
Entwurf erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Tier hätte! 
Insgesamt zeigen die angeführten Fakten beispielhaft, dass ihre
Regionalplanung mangelhaft und nicht gesichert ist, daher fordern wir
eine Aussetzung dieser! In Punkt B.9 des Umweltberichts schätzen
sie dies genau richtig ein! Warum handeln sie für ihre
Raumplanung nicht selbst verantwortlich? Warum richten sie ihre
selbst beschriebene Unsicherheit nicht mit der Aussetzung der
Planungen in Richtung Politik? Ein realistisch zusammenhängender
Blick auf die Konzentration von Windgebieten im 2,5 km Abstand
würde im Ergebnis bewirken, dass große Teile des
Landschaftsbildes und das Leben von Mensch und Tier in mehr als
erheblicher Weise beeinträchtigt wird.  Sie haben nichts zu verlieren
– wir hingegen alles! 

Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
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andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband weist erneut – wie
auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch
auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im
Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
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Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
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Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
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CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten
Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu
rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996
(BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der Windenergie
entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit
ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte
darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die
(damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung)
zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der
Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine
eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen
des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S.
3). Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht
in Frage gestellt.   Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
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die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
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gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
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berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Der Planungsverband orientierte sich bei der
Auswahl der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie
Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet. Es wird
erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern
2010 und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013
dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der
durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14)
ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1
der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
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Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird. Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
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klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
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Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
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Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen

Seite 6246 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
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Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
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einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband nimmt den Hinweis zur
Kenntnis und zum Anlass, den Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur
rechtlichen Einordnung weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Strategische Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der
Regionalplanung und damit auch deren Änderung durchzuführen, vgl. §
35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist,
deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis
bei der Regionalplanung obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man
sich auf den Standpunkt verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der
SUP sei schon angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird
der Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der
Beteiligung erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen. 
Dazu kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
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Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
15/2015 Dambeck-Züssow an sich nicht beeinträchtigt sind. Der
Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung
anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem
endgültigen Ergebnis kommen kann.  Für die Bewertung durch den
Planungsverband gilt grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den
Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG
Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend,
inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von
so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen
denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen,
wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der
Gestaltung seiner Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die
Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen
Konzepts oder der topographischen Situation prägt. Maßgebend ist
insofern, ob sich ein besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der
Umgebung aufgrund ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die
wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung
des Denkmals ergibt (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88,
juris). Auch nach der Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v.
16.04.2014, 3 M 29/14) gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher
Anlagen in der Nähe eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des
Denkmals als Objekt aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt
möglich ist oder dieses nur noch zusammen mit einer veränderten
Umgebung wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher
Charakter beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals
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verlangt nicht, dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals
diesem völlig unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben
hätten. Sie müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen,
dass sie es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der
gebotenen Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert
fehlen lassen.  Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der
Auffassung, dass Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf das genannte
Kirchengut Strelling und das Schloss Ranzin im immissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden können, etwa
durch eine einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw.
Auswahl bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange des Kirchenguts Strelling und des Schlosses Ranzin
von solcher Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige Streichung des
WEG 15/2015 Dambeck-Züssow herbeizuführen. Vielmehr müssen
die öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes in diesem
Zusammenhang Berücksichtigung finden, welche durch die Förderung
erneuerbarer Energien und der Errichtung von Windenergieanlagen
Beachtung finden. Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen
weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Ein unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum der Stufe 4 gemäß Funktionenbewertung wird
durch das WEG 15/2015 Dambeck-Züssow nicht tangiert. Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 45
Bundesaufsicht
für Flugsicherung

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1382 Ich habe den Inhalt der nun vorgelegten Planung
mit meinem Aufgabenbereich abgeglichen und komme zum Ergebnis,
dass durch den aktuellen Planungsstand der Aufgabenbereich
meiner Behörde als Trägerin öffentlicher Belange .im Hinblick auf
den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen auch weiterhin
tangiert wird. Die von Ihnen ausgewiesenen Eignungsgebiete für
Windenergienutzung 24/2015 (BIesewitz), N3/2017 (Wussentin) und
N4/2017 (Neuenkirchen) sind im Anlagenschutzbereich der
Navigationsanlage Friedlang DVOR belegen. Je nach Verortung,
Dimensionierung und Gestaltung von Anlagen besteht daher die
Möglichkeit der Störung dieser Flugsicherungseinrichtung. Diese
Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen
der Flugsicherungsanlagen Stand: August 2020. Im Übrigen gilt
meine Stellungnahme vom 03.01.2019 vollumfänglich fort. Über
den weiteren Fortgang der Angelegenheit - insbesondere über die
Beschlüsse Ihrer Verbandsgremien - bitte ich mich zu unterrichten.
Von der abschließenden• Fassung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern bitte ich mir zu
gegebener Zeit eine Ausfertigung zu überlassen.  

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
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von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
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üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich
möglicher Störungen von Flugsicherungseinrichtungen zur Kenntnis. Sie
vermögen jedoch keine Änderungen an den Eignungsgebieten WEG
24/2015 Blesewitz, N3/2017 Wussentin und N4/2017 Neuenkirchen zu
rechtfertigen. Der Planungsverband berücksichtigt
Flugsicherungseinrichtungen einschließlich ihres Schutz- und Wirkbereichs
als Restriktionskriterium. Konkrete Störungen von Flugsicherungsanlagen
hängen zudem vorrangig von konkreten Windenergieanlagen-Standorten
und -Dimensionen ab, so dass insofern nicht die Raumplanung, sondern das
nachgelagerte Genehmigungsverfahren maßgeblich ist, auf welches der
Planungsverband verweist.

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1573 24/2015 5. Beteiligung Blesewitz s. Karte 18 
Vogelzug Kategorie A 8,1 %  Anpassung an Vogelzug Kategorie A
Hinweis: Überlagerung mit 1000 m Abstandpsuffer zu
Rotmilanhorst 50,2%

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen

Seite 6254 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
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dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 79
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1549 •	Wind ist keine Konstante (kein Wind, kein
Strom) •	Speicherung der Energie problematisch •	(Kapazität
zur Speicherung nicht vorhanden-Fazit: Es muss wieder auf Kohle
zurückgegriffen werden) •	Windräder sind nicht lautlos
(Schallemission) •	Windenergie ist für den Verbraucher zu teuer
•	Zerstört die Natur mehr als Braunkohlehalden •	Tötung
vieler Zug- und einheimischen Vögeln durch die Rodorblätter
•	Windkraftanlagen beeinträchtigen die Gesundheit
•	Windräder erzeugen Infraschall Fazit: Profitabel nur für den
Betreiber, nicht für die Algemeinheit 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
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Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
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mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
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288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
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Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
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Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   In Bezug auf die Hinweise
zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist
der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
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research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 80
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1556 Stellungnahme zu dem geplanten Windpark
BIesewitz (Entwurf 2017 des regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern zur dritten Beteiligung -
Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für die
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen-) Um später unser
Klagerecht zu wahren, legen wir hiermit unseren
Einspruch/Widerspruch gegen den Entwurf für die geplanten
industriellen Windkraftanlagen bei Blesewitz/ Sanitz insbesondere
gegen die unserem Anwesen am nahestehendste geplante Anlage
ein! Bereits jetzt können wir wegen der Geräuschbelästigungen
durch die Windparks in Medow sowie in Panschow bei ruhigem
Wetter nicht mehr mit offenem Fenster schlafen. Dies ist eine nicht
hinnehmbare Einschränkung unserer persönlichen Freiheit!
Ständig hört man die Schlaggeräusche der Rotoren.
Begründung: Windkraftanlagen verursachen hörbaren Lärm,
Infraschall sowie Schattenschlag, die in der derzeitigen
Genehmigungspraxis nicht ausreichend berücksichtigt werden. Wir
befürchten negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wie sie

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
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im Umfeld von Windkraftanlagen bereits mehrfach nachgewiesen
worden sind, darunter Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit,
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus,
Angstzustände, Depressionen usw.  Wir weisen diesbezüglich
ausdrücklich darauf hin, dass wir zur Gruppe der Risikopatienten
wegen Hypertonie, Herzinsuffizienz sowie posttraumatischem
onkologischen Geschehen gehören. Gerade hierbei können
Infraschall und Lärm nach neuesten skandinavischen und
US-amerikanischen Forschungen zu schweren Folgeschäden
führen. Durch den sehr geringen Abstand zu unserem Haus (It.
Lagezeichnung ca. 400 m) ist, neben der unbestreitbaren
Gesundheitsbeeinträchtigung, der Wert des gesamten Anwesens in
der Zukunft überaus gefährdet. Da hier nicht einmal die allgemein
anerkannte Abstandsregelung von 1000 bis 2000 Meter zu
Wohnbebauungen eingehalten werden soll?!! Wir verweisen hier
ausdrücklich auf das Grundgesetz Art.2, Abs.2 - Das Recht auf
körperliche Unversehrtheit. Ebenso. befürchten wir eine
Wertminderung unseres Eigentums bis hin zur Unverkäuflichkeit.
Unsere drei Kinder mit mehreren Enkeln würden gern aus
Westdeutschland zurück in die Heimat kehren, dies jedoch nicht,
wenn diese nicht mehr bewohnbar ist. Des Weiteren sind
Windindustrieanlagen eine große Gefahr für Vögel, die die
Geschwindigkeit der Rotoren nicht einschätzen können, sowie
für Fledermäuse, denen durch den Luftdruck die Lungen platzen.
Da der Bereich Blesewitz/Görke/Sanitz seit Jahrtausenden von
Milanen, Kranichen, Gänsen, zunehmend auch Adlern und anderen
seltenen Zugvögeln als Brutrevier, Zugkorridor und Rastfläche
genutzt wird, sehen wir eine große Gefahr für die Unversehrtheit
der hiesigen Natur. Wir verwahren uns als aktive Diplombiologen und
engagierte Naturschützer (Tierrechtsorganisation PETA, WWF)
ausdrücklich gegen diese Art der Dezimierung/Auslöschung von
zu schützenden Tierarten. Biologische Kreisläufe in der Natur
werden unterbrochen und zerstört (Insekten, Bodenlebewesen,
Nahrungskonsumenten 1. und 2. Ordnung werden vernichtet!)
Ebenso wird der Tourismus im vorpommerschen Hinterland
unterminiert. Niemand will in einem Windpark Urlaub machen,
niemand sucht dort Erholung! KEINEN WINDPARK MEHR! Wir
wollen das nicht und werden klagen!

Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
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und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
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Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
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verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
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kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der Schutz
von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage
der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
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hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG jedoch nicht tangiert und der
Abstandspuffer ist eingehalten. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 24/2015 Blesewitz liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 81
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1557 Stellungnahme zu dem geplanten Windpark
BIesewitz (Entwurf 2017 des regionalen
Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern zur dritten Beteiligung -
Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für die
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen-) Um später unser
Klagerecht zu wahren, legen wir hiermit unseren
Einspruch/Widerspruch gegen den Entwurf für die geplanten
industriellen Windkraftanlagen bei Blesewitz/ Sanitz insbesondere
gegen die unserem Anwesen am nahestehendste geplante Anlage
ein! Bereits jetzt können wir wegen der Geräuschbelästigungen
durch die Windparks in Medow sowie in Panschow bei ruhigem
Wetter nicht mehr mit offenem Fenster schlafen. Dies ist eine nicht
hinnehmbare Einschränkung unserer persönlichen Freiheit!
Ständig hört man die Schlaggeräusche der Rotoren.
Begründung: Windkraftanlagen verursachen hörbaren Lärm,
Infraschall sowie Schattenschlag, die in der derzeitigen
Genehmigungspraxis nicht ausreichend berücksichtigt werden. Wir
befürchten negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wie sie
im Umfeld von Windkraftanlagen bereits mehrfach nachgewiesen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
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worden sind, darunter Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit,
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus,
Angstzustände, Depressionen usw.  Wir weisen diesbezüglich
ausdrücklich darauf hin, dass wir zur Gruppe der Risikopatienten
wegen Hypertonie, Herzinsuffizienz sowie posttraumatischem
onkologischen Geschehen gehören. Gerade hierbei können
Infraschall und Lärm nach neuesten skandinavischen und
US-amerikanischen Forschungen zu schweren Folgeschäden
führen. Durch den sehr geringen Abstand zu unserem Haus (It.
Lagezeichnung ca. 400 m) ist, neben der unbestreitbaren
Gesundheitsbeeinträchtigung, der Wert des gesamten Anwesens in
der Zukunft überaus gefährdet. Da hier nicht einmal die allgemein
anerkannte Abstandsregelung von 1000 bis 2000 Meter zu
Wohnbebauungen eingehalten werden soll?!! Wir verweisen hier
ausdrücklich auf das Grundgesetz Art.2, Abs.2 - Das Recht auf
körperliche Unversehrtheit. Ebenso. befürchten wir eine
Wertminderung unseres Eigentums bis hin zur Unverkäuflichkeit.
Unsere drei Kinder mit mehreren Enkeln würden gern aus
Westdeutschland zurück in die Heimat kehren, dies jedoch nicht,
wenn diese nicht mehr bewohnbar ist. Des Weiteren sind
Windindustrieanlagen eine große Gefahr für Vögel, die die
Geschwindigkeit der Rotoren nicht einschätzen können, sowie
für Fledermäuse, denen durch den Luftdruck die Lungen platzen.
Da der Bereich Blesewitz/Görke/Sanitz seit Jahrtausenden von
Milanen, Kranichen, Gänsen, zunehmend auch Adlern und anderen
seltenen Zugvögeln als Brutrevier, Zugkorridor und Rastfläche
genutzt wird, sehen wir eine große Gefahr für die Unversehrtheit
der hiesigen Natur. Wir verwahren uns als aktive Diplombiologen und
engagierte Naturschützer (Tierrechtsorganisation PETA, WWF)
ausdrücklich gegen diese Art der Dezimierung/Auslöschung von
zu schützenden Tierarten. Biologische Kreisläufe in der Natur
werden unterbrochen und zerstört (Insekten, Bodenlebewesen,
Nahrungskonsumenten 1. und 2. Ordnung werden vernichtet!)
Ebenso wird der Tourismus im vorpommerschen Hinterland
unterminiert. Niemand will in einem Windpark Urlaub machen,
niemand sucht dort Erholung! KEINEN WINDPARK MEHR! Wir
wollen das nicht und werden klagen! 

diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
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Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
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über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass

Seite 6275 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
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Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
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wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der Schutz
von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage
der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als

Seite 6278 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG jedoch nicht tangiert und der
Abstandspuffer ist eingehalten. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 24/2015 Blesewitz liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 160
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1473 Durch den geringen Abstand zu meinem Haus (It.
Lagezeichnung ca. 400 m) ist, neben der unbestreitbaren
Gesundheitsbeeinträchtigung, der Wert des gesamten Anwesens in
der Zukunft gefährdet. Da hier nicht einmal die allgemein
anerkannte Abstandsregelung von 1000 bis 2000 Meter zu
Wohnbebauungen bei der Planung eingehalten wird! Die geplante
Windkraftanlage mindert den Wert unseres Eigentums erheblich bis
hin zur Unverkäuflichkeit. Dies stellt für mich eine
Existenzbedrohung dar. Auch hier nehme ich Bezug auf den Art.2,
Abs. 2 des Grundgesetzes.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
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von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
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üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
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bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
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Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Art. 2
Abs. 2 GG ist in diesem Zusammenhang nicht einschlägig, da es sich bei
Art. 14 GG um das speziellere Grundrecht handelt.

lfd. Ident-Nr.: 160
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1474 Das Gebiet um Blesewitz/Alt Sanitz wird seit
Jahrtausenden von Milanen, Kranichen, Gänsen, in den letzten
Jahren auch von Adlern und anderen seltenen Zugvögeln als
Brutrevier, Zugkorridor und Rastfläche genutzt. Die WKA's sind eine
große Gefahr für Vögel, die die Geschwindigkeit der Rotoren
nicht einschätzen können. Ebenso sind die Fledermäuse
gefährdet, bei denen durch den hohen Luftdruck die Lunge platzen.
» Damit besteht eine große Gefahr für die Unversehrtheit der
Natur und die darin lebenden Tiere! Biologische Kreisläufe in der
Natur werden unterbrochen und zerstört. Hierzu verweise ich auf
den Art.20a des Grundgesetzes - Schutz der natürlichen
Lebensgrundlage und auf die Stellungnahme des Nabu
Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Januar 2019.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
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1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
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Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
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„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Bei Art. 20a
GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
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des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
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enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
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der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Hinsichtlich der Stellungnahme des NABU
Mecklenburg Vorpommern vom 23. Januar 2019 verweist der
Planungsverband auf seine Abwägung der entsprechenden Stellungnahme
des NABU Mecklenburg Vorpommern aus der vorangegangenen
Beteiligung, an der er festhält.

lfd. Ident-Nr.: 160
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1472 Stellungnahme zu dem geplanten Windpark
BIesewitz Gebiet 24/2015 Hiermit lege ich Einspruch/Widerspruch
gegen den Entwurf für die geplanten industriellen Windkraftanlagen
bei Blesewitz/Alt Sanitz, um ein späteres Klagerecht zu wahren, ein.
 Begründung: Es besteht bereits eine starke
Geräuschbelästigung durch die Windparks in Medow und in
Panschow. Bei ruhigem Wetter sind die Schlaggeräusche der
Rotoren ständig hörbar. Durch eine weitere Windkraftanlage in
diesem Gebiet wird die Gesundheit durch die zusätzliche
Lärmbelästigung massiv beeinträchtigt. (Grundgesetz Art.2, Abs.
2 - Das Recht auf körperliche Unversehrtheit). Windkraftanlagen
verursachen nachweislich hörbaren Lärm, Infraschall sowie
Schattenschlag, die in der derzeitigen Genehmigungspraxis nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative
Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von WKA

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
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bereits mehrfach nachgewiesen worden sind, darunter
Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände,
Depression usw. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich zur Gruppe
der Risikopatienten wegen onkologische Geschehen gehöre. Nach
neuesten skandinavischen und US-amerikanischen Forschungen
führt Infraschall und Lärm zu schweren Folgeschäden.

Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
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3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
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hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
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auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2
Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten
oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt
werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.

lfd. Ident-Nr.: 160
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 2171 Hiermit lege ich Einspruch/Widerspruch gegen den
Entwurf für die geplanten industriellen Windkraftanlagen bei
Blesewitz/Alt Sanitz, um ein späteres Klagerecht zu wahren, ein.
Begründung: Es besteht bereits eine starke

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
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Geräuschbelästigung durch die Windparks in Medow und in
Panschow. Bei ruhigem Wetter sind die Schlaggeräusche der
Rotoren ständig hörbar. Durch eine weitere Windkraftanlage in
diesem Gebiet wird die Gesundheit durch die zusätzliche
Lärmbelästigung massiv beeinträchtigt. (Grundgesetz Art.2. Abs.
2 - Das Recht auf körperliche Unversehrtheit). Windkraftanlagen
verursachen nachweislich hörbaren Lärm, Infraschall sowie
Schattenschlag, die in der derzeitigen Genehmigungspraxis nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative
Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von WKA
bereits mehrfach nachgewiesen worden sind, darunter
Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände,
Depression usw. Nach neuesten skandinavischen und
US-amerikanischen Forschungen führt Infraschall und Lärm zu
schweren Folgeschäden. Durch den geringen Abstand zu meinem
Haus (It. Lagezeichnung ca. 400 m) ist, neben der unbestreitbaren
Gesundheitsbeeinträchtigung, der Wert des gesamten Anwesens in
der Zukunft gefährdet. Da hier nicht einmal die allgemein
anerkannte Abstandsregelung von 1000 bis 2000 Meter zu
Wohnbebauungen bei der Planung eingehalten wird! Die geplante
Windkraftanlage mindert den Wert unseres Eigentums erheblich bis
hin zur Unverkäuflichkeit. Dies stellt für mich eine
Existenzbedrohung dar. Auch hier nehme ich Bezug auf den Art.2,
Abs. 2 des Grundgesetzes. Das Gebiet um Blesewitz/Alt Sanitz wird
seit Jahrtausenden von Milanen, Kranichen, Gänsen, in den letzten
Jahren auch von Adlern und anderen seltenen Zugvögeln als
Brutrevier, Zugkorridor und Rastfläche genutzt. Die WKA's sind eine
große Gefahr für Vögel, die die Geschwindigkeit der Rotoren
nicht einschätzen können. Ebenso sind die Fledermäuse
gefährdet, bei denen durch den hohen Luftdruck die Lunge platzen.
>> Damit besteht eine große Gefahr für die Unversehrtheit der
Natur und die darin lebenden Tiere! Biologische Kreisläufe in der
Natur werden unterbrochen und zerstört. Hierzu verweise ich auf
den Art.20a des Grundgesetzes - Schutz der natürlichen
Lebensgrundlage und auf die Stellungnahme des Nabu
Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Januar 2019.

Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus

Seite 6297 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
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zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2
Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten
oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt
werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
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Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Art. 2 Abs. 2 GG ist in diesem Zusammenhang nicht
einschlägig, da es sich bei Art. 14 GG um das speziellere Grundrecht
handelt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
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Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Bei Art. 20a
GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
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nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
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Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
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Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Hinsichtlich der Stellungnahme des NABU
Mecklenburg Vorpommern vom 23. Januar 2019 verweist der
Planungsverband auf seine Abwägung der entsprechenden Stellungnahme
des NABU Mecklenburg Vorpommern aus der vorangegangenen
Beteiligung, an der er festhält.

lfd. Ident-Nr.: 166
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1479 Durch den geringen Abstand zu meinem Haus (It.
Lagezeichnung ca. 400 m) ist, neben der unbestreitbaren
Gesundheitsbeeinträchtigung, der Wert des gesamten Anwesens in
der Zukunft gefährdet. Da hier nicht einmal die allgemein
anerkannte Abstandsregelung von 1000 bis 2000 Meter zu
Wohnbebauungen bei der Planung eingehalten wird! Die geplante
Windkraftanlage mindert den Wert unseres Eigentums erheblich bis
hin zur Unverkäuflichkeit. Dies stellt für mich eine
Existenzbedrohung dar. Auch hier nehme ich Bezug auf den Art.2,
Abs. 2 des Grundgesetzes.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
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Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
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Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
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von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
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Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Art. 2
Abs. 2 GG ist in diesem Zusammenhang nicht einschlägig, da es sich bei
Art. 14 GG um das speziellere Grundrecht handelt.

lfd. Ident-Nr.: 166
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1480 Das Gebiet um Blesewitz/Alt Sanitz wird seit
Jahrtausenden von Milanen, Kranichen, Gänsen, in den letzten
Jahren auch von Adlern und anderen seltenen Zugvögeln als
Brutrevier, Zugkorridor und Rastfläche genutzt. Die WKA's sind eine
große Gefahr für Vögel, die die Geschwindigkeit der Rotoren
nicht einschätzen können. Ebenso sind die Fledermäuse
gefährdet, bei denen durch den hohen Luftdruck die Lunge platzen.
» Damit besteht eine große Gefahr für die Unversehrtheit der
Natur und die darin lebenden Tiere! Biologische Kreisläufe in der
Natur werden unterbrochen und zerstört. Hierzu verweise ich auf
den Art.20a des Grundgesetzes - Schutz der natürlichen
Lebensgrundlage und auf die Stellungnahme des Nabu
Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Januar 2019.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
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ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
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ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
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gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Bei Art. 20a
GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
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Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
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Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Hinsichtlich der Stellungnahme des NABU
Mecklenburg Vorpommern vom 23. Januar 2019 verweist der
Planungsverband auf seine Abwägung der entsprechenden Stellungnahme
des NABU Mecklenburg Vorpommern aus der vorangegangenen
Beteiligung, an der er festhält.

lfd. Ident-Nr.: 166
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1475 Hiermit lege ich Einspruch/Widerspruch gegen den
Entwurf für die geplanten industriellen Windkraftanlagen bei
Blesewitz/Alt Sanitz, um ein späteres Klagerecht zu wahren, ein.
Begründung: Es besteht bereits eine starke
Geräuschbelästigung durch die Windparks in Medow und in
Panschow. Bei ruhigem Wetter sind die Schlaggeräusche der
Rotoren ständig hörbar. Durch eine weitere Windkraftanlage in

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
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diesem Gebiet wird die Gesundheit durch die zusätzliche
Lärmbelästigung massiv beeinträchtigt. (Grundgesetz Art.2. Abs.
2 - Das Recht auf körperliche Unversehrtheit). Windkraftanlagen
verursachen nachweislich hörbaren Lärm, Infraschall sowie
Schattenschlag, die in der derzeitigen Genehmigungspraxis nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative
Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von WKA
bereits mehrfach nachgewiesen worden sind, darunter
Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände,
Depression usw. Nach neuesten skandinavischen und
US-amerikanischen Forschungen führt Infraschall und Lärm zu
schweren Folgeschäden.

des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
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besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
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und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2
Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten
oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt
werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
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Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.

lfd. Ident-Nr.: 166
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1478 Stellungnahme zu dem geplanten Windpark
BIesewitz Gebiet 24/2015 Hiermit lege ich Einspruch/Widerspruch
gegen den Entwurf für die geplanten industriellen Windkraftanlagen
bei Blesewitz/Alt Sanitz, um ein späteres Klagerecht zu wahren, ein.
 Begründung: Es besteht bereits eine starke
Geräuschbelästigung durch die Windparks in Medow und in
Panschow. Bei ruhigem Wetter sind die Schlaggeräusche der
Rotoren ständig hörbar. Durch eine weitere Windkraftanlage in
diesem Gebiet wird die Gesundheit durch die zusätzliche
Lärmbelästigung massiv beeinträchtigt. (Grundgesetz Art.2, Abs.
2 - Das Recht auf körperliche Unversehrtheit). Windkraftanlagen
verursachen nachweislich hörbaren Lärm, Infraschall sowie
Schattenschlag, die in der derzeitigen Genehmigungspraxis nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative
Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von WKA
bereits mehrfach nachgewiesen worden sind, darunter
Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände,
Depression usw. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich zur Gruppe
der Risikopatienten wegen onkologische Geschehen gehöre. Nach
neuesten skandinavischen und US-amerikanischen Forschungen
führt Infraschall und Lärm zu schweren Folgeschäden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
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juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
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Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2
Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten
oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt
werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
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research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.

lfd. Ident-Nr.: 166
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1477 Das Gebiet um Blesewitz/Alt Sanitz wird seit
Jahrtausenden von Milanen, Kranichen, Gänsen, in den letzten
Jahren auch von Adlern und anderen seltenen Zugvögeln als
Brutrevier, Zugkorridor und Rastfläche genutzt. Die WKA's sind eine
große Gefahr für Vögel, die die Geschwindigkeit der Rotoren
nicht einschätzen können. Ebenso sind die Fledermäuse
gefährdet, bei denen durch den hohen Luftdruck die Lunge platzen.
>> Damit besteht eine große Gefahr für die Unversehrtheit der
Natur und die darin lebenden Tiere! Biologische Kreisläufe in der
Natur werden unterbrochen und zerstört. Hierzu verweise ich auf
den Art.20a des Grundgesetzes - Schutz der natürlichen
Lebensgrundlage und auf die Stellungnahme des Nabu
Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Januar 2019.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
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m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
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für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
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den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Bei Art. 20a
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GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
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bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
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angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Hinsichtlich der Stellungnahme des NABU
Mecklenburg Vorpommern vom 23. Januar 2019 verweist der
Planungsverband auf seine Abwägung der entsprechenden Stellungnahme
des NABU Mecklenburg Vorpommern aus der vorangegangenen
Beteiligung, an der er festhält.

lfd. Ident-Nr.: 166
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1476 Durch den geringen Abstand zu meinem Haus (It.
Lagezeichnung ca. 400 m) ist, neben der unbestreitbaren
Gesundheitsbeeinträchtigung, der Wert des gesamten Anwesens in
der Zukunft gefährdet. Da hier nicht einmal die allgemein
anerkannte Abstandsregelung von 1000 bis 2000 Meter zu
Wohnbebauungen bei der Planung eingehalten wird! Die geplante
Windkraftanlage mindert den Wert unseres Eigentums erheblich bis
hin zur Unverkäuflichkeit. Dies stellt für mich eine
Existenzbedrohung dar. Auch hier nehme ich Bezug auf den Art.2,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung

Seite 6333 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abs. 2 des Grundgesetzes. erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
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Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
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BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Art. 2
Abs. 2 GG ist in diesem Zusammenhang nicht einschlägig, da es sich bei
Art. 14 GG um das speziellere Grundrecht handelt.

lfd. Ident-Nr.: 336
Schlepperfreunde
Alt Sanitz e.V.

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1374 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
Wir als Verein haben uns in der Satzung zum Naturschutz und zum
Erhalt des Ländlichen Brauchtums und der Ländlichen Struktur
verpflichtet. Mit der Freigabe der Fläche zwischen Blesewitz und Alt
Sanitz wird die Ländliche Struktur dauerhaft zerstört und große
Flächen sinnlos versiegelt. Beim Bau der Windenergieanlagen wird
der Boden massiv mit Energie aufwändigen Beton versiegelt.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird nur gegeben wenn hier weiter
Lebensmittel im Einklang mit der Natur Produziert wird. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
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Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
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das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
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v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Fläche für die
landwirtschaftliche Nutzung verbleibt. Zudem führt eine Nutzung der
Fläche durch den Betrieb von Windenergieanlagen nicht zu einem
Ausschluss der Nutzung für landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden
nur Fundamente und eine geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit
muss sich der Planungsverband auch nicht mit der Frage der
Ackerwertzahlen auseinandersetzen. Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der
Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar
dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
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Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11).

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. Ident-Nr.: 346
NABU
Kriesverband
Anklam

lfd. DS-Nr.: 1812 Stellungnahme des NABU Kreisverbands Anklam 
WEG Nr.24/2015 BIesewitz  Deutschland und somit auch
Vorpommern sieht sich gezwungen, den Klimawandel und die
Umweltverschmutzung zu bewältigen und nachhaltige Methoden
für die Energiegewinnung zu finden. Vor diesem Hintergrund
werden alternative Energiegewinnungsmethoden wie die
Windenergie verstärkt gefördert. Die emissionsarme Gewinnung
von Windenergie bietet zwar Vorteile für die Umwelt, bringt aber
auch schwerwiegende Probleme für verschiedene Tierarten wie
etwa Großvögel und Fledermäuse mit sich. Deshalb hat der
Kreisverband Anklam des Naturschutzbundes Deutschland hier im
Bereich der WEG Nr. 24/2015 BIesewitz in den Jahren 2016,2017
und 2020 zu den Brutzeiten Vogelbestandsuntersuchungen
durchgeführt.  Herausragende Vogelart hier im Blesewitzer Land im
WEG ist der Geier des Nordens, der wie eine Elfe dahinschwebende
Rotmilan. Deutschlands schönster Greifvogel mit dem leuchtend
roten Schwanz leidet hier bereits unter menschlichen
Nachstellungen. Ein Horstbaum wurde bei einer Nacht und
Nebelaktion einfach abgesägt. Die Naturfreunde vermuten einen
Zusammenhang mit der WEG, denn der Rotmilan ist eine besonders
geschützte Vogelart durch die EU. Weltweit leben nur noch 40.000
Rotmilanbrutpaare. Jetzt rückt aber Deutschland in den Fokus der
Öffentlichkeit, denn die über Bussard großen Raubvögel, die
man heute aus Naturschutzgründen Greifvögel nennt, haben in
der Bundesrepublik mit 18.000 Brutpaaren den größten Bestand
auf der Erde. Hieraus ergibt sich eine herausragende Rolle auch
für das Blesewitzer Land, um diese vom Aussterben bedrohte
Tierart, die im Volksmund auch Gabelweihe genannt wird, zu
erhalten.  Immerhin konnten auch in der Brutsaison 2020 2 Brutpaare
im Blesewitzer Land nachgewiesen werden. Zur Arterhaltung bei
diesen Schönlingen auf unserem Planeten zählt jedes Paar und
darum spricht sich der Kreisverband Anklam des Naturschutzbundes
gegen den Erweiterungsbau des Windparks aus. Der Bau weiterer
Windenergieanlagen in dieser Region würde auch zu großen
Verlusten bei der Nahrungssuche und auf den Wanderrouten dieser
schmucken Greifvögel führen. Allein am 5. August 2020 wurden
hier im WEG zwischen Blesewitz und Tramstow 15 jagende und
rastende Rotmilane durch Ornithologen entdeckt. Ein Achtungserfolg
für diesen seltenen Greif Rotmilan in Mitteleuropa. Noch ist die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
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Blesewitzer Region pures Landglück - mal wild mit seinen
schönen Torfkuhlen, Hecken und Feldgehölzen, mal herrlich
romantischt mit seinem leise dahin plätscherndem Nerdiner Bach
und mit der üppigen Wiesenpracht. Dabei lautet die Faustformel, je
mehr Artenreichtum, desto gesünder und ertragreicher die
landwirtschaftliche Kulturfläche. Doch dieser Kreislauf des Lebens
ist heute durch die WEG so bedroht wie nie zuvor. Wer, um Himmels
willen, hat für industriell betriebene Windenergieanlagen das Wort
"Park" ins Spiel gebracht? Ein Park ist die grüne Lunge einer
Ortschaft. Als Landschaftsgartenanlage kann er die Umgebung der
Blesewitzer Kirche wunderbar aufwerten. Blesewitz ist ein schönes
Dorf, doch auch hier tauchen im Hintergrund die
landschaftszerschneidenden Rotormonster dieser fremdartigen
"Parks" auf und entwerten damit visuell und materiell den Blesewitzer
Landstrich in eine schnöde Industrielandschaft, wo tausende Tiere
geschreddert werden. Wenn dieser erneuerbare Wahnsinn so
weitergeht, werden die nach uns kommenden Menschen kaum noch
eine Vorstellung davon haben, wie schön Landschaften ohne
Windräder einst ausgesehen haben und die Verunstaltung der
Blesewitzer Landschaft mit diesen Monstern als Normalzustand
hinnehmen. Darum ist die Anklamer Regionalgruppe des
Naturschutzbundes Deutschland für einen freien Luftraum und
gegen den weiteren Verbau mit diesen Umweltkillern Windräder, die
das idyllische Bild unendlicher pommerscher Weite sowie mit einer
sehr artenreichen hoch am Himmel kreisenden Vogelwelt zerstören.
 

Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
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der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
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der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Bezüglich der erwähnten Horststandorte, die
illegal beseitigt worden seien, weist der Planungsverband darauf hin, dass er
diesbezüglich nicht die zuständige Behörde ist. Vielmehr orientiert sich
der Planungsverband weiterhin grundsätzlich an den Daten und
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Informationen, die durch die obere Naturschutzbehörde dem LUNG
übermittelt werden. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst- und
Nistplätzen der planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt.
Sollten dem LUNG bekannte Horste während des Planungsverfahrens, wie
durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt werden, dann sind diese
nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen. Denn für alle in der
Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten sogenannte
Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und einer
möglichen Wiederansiedelung dienen. Der Regionale Planungsverband
nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis.
Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung.
Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das nachfolgende,
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m.
§ 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür –
bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie
etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit
kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch von anderen
Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Ein unzerschnittener landschaftliche Freiraum der Stufe 4
gemäß Funktionenbewertung wird durch das WEG 24/2015 Blesewitz
nicht tangiert. Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes
von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
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kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1816 2 c) WEG 24/2015 BIesewitz  Hier hat der NABU
während der Beteiligung 2019 insbesondere die Bebauung von
Dauergrünlandflächen im WEG kritisiert. In der
Abwägungsdokumentation wird vom Planungsverband darauf
verwiesen, dass Grünland mit einer landwirtschaftlichen Wertzahl
ab 50 bzw. großflächige Grünlandgebiete (ab 500 ha) von
Vorranggebieten für Naturschutz/Landschaftspflege mit
berücksichtigt werden. Dies reicht dem NABU jedoch nicht aus, da
wir eine Bebauung von Dauergrünland mit WEA wegen des
vorhandenen hohen Naturschutzwerts bzw. Potenzials
grundsätzlich ablehnen. Der NABU hält an dieser Einstellung fest. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,

Seite 6347 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
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konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Der Planungsverband berücksichtigt mittelbar schwach
entwässerte bzw. renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und stark
wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit typischen
Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine Überschneidung
des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 24/2015 Blesewitz
mit einem Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege liegt
jedoch nicht vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht
entgegen.   Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum landwirtschaftlich
relevanten Grünland zur Kenntnis. Zum Zwecke der Sicherung
bedeutsamer Böden darf die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab
der Wertzahl 50 zwar nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die in den
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57; Abbildung 22, S. 59)
ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten Grünlandfläche um
eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies gegebenenfalls im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.

lfd. Ident-Nr.: 366
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1842 Beeinträchtigung der Lebensqualität durch:
•	Schallanschlag •	Lärmbelästigung •	Infraschall
•	Entwertung des Hauseigentums •	Störung des Vogelzuges
bzw. Brutgeschäftes der hier ansässigen Vogelarten
•	Vergrämung von Niederwild  •	Touristische Abwertung der
Region

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
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Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
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Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
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der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche 24/2015 Blesewitz liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 369
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1407 Wir wollen in unserer Gemarkung Blesevitz keine
Windräder, es werden schon Horste vom Rotmilan beseitigt. Wir
wollen die Natur für unsere Enkel u. Urenkel erhalten.  Darum
Stopp mit den Windrädern.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
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Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
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Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
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Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Bezüglich der erwähnten
Horststandorte, die illegal beseitigt worden seien, weist der
Planungsverband darauf hin, dass er diesbezüglich nicht die zuständige
Behörde ist. Vielmehr orientiert sich der Planungsverband weiterhin
grundsätzlich an den Daten und Informationen, die durch die obere
Naturschutzbehörde dem LUNG übermittelt werden. Die entsprechenden
Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Sollten dem LUNG bekannte Horste während des
Planungsverfahrens, wie durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt
werden, dann sind diese nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen.
Denn für alle in der Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten
sogenannte Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und
einer möglichen Wiederansiedelung dienen.

lfd. Ident-Nr.: 369
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1406 •	Wir haben uns als Rentner hier in Alt Sanitz
niedergelassen, um in einem natürlichen Umfeld ohne
Umzingelung von Windkraftanlagen und freie Sicht auf die
natürlichen Rast- und Ruheflächen von Zugvögeln zu
genießen.  •	Mit dem Bau von  Windkraftanlagen wird wird dieser
Rast- und Ruheplatz zerstört.  •	Außerdem wird unser Grund

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
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und Boden entwertet und wir damit praktisch enteignet Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
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derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
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Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 24/2015
Blesewitz vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft. In Bezug auf die Ortslage Alt Sanitz der Gemeinde Blesewitz
besteht keine erheblich beeinträchtigende Umfassung. Aufgrund der
Eigenschaft als Splittersiedlung wird Alt Sanitz nicht in die Betrachtung
aufgenommen, dem liegt zu Grunde, dass Splittersiedlungen und
Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei der Betrachtung von
optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben können (vgl.: Gutachten
zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“, S. 13).
Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 24/2015 Blesewitz mit
dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.

lfd. Ident-Nr.: 370
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1409 •	Wir haben uns als Rentner hier in Alt Sanitz
niedergelassen, um in einem natürlichen Umfeld ohne
Umzingelung von Windkraftanlagen und freie Sicht auf die
natürlichen Rast- und Ruheflächen von Zugvögeln zu
genießen.  •	Mit dem Bau von  Windkraftanlagen wird wird dieser
Rast- und Ruheplatz zerstört.  •	Außerdem wird unser Grund
und Boden entwertet und wir damit praktisch enteignet

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
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zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
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Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
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auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 24/2015
Blesewitz vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft. In Bezug auf die Ortslage Alt Sanitz der Gemeinde Blesewitz
besteht keine erheblich beeinträchtigende Umfassung. Aufgrund der
Eigenschaft als Splittersiedlung wird Alt Sanitz nicht in die Betrachtung
aufgenommen, dem liegt zu Grunde, dass Splittersiedlungen und
Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei der Betrachtung von
optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben können (vgl.: Gutachten
zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“, S. 13).
Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 24/2015 Blesewitz mit
dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
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14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.

lfd. Ident-Nr.: 370
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1408 Wir wollen in unserer Gemarkung Blesewitz keine
Windräder, es werden schon Horste vom Rotmilan beseitigt. Wir
wollen die Natur für unsere Enkel u. Urenkel erhalten.  Darum
Stopp mit den Windrädern.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
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neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
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konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Bezüglich der erwähnten
Horststandorte, die illegal beseitigt worden seien, weist der
Planungsverband darauf hin, dass er diesbezüglich nicht die zuständige
Behörde ist. Vielmehr orientiert sich der Planungsverband weiterhin
grundsätzlich an den Daten und Informationen, die durch die obere
Naturschutzbehörde dem LUNG übermittelt werden. Die entsprechenden
Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Sollten dem LUNG bekannte Horste während des
Planungsverfahrens, wie durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt
werden, dann sind diese nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen.
Denn für alle in der Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten
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sogenannte Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und
einer möglichen Wiederansiedelung dienen.

lfd. Ident-Nr.: 371
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1410 •	Unsere Familie ist nach Alt Sanitz gezogen, um
in einem natürlichen Umfeld im Einklang mit der Natur zu leben. 
•	Mit der Freigabe der Fläche um Blesewitz wird massiv in den
natürlichen Einklang der Landschaft eingegriffen. •	wertvolle
Rast- und Ruheflächen für Zugvögel zerstört (Kraniche,
Gänse usw.).  •	Durch die Freigabe und den anschließenden
Bau von Windenergieanlagen wird unser Grund und Boden massiv
entwertet und wir damit vom Betreiber enteignet. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
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geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
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bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.

lfd. Ident-Nr.: 372
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1411 •	Unsere Familie ist nach Alt Sanitz gezogen, um
in einem natürlichen Umfeld im Einklang mit der Natur zu leben. 
•	Mit der Freigabe der Fläche um Blesewitz wird massiv in den
natürlichen Einklang der Landschaft eingegriffen. •	wertvolle
Rast- und Ruheflächen für Zugvögel zerstört (Kraniche,
Gänse usw.).  •	Durch die Freigabe und den anschließenden
Bau von Windenergieanlagen wird unser Grund und Boden massiv
entwertet und wir damit vom Betreiber enteignet.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
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Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
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Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des

Seite 6377 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.

Seite 6378 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.

lfd. Ident-Nr.: 386
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1418 •	Zerstörung Landschaftsbild
•	Lärmbelästigung •	Habitatzerstörung für Tiere (Vögel,
Insekten, Fledermäuse) •	Vogelschlag: Artenschutz geht vor!!
(Störche, Kraniche, Rotmilane) •	Die illegale Beseitigung der
Vogelhorste sollte nicht auch noch mit dem Bau von
Windkraftanlagen belohnt werden, eher sollte versucht werden, die
Horste oder Nisthilfen wieder zu errichten •	Wertminderung
Grundstück •	Wind ist nicht konstant: keine Speicherung von
Windenergie ohne großen Aufwand möglich o	Windflaute
o	Netzunterversorgung o	Anlagen stehen still, müssen sogar
gebremst werden, wozu Energie von außen nötig ist - unsinnig

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
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•	Nicht mehr nutzbare Ablagen bleiben einfach stehen statt
erneuert oder komplett abgerissen zu werden (Bsp. Iven) •	Geld
sollte lieber in Forschung für Gasenergie gehen –
Wasserstoff/Methan oder in Ausbau des Stromnetzes, damit Strom
auch nutzbar ist 

Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen

Seite 6380 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
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Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband

Seite 6382 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Bezüglich der erwähnten
Horststandorte, die illegal beseitigt worden seien, weist der
Planungsverband darauf hin, dass er diesbezüglich nicht die zuständige
Behörde ist. Vielmehr orientiert sich der Planungsverband weiterhin
grundsätzlich an den Daten und Informationen, die durch die obere
Naturschutzbehörde dem LUNG übermittelt werden. Die entsprechenden
Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Sollten dem LUNG bekannte Horste während des
Planungsverfahrens, wie durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt
werden, dann sind diese nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen.
Denn für alle in der Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten
sogenannte Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und
einer möglichen Wiederansiedelung dienen. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
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Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
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entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich
des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des
Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die
aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 388
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1420 Meine Familie (3 Erwachsene, 3 Kinder) sind gegen
den Bau des Windparks rund um Blesewitz Wir leben in 3
Generationen hier und haben auch die Betriebsstätte eines
Gemüsebaubetriebes in Blesewitz. Gegen die Windanlagen
sprechen: •	Zu dichte Bebauung am Dorfende •	Reduzierung
der bereits gefährdeten Tierarten, wie z.B. Adler, Bussarde, Weihen
•	Belastung & Wertminderung von Grund & Boden
•	Gesundheitliche Spätfolgen durch Infraschall •	Höhere
Gefahr von Bränden durch technische Defekte bei den
Windanlagen •	Zerstörung der gesunden Humusreichen
Bodenschicht und damit Förderung von trockenen Böden – nicht
klimaschonend •	Verdichtungen (?) durch Zufahrten 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
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gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
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angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband

Seite 6389 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“
und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf
die bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere
deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten
Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich
belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
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wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit
von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Brandschutz ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge

Seite 6391 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

sichergestellt. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 389
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1375 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Da mein
Grundstück erheblich an Wert verlieren wird. Und wir durch die
Nähe der Anlagen Lärm und Schattenschlag ausgesetzt sein
werden., somit einen massiven Verlust der Lebensqualität
hinnehmen müsten. Außerdem befürchte ich einen massiven
Eingriff in den Tierschutz und Vogelschutz in unserer Region.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
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Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
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nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
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über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
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störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 390
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1376 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Durch den
geplanten Windpark bei Blesewitz befürchte ich, dass der
Vogelschutz (z.b. Rotmilan, Mäusebussard, Uhu, Störche usw.)
massiv bedroht wird. Außerdem befürchte ich durch Infraschall
und Schattenschlag gesundheitliche Probleme.
Mecklenburg-Vorpommern ist eines der Bundesländer mit dem
niedrichsten Einkommen. Durch den Windpark erfolgt eine weitere
Entwertung von Hauseigentum. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
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begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
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Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 1999 Eignungsgebiet 24/2015 BIesewitz Schutzgut
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt: • Rotmilanbrutnachweis
im Nordteil des WEG (mit 52 % Flächenanteil im nördlichen WEG
mit Kartiernachweisen von Umweltplan 2015, Warmbier 2017 sowie
UNB 2020) Trotz mehrmaliger Horstbeseitigung wurde eine Brut von
Rot- und Schwarzmilan fortlaufend in den Jahren festgestellt. Dieser
Umstand beweist auch die hohe Reviertreue der Vögel. Auch in
2020 haben Rot- und Schwarzmilan direkt neben dem alten
Horstbaum bzw. auf dem gleichen Horstbaum neu gebaut. •
Schwarzmilan Brutvorkommen im östlichen WEG (mit 25,3 %
Flächenanteil mit Kartiernachweisen von Umweltplan, Warmbier
und UNB 2015-2017 und UNB 2018 und 2020; Trotz mehrmaliger
Horstbeseitigung wurde eine Brut von Rot- und Schwarzmilan
fortlaufend in den Jahren festgestellt. Dieser Umstand beweist auch
die hohe Reviertreue der Vögel. Auch in 2020 haben Rot- und
Schwarzmilan direkt neben dem alten Horstbaum neu gebaut. [Karte:
Überschneidung der Fläche des WEG 24/2015 mit den Schutz-
bzw. Tabubereichen des Rotmilans (1000 m) und des Schwarzmilans
(500 m)] Erheblichkeit: • Lage im Schutz- bzw. Tabubereich von
1000 m um den Rotmilanhorst zum Ausschluss der
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3) • Lage im
Schutz- bzw. Tabubereich von 500 m um den Schwarzmilanhorst
zum Ausschluss der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 
Konsequenz für die Ausweisung: • Streichung des Nordteils des
WEG bis zu einem Mindestabstand von 1000 m im Bereich des
Rotmilanbrutrevieres, damit Reduzierung des WEG um 76 ha •
Streichung des Nordteils des WEG bis zu einem Mindestabstand von
500 m im Bereich des Schwarzmilanbrutrevieres, damit Reduzierung
des WEG um 37 ha  Da im Südteil des WEG ein
Genehmigungsantrag für die Errichtung von WEA auf Grund
Luftverkehrssicherheit in 2017 zurückgezogen worden ist und der
Nordteil des WEG im Schutz- bzw. Tabubereich von 1000 m um den
Rotmilanhorst liegt, ist schon jetzt absehbar, dass dieses WEG
zukünftig nicht für die Errichtung von WEA zur Verfügung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
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stehen kann. Dieses Rotmilanbrutpaar hat sich trotz dreimaliger
Horstzerstörung immer wieder an gleicher Stelle angesiedelt (siehe
Tabelle 4 und Standorttreue).  Konsequenz für die Ausweisung:
• Vollständige Streichung des WEG

Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
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nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
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Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 409
Gemeinde
Blesewitz

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1421 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zum
Entwurf der Zweiten Änderungen des RREP Vorpommern in der
Gemeinde Blesewitz hat das o.b. Beteiligungsverfahren bei unseren
Einwohnern eine große Resonanz gefunden. Circa 80 % der
Haushalte haben sich begründet gegen die Ausweisung des
Eignungsgebietes 24/2015 BIesewitz ausgesprochen. Ich bitte Sie,
dies im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Sollte das
geplante Eignungsgebiet bestehen bleiben, sehe ich den sozialen
Frieden in der Gemeinde BIesewitz gefährdet. Dies kann nicht im
Interesse des Planungsverbandes sein.  Trotz der problematischen
finanziellen Situation unserer Gemeinde arbeiten wir hart daran. die
kommunale Infrastruktur zu verbessern, die Lebensqualität für
unsere Einwohner zu verbessern. Das geplante Windeignungsgebiet
konterkariert unsere Bemühungen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
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geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
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bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 409
Gemeinde
Blesewitz

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 2173 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 5. Beteiligung zum
Entwurf der Zweiten Änderungen des RREP Vorpommern
Stellungnahme der Gemeinde BIesewitz Die überarbeiteten
Entwürfe der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und des Umweltberichts
wurden von der Verbandsversammlung beschlossen. Gleichzeitig
wurde beschlossen, das fünfte Beteiligungsverfahren gemäß 59
Abs. 3 und 57 Abs. 3 Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern durchzuführen. Dieses Verfahren fand
im Zeitraum 04.08.2020 bis zum 03.09.2020 statt. Trotz erheblichen
Widerspruchs von Seiten der Bevölkerung, bereits in der 1. Stufe
des Beteiligungsverfahrens, weist der neuerliche Planwerk deutlich
mehr Windeignungsgebiete aus. Die Gemeindevertretung sah sich
gegenüber den Bürgern in der Pflicht deren Interessen zur
Wahrung der Lebens-, Wirtschafts- und Siedlungsräume für die
Menschen und zum Schutz der Natur- und Kulturlandschaft, zu
vertreten und nahm daher Stellung zu dieser Planung. Mit den
ausgereichten Unterlagen wurden die Windeignungsgebiete Neetzow
(122ha), Iven West (426 ha), BIesewitz (146 ha), Spantekow (191
ha), Boldekow/Borntin (35 ha), Boldekow (126 ha) und Neuendorf A
(44ha) ausgewiesen. Im Zuge dessen wurde bereits die Art und
Weise der Beteiligung der Gemeinden am Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern kritisiert. In der Folge der
Diskussion gelangte die Gemeindevertretung seinerzeit zu einer
Position und sprach sich gegen die ausgewiesenen Eignungsgebiete
im Umfeld der Gemeinde BIesewitz, Amtsbereich Amt Anklam-Land
aus. Im Ergebnis einer weiteren Veranstaltung des Amtes
Anklam-Land sprachen sich die amtsangehörigen Gemeinden
ebenfalls mehrheitlich gegen die Ausweisung von
Windeignungsgebieten im Amtsbereich aus. Die Gemeinde BIesewitz
untersetzt mit dieser Stellungnahme den Willen der Bürgerinnen
und Bürger sowie der Gemeindevertretung, keine Windkraftanlagen
im Gemeindegebiet bzw. unmittelbar angrenzend zu dulden oder
dafür das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Diese Meinung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
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der Bürgerinnen und Bürger als auch der Gemeindevertretung
begründet sich in vielen Argumenten. Im bzw. direkt an das
Gemeindeterritorium angrenzend sind Windeignungsgebiete neu
geplant. Aufgrund der nicht ausreichenden Entfernungen ergibt sich
im Zusammenhang mit den bestehenden Windparks eine
Kumulationswirkung. Sehr häufig ergeben sich aus optischer Sicht
landschaftsbildwirksame Kumulationseffekte. Die immer wieder
genannten 1 %, welche der anteiligen Planungsfläche mit
Bebauung WEA zur Gesamtfläche entsprechen sollen, stellen wir
hier in Frage. Die gesamten Flächen im Einzugsbereich der
Gemeinde, bestehende sowie neu ausgewiesene
Windeignungsgebiete, stellen eine zu hohe Inanspruchnahme von
Flächen der Landwirtschaft dar, wirken auf die Gemeinde und seine
gemeindezugehörigen Ortsteile erdrückend und stellen eine
"Einkreisung der Gemeinde mit Windkraftanlagen" dar. Umzingelnde
Wirkungen von WEA können das menschliche Wohlbefinden
beeinträchtigen. Ob eine solche Wirkung vorliegt, ist abhängig von
den örtlichen Gegebenheiten wie Topographie. Entfernungen zu
den Anlagen, deren Bündelung oder bestehenden Vorbelastungen
und im Einzelfall stets zu eruieren. Unter Berücksichtigung der
jeweiligen konkreten örtlichen Gegebenheiten können jedoch
folgende Orientierungswerte hinsichtlich einer Einzelprüfung, ob
für die Gemeinde BIesewitz und seine gemeindezugehörigen
Teilorte Alt Sanitz und Neu Sanitz eine solche Wirkung vorliegt,
herangezogen werden. 1. Betrachtungsraum Als Betrachtungsraum
gilt der Raum im Umkreis von 6000m um eine Siedlung. Der
Betrachtungsraum ergibt sich aus dem vorliegenden Mindestabstand
zwischen Eignungsgebiet und Siedlungen von 1000m und dem
vorgeschriebenen Mindestabstand zu bestehenden oder neu
geplanten Eignungsgebieten von 5000m. (nach RRP MS 2011) 2.
Um einen freien Blick in die Landschaft zu ermöglichen, sollte
mindestens ein Bereich des räumlichen menschlichen Sehens
(Fusionsblick) freigehalten werden. Als Anhaltspunkt für die
Freihaltung eines Blicks in die Landschaft kann eine maximale
durchgehende Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu ca. 2/3
gesehen werden (d.h. ca. 120°, also etwa ein Drittel des gesamten
Orts umfangs; vgl. etwa OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. V. 16.03.12 -
2L2/11, Rn. 20) 3. Ein Ortsteil sollte insgesamt nur zu etwa 180°
(also etwa der Hälfte des Ortsumfangs) vom Vorranggebieten und /
oder Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung umfasst
werden, um Bezüge zwischen den Ortsteil und der freien
Landschaft nicht zu versperren bzw. freie Blicke in mehrere
Himmelsrichtungen zu ermöglichen. Im Umfeld der Gemeinde
würden enorm viele Anlagen entstehen. Das wäre eine Zumutung
für die Bevölkerung in Bezug auf das Wohnumfeld, auf den Erhalt

nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
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der Lebensqualität, die Kulturlandschaft und insbesondere auch in
Bezug auf die Landwirtschaft. Damit würden die schutzbezogenen
Aspekte keine Berücksichtigung mehr finden, wie z.B. Wasser,
Klima, Landschaft, Kultur und insbesondere der Mensch.  Nach den
"Harten Tabukriterien" wird die Errichtung von Windenergieanlagen
aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen ausgeschlossen,
bei Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen. Dieses Kriterium ist
eindeutig für das Gemeindegebiet anzuwenden. Hinsichtlich
Schattenwurfs und Schallemission wird von landeseinheitlichen
Abstandskriterien ausgegangen. Diese sind per 11.07.2017 nicht
mehr gültig, weil es nach Absegnung durch den Bundesrat seit
diesem Tage den Ländern freigestellt ist, die Abstandsregelungen
festzulegen. NRW weist seither einen Mindestabstand von 1500m,
Bayern und Sachsen-Anhalt einen noch größeren aus. Dabei
spielt eine ausschlaggebende Wirkung die Höhe der zukünftigen
Anlagen von bis zu 230m. Einer der Hauptgründe für die
mangelnde Akzeptanz und der damit verbundenen, teils offenen
Ablehnung dieser Form der Energiewende, bei WEA von bis zu 230m
Höhe (das Ende scheint auch da noch nicht erreicht), liegt vor allem
im bisherigen Abstand zur Wohnbebauung von 1000m. In einigen
Fällen wird selbst dieser Abstand höchstwahrscheinlich
unterschritten und somit weit von den geforderten flexiblen, den
Ausbauhöhen angepassten Abständen zur Wohnbebauung oder
im Umkehrschluss je nach möglichem Abstand zur Wohnbebauung
entsprechenden Ausbauhöhen abgewichen. Für Letzteres
bedeutet dies, dass bei einem zu realisierenden Abstand von 1500m
zur Wohnbebauung die Maximalhöhe der WEA 150m nicht
überschreiten dürfte. Dies sollte adäquat auch in Bezug auf
Waldflächen Anwendung finden. In Gebieten, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen, darf keine WEA errichtet werden. Zudem weisen die
Planungen viel zu große Abstände der Anlagen zu einigen
Siedlungsstätten aus, welche in der Örtlichkeit wesentlich geringer
sind. Sehr erheblich nachteilige Auswirkungen hat die Errichtung der
Windparks auf das Schutzgut Mensch. Die Mindestabstände zu
Siedlungen und Splittersiedlungen sind zu gering. Es wird daher
gefordert diese auf das 10 fache der Höhe der WEA zu erhöhen,
um gesundheitliche Schädigungen des Schutzgutes Mensch
auszuschließen. Die Infraschalleinwirkung auf das Schutzgut
Mensch ist erheblich und geht mit gesundheitlichen Risiken einher. In
58 Abs. 7, Satz 2 Raumordnungsgesetz (ROG) heißt es unter
anderem: Neben der Ermöglichung von Windenergienutzung zielen
die Eignungsgebiete darüber hinaus auch auf die räumliche
Konzentration, auf die Vermeidung von Konflikten mit anderen

Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf
hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
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raumordnerischen Zielen wie dem Natur- und Umweltschutz sowie
auf die Gewährleistung gesunder Wohn-und Arbeitsbedingungen.
Des Weiteren ist auch die Frage der Schutzgebiete, des Vogel-
(bspw.: Rotmilan-Bruthabitat im angrenzenden Waldgebiet östl.
Iven) bzw. des Fledermausschutzes zu beachten. Insbesondere der
Rotmilan ist im Territorium vorhanden und Mecklenburg-Vorpommern
(60% des europäischen Brutbestandes) trägt eine besondere
Verantwortung zur Arterhaltung bzw. steht hier international in der
Pflicht. In Anbetracht dessen, dass das Planwerk keine
ausgewiesenen Abstände von Horst- und Nistplätzen zu WEA
aufzeigt und die Anlagen teils unmittelbar an das Waldgebiet
(Bruthabitat) angrenzen, sehen wir hier eine Einschränkung des
Schutzes der Groß- und Greifvögel (hier den Rotmilan). Gleiches
gilt für deren Nahrungsflächen, welche ohnehin durch intensiv
betriebene Landwirtschaft nicht ausreichend zur Verfügung stehen,
weiter durch Bebauung zerschnitten werden. Dies ist ungesetzlich
und wird daher ebenso abgelehnt. Regionen dürfen nicht von
Windkraftanlagen überfordert werden, das bedeutet sie mit
Anlagen zur Nutzung neuer Energiequellen nicht zu überfrachten.
Berücksichtigt man den Wirkungskreis eines WEA- Infraschalls,
Schattenschlag usw. ergibt sich, dass Mecklenburg-Vorpommern
flächendeckend mit WEA bebaut wird. Dies hat nicht nur
verheerende Auswirkungen auf unsere besondere Naturausstattung,
sondern insbesondere auch auf die Lebensqualität der hier
wohnenden Menschen. Hinzu kommt, dass die in den geplanten
Ausführungen, ein nicht unerheblichen Flächenverbrauch durch
Versiegelung des Bodens mit Wege-, Montage- und
Fundamentflächen darstellen. Die Aussagen bezüglich eines
Rückbaus bzw. der diesbezüglichen Verpflichtungserklärung
sind nichtssagend und stellen keine Verpflichtung dar, weil die
"dauerhafte Nutzungsaufgabe" nicht definiert wird. Ebenso fehlen
Aussagen zur Umsetzung des EEG 2017 (mögliche kommunale
Beteiligung). Im Weiteren wäre hinsichtlich der Planungen zu
klären, wo der Strom aus den WEA genutzt werden soll. Jedes
Kilowatt Windstrom ersetzt kein einziges Kilowatt in konventionellen
Kraftwerken, da die Erzeugung von Windstrom eine zufällige nicht
nachfragegerechte Stromerzeugung ist. Es kann konstatiert werden,
für die Gemeinde bringen die geplanten Windenergieanlagen keine
Wertschöpfung, keine potentiellen Einnahmen, keine
Infrastrukturentwicklung, keine Verbesserung der individuellen
Lebensbedürfnisse und keine Erhöhung der Attraktivität des
Wohnumfeldes und des Tourismus. 

Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend angesprochenen
WEG 22/2015 Neetzow, 25/2015 Iven West, 26/2015 Spantekow, 29/2015
Boldekow/Borntin und 33/2015 Neuendorf A zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Das WEG
30/2015 Boldekow wurde im Ergebnis der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung aus
artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen. Betreffend der Einwände
gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß
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§ 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV
Träger der Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
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widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
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eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 24/2015
Blesewitz vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich beeinträchtigende
Umfassung der Ortslage Blesewitz der Gemeinde Blesewitz. Somit liegt
keine Überlagerung der Fläche WEG 24/2015 Blesewitz mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
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Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
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erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
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„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
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grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
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Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen. 
Vorliegend ergibt sich für die Belange des Denkmalschutzes, dass sie
durch das Eignungsgebiet WEG 24/2015 Bleseweitz an sich nicht
beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst
eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen
Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
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Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der
Eignungsgebiete, ausreichend Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung
verbleibt. Zudem führt eine Nutzung der Fläche durch den Betrieb von
Windenergieanlagen nicht zu einem Ausschluss der Nutzung für
landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden nur Fundamente und eine
geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit muss sich der
Planungsverband auch nicht mit der Frage der Ackerwertzahlen
auseinandersetzen. Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf
die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre. 
Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
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verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
 In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
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Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
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hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
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Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 447
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1377 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! •	Ein
benachbarter Windpark mindert den Wert der eigenen Immobilie.
•	 Windkraftanlagen verschandeln die Landschaft.
•	Windkraftanlagen verursachen andauernden Lärm.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
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von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
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üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
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Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 487
Windmill
Engineering GmbH

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und

lfd. DS-Nr.: 2175 Stellungnahme zum Entwurf 2020 für die fünfte
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnlssen zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern als Entwickler von
Windparkprojekten und potentieller Investor sowie Betreiber haben
wir auf Grundlage des Entwurfs 2015 zu der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern [RREP VP)
mit Schreiben vom 10.11.2015 eine Stellungnahme verbunden mit
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Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der

einem Antrag auf Ausweisung einer Eignungsfläche für
Windenergieanlagen (WEG) unmittelbar angrenzend an die WEG
24/2015 BIesewitz (Erweiterungsantrag) zum zweiten
Beteiligungsverfahren des RREP VP eingereicht. Danach haben wir
Stellungnahmen zu sämtlichen darauf folgenden
Öffentlichkeitsbeteiligungen bzw. den jeweiligen Entwürfen zur
Zweiten Änderung des RREP VP abgegeben, die mit sehr gut
begründeten Rechts- und Sachargumenten für eine Erweiterung
des oben genannten WEG 24/2015 untersetzt waren. Aus der
Abwägungsdokumentation zur 4. Öffentlichkeitsbeteiligung durften
wir nun erfreut und dankbar entnehmen, dass nun auch unserer
Argumentation zum Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A -hohe
bis sehr hohe Dichte" im Rahmen einer Einzelfallprüfung gefolgt
wurde, nachdem bereits in der vorhergehenden Abwägung unser
Nachweis der korrekten Einhaltung der Abstandspuffer zur
Wohnbebauung und zu Einzelhäusern/Splittersiedlungen
berücksichtigt wurde.  Leider mußten wir jedoch feststellen, dass
die unsererseits aufgezeigte bzw. beantragte Flächenerweiterung
des WEG 24/2015 wiederum nur  zum Teil berücksichtigt wurde.
Die Begründungen hierfür sind in keiner Weise nachvollziehbar
und somit inakzeptabel, zumal diese in den vorherigen
Abwägungsdokumentationen entweder lediglich eine
untergeordnete Erwähnung am Rande fanden wie das weiche
Tabukriterium "Landschaftsbildpotential Stufe 4" oder sogar
überhaupt nicht aufgenommen waren wie das weiche
Tabukriterium "Bauschutzbereich von Flugplätzen ". Zum weichen
Tabukriterium Landschaftsbildpotential Stufe 4 - Abstandspuffer 1
000 m Dass dieses Kriterium in den vorherigen Abwägungen nicht
als wesentliches Kriterium herausgestellt wurde, ist völlig korrekt,
denn die Zuordnung der in der Nähe der beantragten
Erweiterungsfläche des WEG 24/2015 liegenden Landschaft dazu
entspricht nicht ihrem aktuellen Zustand. Wir verweisen
diesbezüglich auf die in dem betreffenden Gebiet bereits
vorhandenen Belastungen durch Hoch-, Mittel-, und
Niederspannungsleitungen, durch die vielbefahrenen
Bundesstraßen B 199 und B 110 sowie durch vorhandene
Gewerbebebauungen. Insbesondere liegt der Windparkbestand
neben der Ortschaft Postlow inmitten des Gebietes, dem das weiche
Tabukriterium Landschaftsbildpotential Stufe 4 zugeordnet sein soll.
Allein durch diese Tatsache ist eine Verkleinerung der von uns
beantragten Fläche unter der Anwendung dieses Kriteriums
rechtlich nicht zu begründen und somit nicht akzeptabel. Offenbar
wurde auf Kartierungen zurückgegriffen die einer Aktualisierung
bedürfen, um wissenschaftlich begründete Schlüsse .zu
ermöglichen. Zum weichen Tabukriterium Bauschutzbereich von
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vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben.

Flugplätzen Dieses Kriterium kann auf die von uns beantragte
Flächenerweiterung des WEG 24/2015, die bekanntlich in
nördlicher bis nordöstlicher Richtung vom ausgewiesenen Gebiet
angelegt ist, in keiner Weise Anwendung finden. Die von uns
geprüfte Flugrundenübersicht zum Flugplatz Anklam zeigt
eindeutig, dass ein bei Weitem ausreichender Abstand zur
Erweiterungsfläche selbst für motorisierte Flugzeuge vorhanden
ist. Hinzu kommt, dass die Start- oder Landerichtungslinie zur Seite
des WEG 24/2015 in deutlichem Maße südlich der beantragten
Erweiterungsfläche verläuft. Sie würde demnach, wenn
überhaupt, nur die bereits ausgewiesene Fläche betreffen.
Jedoch auch zu dieser Fläche besteht ein für die Flugsicherheit
ausreichender Abstand. Wie oben aufgezeigt hat im Übrigen die
Bauhöhe von Windenergieanlagen auf der von uns aufgezeigten
Erweiterungsfläche keine Relevanz für Flugsicherheitsaspekte.
Wir bitten um eine positive Beurteilung der von uns dargestellten
Sachverhalte und daraus resultierenden Begründungen für die
beantragte Erweiterung des WEG 24/2015 und möchten ergänzen
nochmals auf die Argumente in unseren vorherigen Stellungnahmen
verweisen, die ebenfalls für den Ausweis der gesamten
beantragten Fläche sprechen. Die dazugehörigen Dokumente
sollten einschließlich der Anhänge und Kartierungen in Ihrem
Hause vorliegen. Stellungnahme zum Entwurf 2020 für die fünfte
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnlssen zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern als Entwickler von
Windparkprojekten und potentieller Investor sowie Betreiber haben
wir auf Grundlage des Entwurfs 2015 zu der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern [RREP VP)
mit Schreiben vom 10.11.2015 eine Stellungnahme verbunden mit
einem Antrag auf Ausweisung einer Eignungsfläche für
Windenergieanlagen (WEG) unmittelbar angrenzend an die WEG
24/2015 BIesewitz (Erweiterungsantrag) zum zweiten
Beteiligungsverfahren des RREP VP eingereicht. Danach haben wir
Stellungnahmen zu sämtlichen darauf folgenden
Öffentlichkeitsbeteiligungen bzw. den jeweiligen Entwürfen zur
Zweiten Änderung des RREP VP abgegeben, die mit sehr gut
begründeten Rechts- und Sachargumenten für eine Erweiterung
des oben genannten WEG 24/2015 untersetzt waren. Aus der
Abwägungsdokumentation zur 4. Öffentlichkeitsbeteiligung durften
wir nun erfreut und dankbar entnehmen, dass nun auch unserer
Argumentation zum Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A -hohe
bis sehr hohe Dichte" im Rahmen einer Einzelfallprüfung gefolgt
wurde, nachdem bereits in der vorhergehenden Abwägung unser
Nachweis der korrekten Einhaltung der Abstandspuffer zur
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Wohnbebauung und zu Einzelhäusern/Splittersiedlungen
berücksichtigt wurde.  Leider mußten wir jedoch feststellen, dass
die unsererseits aufgezeigte bzw. beantragte Flächenerweiterung
des WEG 24/2015 wiederum nur  zum Teil berücksichtigt wurde.
Die Begründungen hierfür sind in keiner Weise nachvollziehbar
und somit inakzeptabel, zumal diese in den vorherigen
Abwägungsdokumentationen entweder lediglich eine
untergeordnete Erwähnung am Rande fanden wie das weiche
Tabukriterium "Landschaftsbildpotential Stufe 4" oder sogar
überhaupt nicht aufgenommen waren wie das weiche
Tabukriterium "Bauschutzbereich von Flugplätzen ". Zum weichen
Tabukriterium Landschaftsbildpotential Stufe 4 - Abstandspuffer 1
000 m Dass dieses Kriterium in den vorherigen Abwägungen nicht
als wesentliches Kriterium herausgestellt wurde, ist völlig korrekt,
denn die Zuordnung der in der Nähe der beantragten
Erweiterungsfläche des WEG 24/2015 liegenden Landschaft dazu
entspricht nicht ihrem aktuellen Zustand. Wir verweisen
diesbezüglich auf die in dem betreffenden Gebiet bereits
vorhandenen Belastungen durch Hoch-, Mittel-, und
Niederspannungsleitungen, durch die vielbefahrenen
Bundesstraßen B 199 und B 110 sowie durch vorhandene
Gewerbebebauungen. Insbesondere liegt der Windparkbestand
neben der Ortschaft Postlow inmitten des Gebietes, dem das weiche
Tabukriterium Landschaftsbildpotential Stufe 4 zugeordnet sein soll.
Allein durch diese Tatsache ist eine Verkleinerung der von uns
beantragten Fläche unter der Anwendung dieses Kriteriums
rechtlich nicht zu begründen und somit nicht akzeptabel. Offenbar
wurde auf Kartierungen zurückgegriffen die einer Aktualisierung
bedürfen, um wissenschaftlich begründete Schlüsse .zu
ermöglichen. Zum weichen Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen Dieses Kriterium kann auf die von uns beantragte
Flächenerweiterung des WEG 24/2015, die bekanntlich in
nördlicher bis nordöstlicher Richtung vom ausgewiesenen Gebiet
angelegt ist, in keiner Weise Anwendung finden. Die von uns
geprüfte Flugrundenübersicht zum Flugplatz Anklam zeigt
eindeutig, dass ein bei Weitem ausreichender Abstand zur
Erweiterungsfläche selbst für motorisierte Flugzeuge vorhanden
ist. Hinzu kommt, dass die Start- oder Landerichtungslinie zur Seite
des WEG 24/2015 in deutlichem Maße südlich der beantragten
Erweiterungsfläche verläuft. Sie würde demnach, wenn
überhaupt, nur die bereits ausgewiesene Fläche betreffen.
Jedoch auch zu dieser Fläche besteht ein für die Flugsicherheit
ausreichender Abstand. Wie oben aufgezeigt hat im Übrigen die
Bauhöhe von Windenergieanlagen auf der von uns aufgezeigten
Erweiterungsfläche keine Relevanz für Flugsicherheitsaspekte.
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Wir bitten um eine positive Beurteilung der von uns dargestellten
Sachverhalte und daraus resultierenden Begründungen für die
beantragte Erweiterung des WEG 24/2015 und möchten ergänzen
nochmals auf die Argumente in unseren vorherigen Stellungnahmen
verweisen, die ebenfalls für den Ausweis der gesamten
beantragten Fläche sprechen. Die dazugehörigen Dokumente
sollten einschließlich der Anhänge und Kartierungen in Ihrem
Hause vorliegen. 

lfd. Ident-Nr.: 668
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1349 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! •	Störche und
Milan nisten hier, Brutstätten werden zerstört
•	Lärmbelästigung •	Gefahr (Flügelschlag) für Vögel
•	Gewohnte Flugrouten der Vögel werden gestört
•	Stillgelegte Wundparks könnten wieder aufgebaut werden,
anstatt neue zu bauen. Landschaft wird durch die stillgelegte
Windkrafträder verunstaltet 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
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Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
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und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
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für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
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der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
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eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 678
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1902 Stellungnahme zum Entwurf 2020 für die fünfte
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Im Rahmen des zweiten
Beteiligungsverfahrens Entwurf 2015 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern hatte ich mit
Datum vom 09.11.2015 eine Stellungnahme zum Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen BIesewitz (24/2015) abgegeben und einen
Antrag zum Ausweis einer Eignungsfläche unmittelbar daran
angrenzend (Erweiterungsantrag) gestellt. Weiterhin habe ich
Stellungnahmen zu den darauf folgenden
Öffentlichkeitsbeteiligungen bzw. den jeweiligen Entwürfen zur
Zweiten Änderung des RREP VP abgegeben, in denen ich
Argumente gegen eine Kürzung der beantragten Fläche und für
eine Erweiterung des oben genannten WEG 24/2015 vorgebrachte.
Aus der Abwägungsdokumentation zur 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
konnte ich ersehen, dass meinen Argumenten gefolgt wurde und das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A -hohe bis sehr hohe
Dichte“ keine Berücksichtigung mehr findet. Zuvor wurde
bereits dem Nachweis der korrekten Einhaltung der Abstandspuffer
zur Wohnbebauung und zu Einzelhäusern/Splittersiedlungen
gefolgt.  Allerdings mußte ich auch feststellen, dass die beantragte
Flächenerweiterung des WEG 24/2015 wiederum nicht vollständig
berücksichtigt wurde. Die aufgeführten Begründungen hierfür

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
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sind sowohl aus rechtlichen als auch sachlichen Gründen allein
deshalb nicht zu akzeptieren, weil sie in den vorherigen
Abwägungsdokumentationen nicht aufgeführt waren. Das weiche
Tabukriterium Landschaftsbildpotential Stufe 4 - Abstandspuffer 1000
m kann keine Rolle spielen, weil der tatsächliche Zustand der
Landschaft nicht diesem Kriterium entspricht. Zu verweisen ist in
diesem Zusammenhang auf die in dem Gebiet vorhandenen durch
Hoch-, Mittel-, und Niederspannungsleitungen, auf die viel
befahrenen Bundesstraßen B 199 und B 110 und die vorhandenen
Gewerbebebauungen sowie vor allem auf den Windpark neben der
Ortschaft Postlow, der mitten in dem Gebiet liegt, das 'die Kriterien
Landschaftsbildpotential Stufe 4 aufweisen soll. Das weiche
Tabukriterium Bauschutzbereich von Flugplätzen kann auf die
beantragte Flächenerweiterung des WEG 24/2015 ebenso wenig
angewendet werden, denn nach meiner Kenntnis sind die für die
Flugsicherheit in Bezug auf den Flugplatz Anklam erforderlichen
Abstände vorhanden. Darüber hinaus berührt auch
Start/Landerichtung dieses Flugplatzes nicht das beantragte
Erweiterungsgebiet. Aus den vorstehenden Gründen beantrage ich
erneut die Ausweisung einer Windeignungsfläche direkt an das
WEG 24/2015 BIesewitz gemäß meinem Antrag auf Erweiterung
dieses Gebietes vom 09.11.2015 und meinen bisherigen
Stellungnahmen zu den vorherigen Öffentlichkeitsbeteiligungen.

zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
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Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben.

lfd. Ident-Nr.: 679
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1350 Ich stimme dem Entwurf aus folgenden Gründen
nicht zu! Das WEG mit den dann darauf stehen Windrädern
zerstört das Bild unserer idyllischen Landschaft. Wir leben in einer
ruhigen, geschützten und sehr tierartenreichen Gegend, die wir uns
aus diesen Gründen bewusst als Heimat ausgesucht haben. Was
bleibt davon nachher übrig? Im Blesewitzer Holz ist der Rotmilan
und der Mäusebussard heimisch und im WEG BIesewitz wurden
bereits mehrere Horste zerstört. Dennoch haben vereinzelte Tiere
dort noch ihre Heimat und den vertriebenen Rotmilanen soll man auf
keinen die Möglichkeit einer Rückkehr nehmen. Zudem ist das
Gebiet des WEG BIesewitz ein beliebter Rückzugsort vieler Vögel
aus dem Peenetal Naturschutzgebiet. Dort halten viele Feldgänse
und Kraniche Rast und sind dort auf Nahrungssuche. Diese Vögel
können hier zu Hunderten beobachtet werden! Die Auswirkungen
(das Schräddern der Vögel) wären untragbar bei diesem
Standort und auch das Klein-/Niederwild würde vertrieben werden.
Auch meine Familie und ich möchten nicht täglich dem Infraschall
und der Lärmbelästigung ausgesetzt werden. Ein halbwegs

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
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ruhiger Schlaf, der zur Erholung notwendig ist, wäre nur noch bei
geschlossenen Fenstern möglich. Und statt Sonnenuntergang
würden wir dann Windräder sehen. Zudem frage ich, haben die
Windräder auch Auswirkungen auf die im Dorf lebenden
Fledermäuse? Denn Fledermäuse sind an verschiedenen Stellen
in der Ortschaft zu Hause und faszinieren die Einwohner mit ihren
spätabendlichen Flügen.

Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
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und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
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Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
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gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Bezüglich der erwähnten Horststandorte, die
illegal beseitigt worden seien, weist der Planungsverband darauf hin, dass er
diesbezüglich nicht die zuständige Behörde ist. Vielmehr orientiert sich
der Planungsverband weiterhin grundsätzlich an den Daten und
Informationen, die durch die obere Naturschutzbehörde dem LUNG
übermittelt werden. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst- und
Nistplätzen der planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt.
Sollten dem LUNG bekannte Horste während des Planungsverfahrens, wie
durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt werden, dann sind diese
nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen. Denn für alle in der
Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten sogenannte
Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und einer
möglichen Wiederansiedelung dienen. Soweit die Einwendungen auf den
Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband
in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die
europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie
2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff.
BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob
diese Gebiete als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43
f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone
handelt, hat sich in der Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl.
des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn.
124). Dem folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er
bezüglich der europäischen Vogelschutzgebiete über einen
Abwägungsspielraum verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend,
um auszuschließen, dass Windenergieanlagen in europäischen
Vogelschutzgebieten errichtet werden können. Denn mit den
europäischen Vogelschutzgebieten werden die nach europäischem
Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und Zuggebiete der Vogelarten, die
der europäischen Vogelschutzrichtlinie unterliegen, unter besonderen
Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle Veränderungen und
Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile erheblich beeinträchtigen
können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG). Bestimmte Vogelarten, die
sich überproportional häufig im Rotorbereich aufhalten, sind durch
Windenergieanlagen in besonderem Maße gefährdet. Aufgrund ihrer
Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen die Rotorblätter der
Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen kollidieren. Zudem besteht die
Möglichkeit, dass Windenergieanlagen einen erheblichen Einfluss auf das
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entsprechende Ökosystem und damit auch auf die Nahrungsgrundlage der
Vogelarten haben. Daraus folgend hat sich der Planungsverband
entschlossen, im Rahmen seiner Abwägungsbefugnis europäische
Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung von
Windenergieanlagen freizuhalten. Der vorgesehene Puffer von 500 m dient
zur Lösung naturschutzfachlicher Konflikte und insbesondere als
Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG 24/2015 Blesewitz wurde diese
weiche Tabuzone eingehalten. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus-
und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass
für eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch
das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§
6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 680
eno energy GmbH

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 2091 5. Erweiterung Eignungsgebiet BIesewitz Wir
begrüßen die vorgenommene Erweiterung des Eignungsgebietes.
Bei genauer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass das
vorhandene Potential sowohl in nördlicher als auch östlicher
Richtung nicht vollumfänglich genutzt wird. Ausweislich der
Abwägungsdokumentation ergeben sich die Grenzen in östlicher
Hinsicht aus einzuhaltenden Vorsorgeabständen zu Gebieten nach
BauNVO, welchen in Rahmen der Planerstellung ein besonderer
Schutz zu Gute kommen soll. Dieser Schutzgedanke wird
unsererseits begrüßt, ausweislich der Anlage 5 hier jedoch
wesentlich überschritten. Ausgewiesene Eignungsgebiete sollen
nach dem Willen des Plangebers einen Abstand von 800 bis 1.000 m
(je nach Gebietskategorie) einhalten. Aus diesem
Abstandserfordernis ergäben sich auch die Grenzen des
vorgesehenen Eignungsgebietes in östlicher Richtung. Wie der
Anlage 5 zu entnehmen ist, beträgt derzeit der Abstand im
östlichen Bereich zur vorgesehenen Gebietsgrenze jedoch mehr als
1.000 m, nämlich ca. 1.850 m. Es wird daher angeregt, die
östliche Grenze entsprechend des selbst gewählten Kriteriums zu
verändern. Auch in nördlicher Hinsicht wird die nochmalige
Prüfung der vorgeschlagenen Erweiterung angeregt. In der
Abwägung wird derzeit eine entsprechende Erweiterung mit
Verweis auf das Restriktionskriterium Vogelzugzone A abgelehnt. Es
bestehen ernstliche Zweifel an der Geeignetheit dieses Kriteriums.
Grundlage dieser Klassifizierung als Vogelzugzone A ist ein
Gutachten aus dem Jahre 1996, mithin ein solches welches
zwischenzeitlich mehr als 20 Jahre alt ist. Hierbei ist davon
auszugehen, dass die zu Grunde liegende Datenbasis erheblich
älter ist. Es erscheint offensichtlich widersprüchlich, Gebiete für
die Windkraftnutzung von vornherein auf der Grundlage einer solch
alten Datenbasis zu sperren und gleichzeitig aber im konkreten
Genehmigungsverfahren regelmäßig aktuelle Untersuchungen zu
fordern. Insofern führen, bei der Berücksichtigung dieser
veralteten Daten im Rahmen der regionalplanerischen Ausweisung,

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
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Veränderungen der Zugrouten ausschließlich zur Verringerung
von Flächen, welche der Windkraft zur Verfügung stehen, da eine
tatsächlich gegebene Verringerung der Zugaktivitäten in einem
Gebiet gerade nicht zu einer Nutzbarkeit führt, eine verstärkte
Frequentierung in einem anderen Gebiet (z. B. von Zone C zu Zone
A Intensität) jedoch unweigerlich die Errichtung von Anlagen
verhindern würde.

Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke

Seite 6454 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben.

lfd. Ident-Nr.: 682
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1351 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung: 10
Jahre nach Vernichtung der Horste können diese geschützten
Vögel zurückkommen, oder diese Chance wird ihm damit
genommen. Weiterhin rasten hier eine Unmenge an Kranichen und
Wildgänse zur Futtersuche. Zudem sind hier der Seeadler und
Mäusebussard heimisch. Vögel werden geschäddet (?) und mit
Sicherheit ist der Infraschall für die Tiere schädlich. In wie bei der
Infraschall für Menschen schädlich ist wird noch untersucht. Auf
jeden Fall wäre die Lärmbelästigung sehr hoch und würde
mich sehr beeinträchtigen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
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ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
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ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
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•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
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von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 684
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1392 Ich bin mit der Festlegung eines Eignungsgebietes
rund um BIesewitz und die daraus folgende Errichtung eines
Windparks aus folgenden Gründen nicht einverstanden: - Die
Größe von 159 ha lässt in keine Richtung ein freies Blickfeld zu -
Die Lärmbelästigung hätte massive Auswirkungen auf meine
Gesundheit und die aller Anwohner - Die bestehenden Anlagen in
anderen Eignungsgebieten werden nicht erhalten und verfallen
einfach - Die Auswirkungen für Mensch und Tier sind unter
anderem durch die Infraschallwellen, den Schattenwurf, den
Windschlag, die Bebauung verheerend - Eine Stromversorgung durch
die erzeugten Energien ist für die Anwohner in keiner Weise

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
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gesichert Ich persönlich bin in diesem Gebiet aufgewachsen und
kenne seit klein auf die Artenvielfalt in der Gegend. Schon immer gab
es unteranderem Fledermäuse, Störche, Rehe, Fischadler,
Reiher, Kraniche, Feldmäuse, Hasen, Igel, Bussarde zum
Beobachten direkt vor der Haustür. Inzwischen habe ich meinen
Zweitwohnsitz in Berlin und komme zur Erholung in dieses Gebiet. So
ergeht es vielen Menschen. Sollte diese Erholung hier nicht mehr
gegeben sein werden sowohl Touristen, als auch Anwohner diese
Region nicht mehr nutzen und somit einen erheblichen Teil der
Kaufkraft und anderer Ausgaben woanders einsetzen, was
wiederrum auch zu wirtschaftlichen Nachteilen für diese Region
führen wird. Des Weiteren ist aus vielen anderen Eignungsgebieten
deutschlandweit inzwischen bekannt, dass nach Ablauf der Zulage
Anlagen für die Betreiber nicht mehr rentabel sind und einfach
verfallen. Sollte es dazu kommen, dass dieses Gebiet zu einem
Eignungsgebiet erklärt wird und für Investoren freigegeben wird,
werde ich definitiv mediale Unterstützung gegen dieses Vorhaben
einsetzen.

Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen

Seite 6462 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Der Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden
Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium

Seite 6463 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de   abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme
gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung
WEG 24/2015 Blesewitz vorgetragenen Bedenken wurden durch den
Planungsverband geprüft. Im Umkreis von 3.500 m um den geometrischen
Mittelpunkt von Blesewitz ist das nordwestlich von Blesewitz gelegene WEG
24/2015 Blesewitz das einzige vorhandene WEG. Es umfasst dabei weniger
als 120° des Horizonts. Im Ergebnis besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Gemeinde Blesewitz. Somit liegt keine
Überlagerung der Fläche WEG 24/2015 Blesewitz mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).

Seite 6465 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
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Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der

Seite 6468 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt
der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone.
Der Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern
eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 24/2015 Blesewitz liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.

lfd. Ident-Nr.: 685
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1353 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
Die EEG-Umlage steigt stetig und die Strompreise auch. Der
wirtschaftliche Nutzen der Windräder ist für mich fraglich. Zudem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
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ist die Entsorgung der alten Anlagen eine Belastung für die
Umwelt. Der Infraschall kann keinesfalls für Mensch und Tier
gesund sein und die stetige Lärmbelästigung ebenfalls nicht. Die
Windräder in dieser Nähe und Größe des WEG Blesewitz
senken den Wert der Grundstücke und ein Verkauf der
Grundstücke wird sich schwierig gestalten.

Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
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Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
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einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
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aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
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wird. Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann.

lfd. Ident-Nr.: 687
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1354 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
Die Windkraftanlagen in dem WEG zerstören in der driesigen Natur,
die noch im Einklang mit sich selbst ist mit großer Sicherheit die
Flora und Fauna. Hier ist der geschützte Rotmilan heimisch,
obwohl bereits Horste zufern wurden ist er hier in unserem Bereich
und im WEG anzutreffen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
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nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
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Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
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Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 688
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1355 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
Keine Möglichkeit an der Entscheidung bzw. Abstimmung
betreffend das Bauvorhaben teilzunehmen, d.h. praktisch
"Entmündigung" der BürgerInnen  Entwertung von Hauseigentum
und enteignende Eingriffe  Landschafts- und Biotopschutz
Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm, Wind und
Infraschall Tierschutz, hier insbesondere Vogelschutz (siehe Rote
Liste der gefährdeten Vögel in MV bzw. VG)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
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Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
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Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Es erfolgt keine „Entmündigung“, viel
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mehr steht jedem Bürger ein Recht zu im Rahmen des Verfahrens seine
Belange geltend zu machen und Hinweise zu geben. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und an der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.02.2015 – 4 BN
20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen Kriterien sind Ausdruck
eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts sowie
nachvollziehbar und rechtlich begründet. Der Planungsverband weist
erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass
ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach
der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
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VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
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Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche [WEG…] als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
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über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
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störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
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Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
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des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 689
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1356 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
•	Unser Hauseigentum würde stark entwertet werden •	Da wir
hier im Ort 2 Storchenhorste haben die auch immer besetzt sind,
wäre das ein Hindernis, auch der Rotmilan brütet jedes Jahr.
Artenschutz geht vor!!! Es werden immer wieder für diese
Windparks Brutstätten zerstört! Und da es für diesen auch
schon geschehen ist,  sollte es nicht belohnt werden! •	In unser
näheren Umgebung stehen schon 2 Anlagen still dann sollte man
dort erst investieren anstatt neu zu bauen. Schattenschlag ist nicht zu
unterschätzen. Für diejenigen, die dort unmittelbar nah wohnen
ein Alptraum von Windgeräuschen ganz zu schweigen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
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Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
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Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
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Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
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Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Bezüglich der erwähnten Horststandorte, die
illegal beseitigt worden seien, weist der Planungsverband darauf hin, dass er
diesbezüglich nicht die zuständige Behörde ist. Vielmehr orientiert sich
der Planungsverband weiterhin grundsätzlich an den Daten und
Informationen, die durch die obere Naturschutzbehörde dem LUNG
übermittelt werden. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst- und
Nistplätzen der planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt.
Sollten dem LUNG bekannte Horste während des Planungsverfahrens, wie
durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt werden, dann sind diese
nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen. Denn für alle in der
Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten sogenannte
Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und einer
möglichen Wiederansiedelung dienen. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
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Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
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den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
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Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 690
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1357 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
•	Zerstörung Landschaftsbild •	Lärmbelästigung
•	Habitat Zerstörung für Tiere (Vögel, Insekten,
Fledermäuse) •	Vogelschlag – Artenschutz geht vor!!
(Störche, Kraniche, Rotmilan. •	Die illegale Beseitigung der
Vogelhorste dürfte auch nicht noch mit Windkraftanlagen belohnt
werden, eher sollte versucht werden die Horste oder Nisthilfen wieder
zu errichten von Rotmilan und Co. •	Wertminderung Grundstück
•	Wind ist nicht konstant – keine Speicherung von  Windenergie
ohne großen Aufwand möglich    –> Windflaute –>
Netzunterversorgung   -> starke Windböen –> Netzüberlastung 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
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  –> Anlagen müssen gebremst werden, wozu wieder Energie
von außen notwendig ist -> unsinnig •	Nicht mehr nutzbare
Anlagen bleiben einfach stehen, statt erneuert oder komplett
abgerissen zu werden (Iven) •	Geld sollte lieber in Forschung für
Gasenergie gehen –> Wasserstoff/Methan           oder in Ausbau
des Stromnetzes

Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
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gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
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Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
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Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Bezüglich der erwähnten Horststandorte, die
illegal beseitigt worden seien, weist der Planungsverband darauf hin, dass er
diesbezüglich nicht die zuständige Behörde ist. Vielmehr orientiert sich
der Planungsverband weiterhin grundsätzlich an den Daten und
Informationen, die durch die obere Naturschutzbehörde dem LUNG
übermittelt werden. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst- und
Nistplätzen der planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt.
Sollten dem LUNG bekannte Horste während des Planungsverfahrens, wie
durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt werden, dann sind diese
nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen. Denn für alle in der
Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten sogenannte
Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und einer
möglichen Wiederansiedelung dienen. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
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verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich
des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des
Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die
aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 691
Privat

lfd. DS-Nr.: 1358 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
•	Lärmbelästigung •	Naturschutz •	Umweltschutz

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
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Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
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gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
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Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
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Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 692
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1359 Hiermit lege ich Einspruch/Widerspruch gegen den
Entwurf für die geplanten industriellen Windkraftanlagen bei
Blesewitz/Alt Sanitz, um ein späteres Klagerecht zu wahren, ein.
Begründung: Es besteht bereits eine starke
Geräuschbelästigung durch die Windparks in Medow und in
Panschow. Bei ruhigem Wetter sind die Schlaggeräusche der
Rotoren ständig hörbar. Durch eine weitere Windkraftanlage in
diesem Gebiet wird die Gesundheit durch die zusätzliche
Lärmbelästigung massiv beeinträchtigt. (Grundgesetz Art.2, Abs.
2 - Das Recht auf körperliche Unversehrtheit). Windkraftanlagen
verursachen nachweislich hörbaren Lärm, Infraschall sowie
Schattenschlag, die in der derzeitigen Genehmigungspraxis nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative
Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von WKA
bereits mehrfach nachgewiesen worden sind, darunter
Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände,
Depression usw. Nach neuesten skandinavischen und
US-amerikanischen Forschungen führt Infraschall und Lärm zu
schweren Folgeschäden. Durch den geringen Abstand zu meinem
Haus (It. Lagezeichnung ca. 400 m) ist, neben der unbestreitbaren
Gesundheitsbeeinträchtigung, der Wert des gesamten Anwesens in
der Zukunft gefährdet. Da hier nicht einmal die allgemein
anerkannte Abstandsregelung von 1000 bis 2000 Meter zu
Wohnbebauungen bei der Planung eingehalten wird! Die geplante
Windkraftanlage mindert den Wert unseres Eigentums erheblich bis
hin zur Unverkäuflichkeit. Dies stellt für mich eine
Existenzbedrohung dar. Auch hier nehme ich Bezug auf den Art.2,
Abs. 2 des Grundgesetzes.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
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1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
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Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
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105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Art. 2 Abs. 2 GG ist in diesem Zusammenhang nicht
einschlägig, da es sich bei Art. 14 GG um das speziellere Grundrecht
handelt.

lfd. Ident-Nr.: 692
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1360 Das Gebiet um Blesewitz/Alt Sanitz wird seit
Jahrtausenden von Milanen, Kranichen, Gänsen, in den letzten
Jahren auch von Adlern und anderen seltenen Zugvögeln als
Brutrevier, Zugkorridor und Rastfläche genutzt. Die WKA's sind eine
große Gefahr für Vögel, die die Geschwindigkeit der Rotoren
nicht einschätzen können. Ebenso sind die Fledermäuse
gefährdet, bei denen durch den hohen Luftdruck die Lunge platzen.
>> Damit besteht eine große Gefahr für die Unversehrtheit der
Natur und die darin lebenden Tiere! Biologische Kreisläufe in der
Natur werden unterbrochen und zerstört. Hierzu verweise ich auf
den Art.20a des Grundgesetzes - Schutz der natürlichen
Lebensgrundlage und auf die Stellungnahme des Nabu
Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Januar 2019.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
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Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
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Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Bei Art. 20a
GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
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insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
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CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein

Seite 6522 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Hinsichtlich der Stellungnahme des NABU
Mecklenburg Vorpommern vom 23. Januar 2019 verweist der
Planungsverband auf seine Abwägung der entsprechenden Stellungnahme
des NABU Mecklenburg Vorpommern aus der vorangegangenen
Beteiligung, an der er festhält.

lfd. Ident-Nr.: 696
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1361 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
•	Vogelschutz •	Lärmschutz •	Biotopschutz •	Tierschutz
•	Entwertung von Hauseigentum •	Infraschall
•	Abstandsrechte

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
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Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
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und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
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für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
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der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 24/2015 Blesewitz als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
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seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. In
Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 697
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1362 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung: -
Vogelschutz (verschieden Milanarten) Zerstörung der Horste -
Störung des Vogelzugs/ Rast- und Ruheplätze versch. Zugvögel
- Schattenschlag - Infraschall - Lärmschutz durch
Schlaggeräusche - Entwertung von Hauseigentum/ Enteignende
Eingriffe - Verschandelung der Landschaft/ Landschaftsschutz -
fragwürdige Wirtschaftlichkeit - Tierschutz für Bodentiere (Wild,
... ) - Bodenzerstörung durch Baufahrzeuge

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
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vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
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zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
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Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
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fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
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(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. 

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. Ident-Nr.: 698
Gemeinde
Blesewitz über
RA Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1493 3. Abwägungsfehler 3.1. Soweit ersichtlich hat der
Planungsverband im gesamtem Verfahren zuvorderst nie eine
Potenzialflächenanalyse durchgeführt. Diese hätte jedoch am
Anfang jeder Planung stehen müssen. In Abkehr von der
üblichen Stufenfolge scheint er die Planung also niemals
mehrstufig, sondern weitgehend nur einstufig betrieben zu haben –
Wertungen ließ er also bereits auf erster Ebene direkt einfließen.
Dabei steht die Wertungsstufe methodentypisch erst an dritter Stelle.
Denn erst auf dieser Stufe ist zu klären, ob von den zuvor nach
einem kriteriengestützten Suchlauf sich zumindest potentiell
anbietenden Flächen nicht doch noch einzelne Flächen unter
Wertungsgesichtspunkten wieder ausgesondert werden müssen.
So aber ging der Planungsverband hier eben gerade nicht vor, was
übrigens einen greifbaren Grund hat. Auf diese Wiese konnte der
Planungsverband nämlich fast nach Belieben Flächen ausweisen
bzw. Flächen anders ausgestalten. Denn einzelne potentiell
ungeeignete Flächen sonderte er methodenwidrig eben gerade
nicht schon am Anfang seiner Planung aus. Per Ergebnis gibt es
unter den ausgewiesenen WEG heute mehrere nur unechte
Eignungsflächen. 3.2. Verdacht auf kollusives Zusammenwirken
des Planungsverbands mit Vorhabenträger Und auch das hat
seinen Grund. Denn augenscheinlich gibt es ungute Verquickungen
zwischen dem Planungsverband und Unternehmen der
Windkraftwirtschaft. Diese Verquickungen sind der Grund dafür,
dass es heute einzelne WEG überhaupt gibt bzw. einzelne WEG

Wie bereits im Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des RREP VP auf Seite
10 ausgeführt, hat der Planungsverband die Planung zur Zweiten
Änderung des RREP wie folgt durch geführt: „Eine planerische
Entscheidung auf der Ebene der Regionalplanung zur Herbeiführung der
Rechtsfolgen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB – hiernach stehen
öffentliche Belange u.a. einem Vorhaben zur Nutzung der Windenergie in
der Regel entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im
Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung
an anderer  Stelle erfolgt ist – bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts. Dies erfordert den
Nachweis, von welchen Erwägungen die positive Standortzuweisung
getragen wird und welche Gründe für die beabsichtigte Freihaltung des
übrigen Planungsraums von Windenergieanlagen sprechen. Die hiernach
vorzunehmende Ausarbeitung  des Planungskonzepts vollzieht sich
abschnittsweise. In einem ersten Arbeitsschritt sind diejenigen Bereiche als
„Tabuzonen" (alternativ auch als Ausschlussgebiete bezeichnet) zu
ermitteln, die für die Nutzung der Windenergie nicht zur Verfügung
stehen. Die Tabuzonen bzw. Ausschlussgebiete lassen sich in „harte"
und „weiche" untergliedern. Der Begriff der „harten“ Tabuzonen
dient der Kennzeichnung von Teilen des Planungsraums, die für eine
Windenergienutzung, aus welchen Gründen immer, nicht in Betracht
kommen, mithin für eine Windenergienutzung „schlechthin" ungeeignet
sind. Mit dem Begriff der „weichen“ Tabuzonen werden Bereiche des
Planungsraums erfasst, in denen nach dem Willen des Plangebers aus
unterschiedlichen Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen
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großzügiger ausgestaltet wurden als das methodenkonform
möglich gewesen wäre. So etwa geschehen bei der Erweiterung
des WEG Nr. 24/2015 Blesewitz. Um weiter aufklären zu können,
ob und in welcher Weise genau der Planungsverband mit einzelnen
Vorhabenträgern kollusiv in Bezug auf die Planaufstellung und
Ausgestaltung von WEG zusammengewirkte, beantragen wir die
hiermit die Übersendung der Verfahrensakten für Zwecke der
Einsichtnahme. Zugleich werden wir auf eine politische Aufarbeitung
dieser Vorgänge durch den Landtag drängen. Fraktionen des
Landtags können Anfragen stellen und mitunter auch einen
Untersuchungsausschuss einberufen. Auf unser Betreiben initiierte
Anfragen konnten schon einmal aufdecken, dass auf Betreiben der
Windkraftwirtschaft politische Entscheidungsträger im Amtsgebiet
die Interessen der Windkraftwirtschaft gegen Recht und Gesetz
durchgesetzt haben (vgl. hinsichtlich der Einzelheiten, Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 7/3381). Mindestens
fragwürdig ist in dem Zusammenhang auch die Rolle des vom
Planungsverband beteiligten Büros Dombert Rechtsanwälte,
Potsdam. Das Büro Dombert ist ansonsten maßgeblich für
Unternehmen der Windkraftbranche tätig und erwirtschaftet mit
ihnen einen Großteil der Umsätze. Es bestehen also mindestens
wirtschaftliche Abhängigkeiten, so dass eine berechtigte Besorgnis
der Befangenheit besteht. Indem der Planungsverband sich an
zahlreichen Stellen deren Vorschläge zu Eigen machte (siehe die
Ausführungen unter 3.2. bis 3.4.), ist der gesamte Plan bereits aus
diesen Gründen anfechtbar. Wir beantragen eine Erneuerung der
Planaufstellung, der entweder nur mit eigenen Kräften erstellt wird
oder unter Einbeziehung von Beratern, die tatsächlich unabhängig
sind. Solange beantragen wir die Streichung der 19
beteiligungsgegenständlichen WEG im Besonderen sowie aller
plangegenständlichen WEG im Allgemeinen. 3.3. Horst- und
Nistplätze des Seeadlers nimmt der Planungsverband nur in einem
mit 2.000 m radial abgemessenen Schutzabstand von seiner Planung
aus. Dabei beläuft sich der aus zwingenden naturschutzfachlichen
Erwägungen abzutragende Schutzabstand auf mindestens 3.000 m.
Das sehen nicht zuletzt auch die Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) so, die ihre naturschutzfachlich
indizierten Abstandsempfehlungen jeweils für mehrere bedrohte
Vögel im sog. Helgoländer Papier zusammengetragen haben. Die
Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) bekräftigt, dass die
Abstandsempfehlungen der LAG VSW auch für Planungszwecke
maßgeblich sind. Daraus folgt aber nichts weniger, als dass der
Planungsverband mit der Verkürzung von Schutzabständen

„von vornherein" ausgeschlossen werden „soll". Die Potenzialflächen,
die nach Abzug der „harten“ und „weichen“ Tabuzonen übrig
bleiben, sind in einem weiteren Arbeitsschritt zu den auf der verbleibenden
Fläche konkurrierenden Nutzungen (Restriktionen) in Beziehung zu setzen,
d.h. die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines
Landschaftsraums als Konzentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen
abzuwägen, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine
Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
gerecht wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.04.2013 – 4 CN 2/12).“ Damit
findet die 5. Beteiligung bereits NACH der Potenzialflächenanalyse statt.  
Der Stellungnehmer selbst trägt keine belastbaren Anhaltspunkt für die
von ihm gemachte Behauptung des „Verdacht auf kollusives
Zusammenwirken des Planungsverbands mit Vorhabenträger“ vor. Die
zitierte Landtagsdrucksache „deckt“ ebenfalls keine solches Verhalten
auf, sondern beschreibt fachliche Fehleinschätzungen der obersten
Landesbehörde bei ihrer Ausübung der ihr zustehenden  Fach- und
Rechtsaufsicht. Das   Staatliche  Amt  für  Landwirtschaft  und  Umwelt
(StALU) Mecklenburgische Seenplatte hatte zuvor unberechtigter Weise die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung verweigert, hierzu gab die
Landesregierung eine entsprechende Anweisung an das StALU, wobei ihr in
einem Punkt ein Fehler unterlaufen war.   Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
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gegenüber Seeadlerbestände mit dem Ziel, zu Kosten dieser
Bestände den Windkraftausbau im Plangebiet voranzutreiben, den
Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auslöst; immerhin
handelt es sich bei dem Seeadler um eine besonders geschützte
Art im Sinne des § 7 Abs. 2 Ziffer 13 i.V.m. VERORDNUNG (EU)
Nr. 709/2010 vom 22. Juli 2010 sowie im Sinne des § 7 Abs. 2 Ziffer
12 i.V.m. Anhang I der EUVogelschutzrichtlinie (RL 89/409/EWG).
Die Abstandsempfehlungen der LAG VSW mögen gewiß vielen
Ländern ein Dorn im Auge sein, immerhin führt deren
Anwendungen zu einer erheblichen Nutzungseinschränkung von
Außenbereichsflächen. Das ist auch in Mecklenburg-Vorpommern
so. Aber die Abstandsempfehlungen wurden allen Ländern nicht
einseitig aufgedrückt, auch Mecklenburg-Vorpommern hat sie
ausdrücklich mitgetragen. Dass die Politik heute davon in
Mecklenburg-Vorpommern nichts mehr wissen will, mag ja sein. An
der Schutzbedürftigkeit des Seeadlers und dem gegenläufig
Politik und Verwaltung obliegenden Schutzgebot ändert das aber
nichts. Man kann politisch zum Artenschutz stehen, wie man will:
Über die nationalgesetzlich normierten und hier oberdrein durch
europäisches Recht perpetuierten Schutzverpflichten kann sich
Politik nicht einfach hinwegsetzen. Auch die Erzählung von
landesspezifischen Besonderheiten, die angeblich eine laxere
Handhabung ermöglichten, ist eine rein politische, die keine
sachliche Grundlage hat. Denn gerade bezogen auf den Seeadler
passte ein solche Erzählung definitiv nicht. Denn in Deutschland
bestehen die höchsten Siedlungsdichten gerade in
Mecklenburg-Vorpommern (vgl. auch LUNG, Artenschutzrechtliche
Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb
von Windenergieanlagen (AAB-WEA) Vögel, Stand: 01.08.2016:
„Mecklenburg- Vorpommern hat für den Bestandserhalt des
Seeadlers in der Bundesrepublik Deutsch-land eine besondere
Verantwortung, da das Bundesland die mit Abstand größte
Population aufweist (nahezu 50 % des dt. Gesamtbestandes)“.
Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hatten also
bei der Bemessung ihrer Abstandsempfehlungen gerade nie eine
andere spezifische Situation vor Augen als die des Landes
Mecklenburg-Vorpommern Abgesehen davon entspricht diese
Empfehlung auch dem aktuellen wissenschaftlichen Stand in diesem
Naturschutzfach. Auch deshalb kann der Planungsverband sie
unmöglich einfach übergehen. Hiervor beantragen wir, dass der
Planungsverband nach dieser Maßgabe vergrößerte
Schutzflächen im gesamten Plangebiet einzieht. Der derzeitige
Planentwurf schützt die heimischen Seeadlerbestände im
Planungsgebiet nur unzureichend und verstößt damit gegen
naturfachliche, europäische und strafrechtliche Vorschriften. 3.4.

Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
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Wir legen vor eine aktualisierte Großvogelbestandserfassung das
WEG Nr. 24/2015 Blesewitz betreffend. Unternommen wurde sie vom
Regionalleiter Anklam des Naturschutzbundes Deutschland. Sie fand
in Monaten Juli und August 2020 statt. Die Erfassung brachte zutage,
dass die WEG-Fläche stark von besonders geschützte Art im
Sinne des § 7 Abs. 2 Ziffer 13 i.V.m. VERORDNUNG (EU) Nr.
709/2010 vom 22. Juli 2010 genutzt wird. Es ist deshalb bereits zu
diesem Zeitpunkt Aufgabe des Planungsverbands herauszufinden, ob
nicht deshalb ein unlösbarer Nutzungskonflikt vorliegt, aufgrund
dessen die Fläche ganz oder teilweise planerisch ausgenommen
werden muss. Ein Konflikttransfer auf die nächst niedrigere Ebene
ist hier nicht möglich, weil aufgrund der vorgelegten
Großvogelbestandserfassung und vorangegangenen Hinweise und
Erfassungen, die die Gemeine dem Planungsverband in
vorangegangenen Beteiligungsrunden vorgelegt hat, die Eignung
konkret infrage steht. Eine gleichwohl vorgenommene Ausweisung
trotz erheblicher artenschutzrechtlicher Bedenken wäre eine
unzulässige „Alibiplanung“, vgl. OVG
Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 19. Juni 2013 – 4 K 27/10.
Zudem legen wir hier Dokumente vor, die belegen, dass interessierte
Grundstückseigentümer seit Jahren Horste von besonders
geschützten Arten im Sinne des § 7 Abs. 2 Ziffer 13 i.V.m.
VERORDNUNG (EU) Nr. 709/2010 vom 22. Juli 2010 im WEG
systematisch zerstören. Der Planungsverband befördert dieses
Verhalten, indem er solche Horstzerstörungen nicht planerisch
sanktioniert, etwa durch einen Gebiets- oder Flächenausschluss.
Insofern leistet der Planungsverband eine Art Beihilfe zum § 330
StGB bzw. § 71 Abs. 1 Nr. BNatSchG, die nicht zu rechtfertigen ist.
3.5. Wir bemängeln ausdrücklich nochmals die Riegelwirkung, die
durch die zusätzliche Gestattung von Anlagen auf den Flächen
des Gebiets Nr. 24/2015 entstehen würde. Im Kombination mit den
Altanlagen im Westen und im Südosten entstünde eine Barriere,
die nicht zulässig ist. 3.6. Der Planungsverband verzichtet weiterhin
zu Unrecht auf den Ansatz eines Ausschlusskriterium
„Unzerschnittene landschaftliche Freiräume
Größenbewertung Stufe 4 – sehr hoch“. Dabei wird dieses
Kriterium in der Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012, Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen ausdrücklich erwähnt. Die Anwendung
dieses Kriteriums dürfte einen maßgeblichen Einfluss auf den
Bestand oder den Zuschnitt des WEG Nr. 24/2015 haben. Die
Nichtanwendung ist fachlich nicht zu rechtfertigen. Dessen
ungeachtet hat der Planungsverband die Nichtanwendung aber auch

eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen;
damit erfolgt bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am
28. September 2020 übersandt.  Dem Planungsverband obliegt zudem
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass sich nicht an den
Großvogeldaten der oberen Naturschutzbehörde zu orientieren. Wie
bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
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fachlich mit nichts begründet, was für sich genommen bereits ein
beachtlicher Planungsfehler ist (OVG Berlin-Brandenburg, 2 A 4.10,
Urteil vom 14.09.2010).

Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete grundsätzlich an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die in der Anlage 3 zur Richtlinie wird die
Berücksichtigung der unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume
gemessen an deren Größe vorgesehen, „Kernbereiche
landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha
Fläche)“. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Richtlinie. Dem
Planungsverband steht jedoch immer noch eigenes planerisches Ermessen
zu. Im Rahmen seiner Planungskompetenz hat sich der Regionale
Planungsverband Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume
der Stufe 4 als „weiche“ Tabuzonen einzuordnen und diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei geht der Regionale
Planungsverband von der Richtlinie abweichend davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung besser
Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative. Nicht nur die
Größe des Freiraums ist nach Ansicht des Regionalen
Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern
vor allem auch die Qualität des Gebiets. Die vom Planungsverband
beschlossenen Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich
begründet. Der Planungsverband hält an seinen bisherigen
Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015
Blesewitz im Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im
oberen Teil nach Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach
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nochmaliger Überprüfung aller Kriterien ein kleines
Erweiterungspotential in Richtung des Restriktionsgebietes
Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in
der vorangegangenen Beteiligung erläutert, steht nach einer
Einzelfallabwägung der Ausweisung des nördlichen Teils des WEGs die
Überschneidung mit dem Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im
Ergebnis die die Windenergie begünstigenden Belange. Das
Eignungsgebiet liegt – wie bereits erläutert - am Rande eines breiten
Korridors des „Vogelzuges, Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach
dem Modell (I.L.N Greifswald 1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer
weiteren Erweiterung in nördlicher Richtung steht demgegenüber
insbesondere das weiche Tabukriterium Landschaftsbildpotential der Stufe 4
(sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu diesen Gebieten wird ein
Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher von der Bebauung mit
Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei Gebieten mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) handelt es sich
um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich begründeten Methode
ein herausragender Wert des Landschaftsbildes zugemessen wurde. Diese
Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt, Schönheit und Eigenart
des Landschaftsbildes besonders sensibel gegenüber technischen
Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei Windenergieanlagen ein
Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen ist und damit eine
immer weitere Sichtbarkeit und damit Landschaftsbildbeeinflussung gegeben
ist, wird ein Pufferabstand von 1.000 m um die hochwertigsten
Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge als "weiches"
Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale Planungsverband
Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wird
die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den Grundsätzen der
Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche nördlich des WEGs
als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl. 1.000m
Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
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Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
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Höhe, ergeben. 
lfd. Ident-Nr.: 700
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1363 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
•	Umweltverträglichkeit •	Entwertung Hauseigentum
•	Landschaftsschutz entwertet •	Vogelschutz mißachtet
•	Tierschutz findet nicht mehr statt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
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Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
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ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
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hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 701
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1364 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
Der Vogelschutz findet keine Beachtung. Die Horste werden und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
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Nr. 24/2015 Blesewitz wurden beseitigt. Unser Eigentum wird mit dem Bau entwertet. Der
Landschaftsschutz findet keine Beachtung.

Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
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beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
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Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Bezüglich der erwähnten
Horststandorte, die illegal beseitigt worden seien, weist der
Planungsverband darauf hin, dass er diesbezüglich nicht die zuständige
Behörde ist. Vielmehr orientiert sich der Planungsverband weiterhin
grundsätzlich an den Daten und Informationen, die durch die obere
Naturschutzbehörde dem LUNG übermittelt werden. Die entsprechenden
Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Sollten dem LUNG bekannte Horste während des
Planungsverfahrens, wie durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt
werden, dann sind diese nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen.
Denn für alle in der Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten
sogenannte Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und
einer möglichen Wiederansiedelung dienen. Zu den Ausführungen eines
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an
dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu
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befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 702
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1365 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
Zerstörung unseres Landschaftsbildes. entwertung von unserem
Eigentum stillgelegte Ablagen sollten wieder in Betrieb genommen
werden anstatt neu zu bauen. Vogelschutz und Artenschutz sollte an
1 Stelle stehen wir haben hier eine Vielzahl von Brutnestern und
Storchenhorste Lärmbelästigung würde durch die großen
Anlagen unvermeidbar sein hinzu kommt noch der Schattenschlag
für die betroffenen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
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vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
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davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
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Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
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„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 716
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1373 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
Keine Möglichkeit an der Entscheidung bzw. Abstimmung
betreffend das Bauvorhaben teilzunehmen, d.h. praktisch
"Entmündigung" der BürgerInnen Entwertung von Hauseigentum
und enteignende Eingriffe Landschafts- und Biotopschutz
Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm, Wind und
Infraschall Tierschutz, hier insbesondere Vogelschutz (siehe Rote
Liste der gefährdeten Vögel in MV bzw. VG)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
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Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
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3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
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Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Es erfolgt keine „Entmündigung“, viel
mehr steht jedem Bürger ein Recht zu im Rahmen des Verfahrens seine
Belange geltend zu machen und Hinweise zu geben. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und an der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.02.2015 – 4 BN
20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen Kriterien sind Ausdruck
eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts sowie
nachvollziehbar und rechtlich begründet. Der Planungsverband weist
erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass
ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach
der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
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69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
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nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche [WEG…] als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
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hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 718
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1379 Ich stimme dem Entwurf nicht zu! Begründung:
Keine Möglichkeit an der Entscheidung bzw. Abstimmung
betreffend das Bauvorhaben teilzunehmen, d.h. praktisch
"Entmündigung" der BürgerInnen Entwertung von Hauseigentum
und enteignende Eingriffe Landschafts- und Biotopschutz
Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm, Wind und
Infraschall Tierschutz, hier insbesondere Vogelschutz (siehe Rote
Liste der gefährdeten Vögel in MV bzw. VG)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
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ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
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ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Es erfolgt keine „Entmündigung“, viel
mehr steht jedem Bürger ein Recht zu im Rahmen des Verfahrens seine
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Belange geltend zu machen und Hinweise zu geben. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und an der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.02.2015 – 4 BN
20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen Kriterien sind Ausdruck
eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts sowie
nachvollziehbar und rechtlich begründet. Der Planungsverband weist
erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass
ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach
der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
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ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
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unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche [WEG…] als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
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bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
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dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 810
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1709 Der Windpark in Blesewitz Gebiet 24/2015
Blesewitz ist aufgrund der Nachteile Regionszerstörung. Für den
ländlichen Raum sollten jenseits von Windkraft bessere
Perspektiven unterstützt werden. Es gibt allgemeine gesetzliche
Ausführungen, dass Landschaften und erst recht das
Landschaftsbild ein wichtiges Schutzgut darstellt, s § 1
Bundesnaturschutzgesetz. Biodiversität = Biologische Vielfalt ist
Lebensgrundlage, genauso wie Klima und reine Luft. Durch diesen
Windpark verschwinden Ruhe und Stille, optisch und akustisch.
Windkraftanlagen, jede einzelne, müssen infolge
Flugsicherungsauflagen "befeuert" werden. Die nächtliche
Befeuerung ergänzt den Nachteil der Landschaftszerstörung. Die
massigen Fundamente können den Wasserhaushalt (Grundwasser,
Trinkwasser), Boden und Stoffkreisläufe tiefgreifend
beeinträchtigen. Gefahrstoffe (z.B. Hydraulik-Öle) werden zum Bau
und zur Wartung durch Lebensräume transportiert, obgleich sonst
verboten. Daraus folgt eine potentielle Unfallgefahr -
Verseuchungsgefahr, insbesondere auf den Zuwegen.
Windkraftanlagen töten und stören Tiere und deren Lebensraum.
Vögel, Fledermäuse, Insekten werden durch sich drehende
Rotoren erschlagen. Großvögel werden vertrieben, Lärm und
Geräusche, Infraschall stören massiv. Es ergibt sich eine
schleichende Lebensraumentwertung und Bedrohung von Tierarten.
Für Rotmilan, Mäusebussard, Uhu, Storch fehlt der Vogelschutz.
Die rechtliche Grundlage für den Schutz auf europäischer Ebene
bildet die EU-Vogelschutzrichtlinie, speziell Artikel 4. In Deutschland
ist der Rotmilan wie alle anderen Vogelarten durch das
Bundesnaturschutzgesetz (§ 44) geschützt. Die Windräder sind
gesundheitsschädigend durch Schattenschlag,
Geräuschentwicklung, Infraschall. Es kann zu Schlafstörungen,
Konzentrationsschwäche, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen,
Tinnitus, Depression kommen. Der derzeitige wissenschaftliche
Stand: Gesundheitsgefahren durch Infraschall von Windkraftanlagen
sind aktuell nicht auszuschließen. Unfallgefahr durch herabfallende
Teile, Rotoren, umfallende Masten, Eis im Winter, Blitzeinschläge,
Feuergefahr; es gibt Beispiele Eine Studie des RWI-Leibnitz Instituts
für Wirtschaftsforschung kommt zu folgendem Ergebnis:
Einfamilienhäuser auf dem Land verlieren bis zu 7,1 % Wert, wenn
im Abstand von bis zu einem Kilometer davon Windenergieanlagen
errichtet werden. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 % betragen. Erst ab einer Entfernung von rund 8 Kilometern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
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wirken sich Windräder nicht mehr hauswertmindernd aus.
Nassauische Sparkasse: Windkraftanlagen werten Grundstücke
ab. [Anlage]

juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
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Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
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Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
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•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
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harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
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marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
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wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
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konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  In Bezug
auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
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Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der
Planung grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
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dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
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Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.

lfd. Ident-Nr.: 811
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1708 Der Windpark in Blesewitz Gebiet 24/2015
Blesewitz ist aufgrund der Nachteile Regionszerstörung. Für den
ländlichen Raum sollten jenseits von Windkraft bessere
Perspektiven unterstützt werden. Es gibt allgemeine gesetzliche
Ausführungen, dass Landschaften und erst recht das
Landschaftsbild ein wichtiges Schutzgut darstellt, s § 1
Bundesnaturschutzgesetz. Biodiversität = Biologische Vielfalt ist
Lebensgrundlage, genauso wie Klima und reine Luft. Durch diesen
Windpark verschwinden Ruhe und Stille, optisch und akustisch.
Windkraftanlagen, jede einzelne, müssen infolge
Flugsicherungsauflagen "befeuert" werden. Die nächtliche
Befeuerung ergänzt den Nachteil der Landschaftszerstörung. Die
massigen Fundamente können den Wasserhaushalt (Grundwasser,
Trinkwasser), Boden und Stoffkreisläufe tiefgreifend

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
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beeinträchtigen. Gefahrstoffe (z.B. Hydraulik-Öle) werden zum Bau
und zur Wartung durch Lebensräume transportiert, obgleich sonst
verboten. Daraus folgt eine potentielle Unfallgefahr -
Verseuchungsgefahr, insbesondere auf den Zuwegen.
Windkraftanlagen töten und stören Tiere und deren Lebensraum.
Vögel, Fledermäuse, Insekten werden durch sich drehende
Rotoren erschlagen. Großvögel werden vertrieben, Lärm und
Geräusche, Infraschall stören massiv. Es ergibt sich eine
schleichende Lebensraumentwertung und Bedrohung von Tierarten.
Für Rotmilan, Mäusebussard, Uhu, Storch fehlt der Vogelschutz.
Die rechtliche Grundlage für den Schutz auf europäischer Ebene
bildet die EU-Vogelschutzrichtlinie, speziell Artikel 4. In Deutschland
ist der Rotmilan wie alle anderen Vogelarten durch das
Bundesnaturschutzgesetz (§ 44) geschützt. Die Windräder sind
gesundheitsschädigend durch Schattenschlag,
Geräuschentwicklung, Infraschall. Es kann zu Schlafstörungen,
Konzentrationsschwäche, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen,
Tinnitus, Depression kommen. Der derzeitige wissenschaftliche
Stand: Gesundheitsgefahren durch Infraschall von Windkraftanlagen
sind aktuell nicht auszuschließen. Unfallgefahr durch herabfallende
Teile, Rotoren, umfallende Masten, Eis im Winter, Blitzeinschläge,
Feuergefahr; es gibt Beispiele Eine Studie des RWI-Leibnitz Instituts
für Wirtschaftsforschung kommt zu folgendem Ergebnis:
Einfamilienhäuser auf dem Land verlieren bis zu 7,1 % Wert, wenn
im Abstand von bis zu einem Kilometer davon Windenergieanlagen
errichtet werden. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 % betragen. Erst ab einer Entfernung von rund 8 Kilometern
wirken sich Windräder nicht mehr hauswertmindernd aus.
Nassauische Sparkasse: Windkraftanlagen werten Grundstücke
ab. [Anlage]

bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
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entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
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Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
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Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
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neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
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Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
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107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Der Planungsverband weist
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bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  In Bezug
auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
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eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der
Planung grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
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juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.

lfd. Ident-Nr.: 821
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1428 Betreff: Einspruch zum geplanten
Windeignungsgebiet 24/2015 BIesewitz, zweite Änderung RREP
Vorpommern zum Entwurf 2020, fünfte Beteiligung im Rahmen der
aktuellen Beteiligung zum Entwurf der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern möchte ich
um erneute Prüfung für das laut Entwurf geplante Gebiet 24/2015
Blesewitz bitten. Aus meiner Sicht ist das von Ihnen ausgewiesene
vergrößerte Windeignungsgebiet (WEG) nicht geeignet und zu
löschen. Der Einspruch bezieht sich auf folgende Punkte zu
B.6.2.2.24 WEG Nr. 24/2015 BIesewitz: 1. Das Helgoländer Papier
(in neuester Fassung) wurde nicht berücksichtigt. Das WEG liegt in
einer Zone A, einem Gebiet mit hoher bis sehr hoher Dichte, somit ist
der Bau von Windkraftanlagen unzulässig. 2. In unmittelbarer
Nähe (<1000m) im angrenzenden Holz in Richtung Tramstow
befindet sich ein Rotmilanhorst mit Gelege. Rotmilane kreisen
täglich im Luftraum des geplanten WEG. 3. Im Umfeld vom WEG ist
zu beobachten, dass Kraniche brüten und Junge aufziehen, zur
Zeit eine Kranichfamilie mit zwei Jungen. Tausende Kraniche
durchfliegen im Herbst täglich das WEG zu den Schlafplätzen in
den Peenewiesen. 4. Das WEG liegt in einer Vogelzuglinie (Zone A).
Dadurch wird es zum Tot von Vögel durch Windgeneratoren
kommen, somit liegt ein Verstoß gegen das BNatG und dem
Grundgesetz (Tötungsverbot) vor. 5. Der Luftraum über dem
geplanten WEG wird durch die zivile Luftfahrt als auch von der
Luftwaffe, zum An- und Abflug vom Flughafen Anklam genutzt. 6. Der
finanzielle Ausgleich für die Wertminderung der Grundstücke in
Blesewitz ist nicht geklärt. 7. Durch den erzeugten Schall
(Infraschall) und Schattenschlag wird die Wohnqualität
beeinträchtigt und das laut Grundgesetz zustehende Gemeinwohl
missachtet. Es wird eine Abstandsfläche zu Wohngebäuden nach
der Formel 10xHöhe gefordert. 8. Die erzeugte Energie wird in MV
nicht benötigt, eine Weiterleitung in andere Länder ist nicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
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möglich. Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
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einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
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BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
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störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
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Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
24/2015 Blesewitz wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
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und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
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Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen

Seite 6610 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
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Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Regionale Planungsverband
weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 822
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1701 Stellungnahme zum Entwurf 2020 für die fünfte
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Am zweiten
Beteiligungsverfahren zu der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern haben wir uns mit einer
Stellungnahme und einem Antrag auf Erweiterung der
Eignungsfläche für Windenergieanlagen (WEG) BIesewitz
(24/2015) ebenso beteiligt, wie mit Stellungnahmen zu den darauf
folgenden Öffentlichkeitsbeteiligungen. In der
Abwägungsdokumentation zur 4. Öffentlichkeitsbeteiligung wurde
nun unseren Argumenten gefolgt und das Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A -hohe bis sehr hohe Dichte" nicht mehr
berücksichtigt. Ebenso wurde dem Nachweis der korrekten
Einhaltung der Abstandspuffer zur Wohnbebauung und zu
Einzelhäusern/Splittersiedlungen gefolgt. Warum die beantragte
Flächenerweiterung des WEG 24/2015 jedoch wiederum nicht
vollständig berücksichtigt wurde, erschließt sich uns in keiner
Weise. Zu begründen ist dies wie folgt: Der tatsächliche aktuelle
Zustand entspricht nicht den Vorgaben für eine Einordnung als
weiches Tabukriterium Landschaftsbildpotential Stufe 4 -
Abstandspuffer 1000 m, denn dieses Gebiet ist bereits durch Hoch-,
Mittel-, und Niederspannungsleitungen, die vielbefahrenen
Bundesstraßen B 199 und B 110 und die vorhandenen
Gewerbebebauungen sowie insbesondere durch den Windpark
neben der Ortschaft Postlow belastet. Dieser liegt bekanntlich direkt
in dem Gebiet, das die Kriterien als Landschaftsbildpotential Stufe 4
aufweisen soll. Das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen kann auf die beantragte Flächenerweiterung des
WEG 24/2015 nicht angewendet werden, weil die für die

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
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Flugsicherheit bei der Nutzung des Flugplatz Anklam erforderlichen
Abstände ausreichen vorhanden sind und die Start}Landerichtung
dieses Flugplatzes das beantragte Erweiterungsgebiet nicht
berührt. Aus den vorstehenden Gründen erhalten wir unseren
Antrag auf Erweiterung der Windeignungsfläche WEG 24/2015
BIesewitz in vollem Umfang insbesondere bezüglich der
kompletten Berücksichtigung der beantragten Fläche aufrecht.

m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
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für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben.

lfd. Ident-Nr.: 823
Privat

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1700 Stellungnahme zum Entwurf 2020 für die fünfte
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Am zweiten
Beteiligungsverfahren zu der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern haben wir uns mit einer
Stellungnahme und einem Antrag auf Erweiterung der
Eignungsfläche für Windenergieanlagen (WEG) BIesewitz
(24/2015) ebenso beteiligt, wie mit Stellungnahmen zu den darauf
folgenden Öffentlichkeitsbeteiligungen. In der
Abwägungsdokumentation zur 4. Öffentlichkeitsbeteiligung wurde
nun unseren Argumenten gefolgt und das Restriktionskriterium
"Vogelzug, Zone A -hohe bis sehr hohe Dichte" nicht mehr
berücksichtigt. Ebenso wurde dem Nachweis der korrekten
Einhaltung der Abstandspuffer zur Wohnbebauung und zu
Einzelhäusern/Splittersiedlungen gefolgt. Warum die beantragte
Flächenerweiterung des WEG 24/2015 jedoch wiederum nicht
vollständig berücksichtigt wurde, erschließt sich uns in keiner
Weise. Zu begründen ist dies wie folgt: Der tatsächliche aktuelle
Zustand entspricht nicht den Vorgaben für eine Einordnung als
weiches Tabukriterium Landschaftsbildpotential Stufe 4 -
Abstandspuffer 1000 m, denn dieses Gebiet ist bereits durch Hoch-,
Mittel-, und Niederspannungsleitungen, die vielbefahrenen
Bundesstraßen B 199 und B 110 und die vorhandenen

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
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Gewerbebebauungen sowie insbesondere durch den Windpark
neben der Ortschaft Postlow belastet. Dieser liegt bekanntlich direkt
in dem Gebiet, das die Kriterien als Landschaftsbildpotential Stufe 4
aufweisen soll. Das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen kann auf die beantragte Flächenerweiterung des
WEG 24/2015 nicht angewendet werden, weil die für die
Flugsicherheit bei der Nutzung des Flugplatz Anklam erforderlichen
Abstände ausreichen vorhanden sind und die Start}Landerichtung
dieses Flugplatzes das beantragte Erweiterungsgebiet nicht
berührt. Aus den vorstehenden Gründen erhalten wir unseren
Antrag auf Erweiterung der Windeignungsfläche WEG 24/2015
BIesewitz in vollem Umfang insbesondere bezüglich der
kompletten Berücksichtigung der beantragten Fläche aufrecht.

zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
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Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben.

lfd. Ident-Nr.: 1076
Notus energy Wind
Gmbh & Co. KG

A.2.24 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 24/2015 Blesewitz

lfd. DS-Nr.: 1289 Betreff 5.Beteiligung im Rahmen der
Teilfortschreibung zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm
(RREP) Vorpommern die Notus energy ist ein Unternehmen, das sich
mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von
Windenergieanlagen (WEA) befasst. Wir möchten hiermit zum
Entwurf für die 5. Beteiligungsstufe im Rahmen der
Teilfortschreibung zu Programmsatz 6.5 "Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen" des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
(RREP) Vorpommern Stellung nehmen. Wir beantragen hiermit, 1.
das Eignungsgebiet Nr. Nr. 24/2015 "BIesewitz" für
Windenergienutzung gemäß dem Entwurf festzusetzen. Zur
Begründung dürfen wir auf folgendes hinweisen:  Wir beantragen
die Festsetzung des Eignungsgebietes Nr. Nr. 24/2015 "BIesewitz"
gemäß Entwurfsfassung. Das beantragte Eignungsgebiet hält
alle Kriterien ein. Sonstige Gründe, die der Ausweisung des
Eignungsgebietes entgegenstehen, sind nicht ersichtlich. Wir bitten
daher, dem Antrag zu entsprechen. 

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 24/2015 Blesewitz im
Wesentlichen unverändert fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wird geringfügig im oberen Teil nach
Nordosten erweitert. Dem liegt zugrunde, dass sich nach nochmaliger
Überprüfung aller Kriterien ein kleines Erweiterungspotential in Richtung
des Restriktionsgebietes Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege ergibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, steht nach einer Einzelfallabwägung der Ausweisung des
nördlichen Teils des WEGs die Überschneidung mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ nicht entgegen. Es überwiegen im Ergebnis die die
Windenergie begünstigenden Belange. Das Eignungsgebiet liegt – wie
bereits erläutert - am Rande eines breiten Korridors des „Vogelzuges,
Zone A“ hin zu einer Fläche, die nach dem Modell (I.L.N Greifswald
1996) nicht der Zone A unterfällt. Einer weiteren Erweiterung in nördlicher
Richtung steht demgegenüber insbesondere das weiche Tabukriterium
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Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) entgegen. Zu
diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m vorgesehen, welcher
von der Bebauung mit Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Bei
Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich
begründeten Methode ein herausragender Wert des Landschaftsbildes
zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt,
Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel
gegenüber technischen Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei
Windenergieanlagen ein Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen
ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit und damit
Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000
m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge
als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale
Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs.
2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies
jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu
beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer
Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).  Somit sieht der Planungsverband auch keinen
Anlass die Fläche anders zu beurteilen, als im GLP M-V vorgesehen. Eine
derartige Vorbelastung der Fläche wie von Einwendern vorgetragen
besteht nach Ansicht des Planungsverbandes nicht. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, wurden die Belange des
Flugplatzes Anklam durch das weiche Tabukriterium Bauschutzbereich von
Flugplätzen ausreichend berücksichtigt. In den Bauschutzbereichen
gemäß §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz gelten bezüglich
Flugplätzen Bauhöhenbeschränkungen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern hat sich im Rahmen der Abwägung
entschlossen, diese über die Sicherheitsflächen nach § 12 Abs. 1 Satz
3 Nr. 2 LuftVG hinausgehende Bauschutzbereiche für Flugplätze als
„weiche“ Tabuzonen von Windenergieanlagen freizuhalten. Für den
Planungsverband war hierbei maßgeblich, dass es ihm als angemessen
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und geboten erschien, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
Flugverkehr räumlich zu trennen. Dem liegt zugrunde, dass die heute
üblichen Windenergieanlagen, die deutlich mehr als 100 m Gesamthöhe
aufweisen, erhebliche Hindernisse bei Landeanflug und Abflug von dem
entsprechenden Flugplatz darstellen. Eine angemessene räumliche
Trennung kann durch Freihaltung der Bauschutzbereiche erreicht werden.
Im Rahmen seiner Abwägung geht der Planungsverband davon aus, dass
das Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen dem Interesse der
angemessenen räumlichen Trennung von Windenergieanlagen und
Flugplätzen nachgeordnet ist. Im Gegensatz zu den Bauschutzbereichen
ist für den Flugplatz Anklam kein konkreter Hindernisbegrenzungsbereich,
nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für Anlage und Betrieb
für Flugplätze, festgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Grundsätze des Bundes und der Länder, die Eignungskriterien für
einen Flugplatz und dessen Umgebung beschreiben und die aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse die Räume bestimmen, in denen Bauwerke
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein dürfen.
Daher wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von
Windenergieanlagen in direkter Verlängerung einer Start- und Landebahn
und unter der Annahme von Bauhöhen für die Anlagen von 200 m und
mehr über Grund gegebenenfalls die Hindernisfreigrenzen entsprechend
der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die
Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb durchdrungen werden können, sodass nach Prüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren die Anlagenhöhe zu reduzieren wäre
bzw. im Einzelfall die Genehmigung von Windenergieanlagen nicht möglich
ist. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband darauf hin, dass
unabhängig davon zu berücksichtigen ist, dass in späteren
Genehmigungsverfahren in unmittelbarer Umgebung von Flugplätzen unter
Umständen weitere Nachweise zur Auswirkung auf den Flugbetrieb
einzureichen sind. Auch können sich bestimmte Einschränkungen aus
dem Anlagenstandort für die Anlagenkonfiguration, insbesondere ihre
Höhe, ergeben. 

lfd. DS-Nr.: 1570 30/2015 5. Beteiligung Boldekow  Die Streichung
dieses Gebietes aufgrund des Schreiadlers wird vom LUNG M-V
begrüßt. 

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird zur Kenntnis genommen
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
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Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert.

lfd. Ident-Nr.: 349
Tourismusverband
Vorpommern e. V.

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

lfd. DS-Nr.: 1832 Wir befürworten die Nichtwiederaufnahme des
WEG´s 35/2015 (Wilhelmsburg) und den Wegfall des Gebiets
30/2015 (Boldekow). Um eine mögliche Wiederaufnahme zu
vermeiden und den Belangen der weiteren touristischen Entwicklung,
insbesondere im Landgrabental, gerecht zu werden, müsste der
Tourismusraum östlich von Boldekow nach Westen hin mindestens
bis nach Zinzow zumindest als Vorbehaltsgebiet Tourismus
ausgewiesen werden, um der vergangenen positiven touristischen
Entwicklung rund um das Schloss Zinzow auch zukünftig
Rechnung zu tragen.  

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 30/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Ohnehin wird aber das WEG 30/2015
Boldekow in die Planung nicht wieder aufgenommen. Der Planungsverband
hält an seiner Entscheidung, das Eignungsgebiet im Ergebnis der 4.
Beteiligung zu streichen, unverändert fest. Die Streichung erfolgte
aufgrund der Überlagerung mit dem weichen Tabukriterium „Horst- und
Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m
Abstandspuffer“. Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für
bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen;
damit erfolgt bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die
Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am
28. September 2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie
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schon in der vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche
Tabuzone überlagert. Einer nochmaligen Ergänzung der Abwägung um
denkmalpflegerische Erwägungen bedarf es vor diesem Hintergrund nicht.

lfd. Ident-Nr.: 451
Privat

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

lfd. DS-Nr.: 1863 im Rahmen der 5. Beteiligung der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern nehme ich zum Windeignungsgebiet Boldekow wie folgt
Stellung. Das Windeignungsgebiet Boldekow war bis zum Entwurf
2018 zur 4. Beteiligung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
in der 2. Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
enthalten. Im neuen Entwurf zur 5. Beteiligung wurde das Gebiet
wegen "Überlagerung durch Schutzbereich um Horste bzw.
Nistplätze geschützter Vogelarten" gestrichen. Ich bezweifle, dass
es nahe des Windeignungsgebietes Boldekow einen Schreiadlerhorst
und deren Brutstandort gibt. Da ich jagdlich sehr aktiv bin und mein
Wohnhaus direkt am Landgrabental liegt, konnte ich auch schon
Schreiadler beobachten. Nach meinem Kenntnisstand muss aber ein
Schreiadlerhorst außerhalb eines 3-km-Radius vom Eignungsgebiet
liegen. Im Übrigen gehe ich davon aus, dass das Nahrungshabitat
des Schreiadlers größtenteils im extensiv genutzten
Niedermoorgrünland des Landgrabentals liegt. Die Horststandorte
müssen neu kartiert und vor allem geprüft werden. Aus dem
Grund beantrage ich die Wiederaufnahme des
Windeignungsgebietes Boldekow in den Regionalplan. Weiterhin
möchte ich als praktizierender Landwirt auf die zunehmenden
Veränderungen des Klimas in unserer Region hinweisen. In den
vergangenen 4 Jahren müssen wir in unserem landwirtschaftlichen
Betrieb immer wieder neue Wetterextreme überwinden. Das Jahr
2017 war von außerordentlich hohen, weit überdurchschnittlichen
Niederschlägen geprägt. Die Jahre 2018 bis 2020 waren
gekennzeichnet von extrem hohen Temperaturen und extremer
Trockenheit. Dies führte zu erheblichen Ernteausfällen. Große
Teile meines privaten Waldes, und auch im angrenzenden
Boldekower und Spantekower Forst, sind von vertrockneten
Altbaumbeständen in ihrer Existenz gefährdet. Vor diesen
natürlichen Hintergründen besteht aus meiner Sicht ein
erheblicher Bedarf an Zubau erneuerbarer Energien. Auch im Bereich
Boldekow. Denn nur durch entschiedenes Handeln im Bereich
Klimaschutz können wir unsere heutige Kulturlandschaft erhalten
und unserer Verantwortung gerecht werden. Die widerstrebenden
Interessen des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes sind mir
dabei bewusst. Durch geeignete Maßnahmen zum Beispiel des
Schutzes von Großvogelarten kann dem aber entgegengewirkt
werden.

Wird nicht gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
Grundlegend weist der Planungsverband - wie bereits in den
Ausführungen in den vergangenen Beteiligungsverfahren - darauf hin,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Es erfolgt entsprechend eine
Berücksichtigung nachfolgender Großvögel, die sich insofern einer
Einzelfallabwägung - und damit der Festsetzung von Auflagen - entziehen: 
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• Schreiadler – mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer 
• Schwarzstorch – mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer  •
Seeadler – Horst inklusive 2.000 m Abstandspuffer  • Fischadler –
Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer  • Wanderfalke – Horst inklusive
1.000 Abstandspuffer  • Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m
Abstandspuffer    Durch diese Schutzbereiche wird die Beachtung der
gefährdeten Großvögel auf der Ebene der Regionalplanung in
ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 482
WindBauer GmbH

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

lfd. DS-Nr.: 1422 Stellungnahme zur 5. Beteiligung zum Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) -
Windeignungsgebiet Boldekow im Rahmen der 5. Beteiligung zum
Entwurf 2020 der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VG) nehmen wir
zum Windeignungsgebiet Boldekow wie folgt Stellung. Das
Windeignungsgebiet Boldekow war bis zum Entwurf 2018 zur 4.
Beteiligung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen in der 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm enthalten.
Im neuen Entwurf zur 5. Beteiligung wurde das Gebiet wegen
"Überlagerung durch Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten" gestrichen. Wir bezweifeln, dass es einen
Schreiadlerhorst und Brutstandort dieser Spezies in unmittelbarer
Nähe zum Windeignungsgebiet Boldekow gibt. Aus unserer Sicht
müssen die Horststandorte durch das Lung bzw. die UNB neu
kartiert bzw. geprüft werden. Demzufolge werden im
Windeignungsgebiet Boldekow derzeit alle Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen erfüllt. Wir bitten
Sie, unsere Argumente im Verfahren zu berücksichtigen und das

Wird nicht gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert. Grundlegend weist der Planungsverband - wie bereits in den
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Windeignungsgebiet Boldekow in den RREP VP aufzunehmen. Ausführungen in den vergangenen Beteiligungsverfahren - darauf hin,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

lfd. Ident-Nr.: 524
Agrargesellschaft
am Landgraben
Zinzow GmbH

lfd. DS-Nr.: 644 Stellungnahme zur 5. Beteiligung der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern - Windeignungsgebiet Boldekow im Rahmen der 5.
Beteiligung der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern nehmen wir zum
Windeignungsgebiet Boldekow wie folgt Stellung.  Das
Windeignungsgebiet Boldekow war bis zum Entwurf 2018 zur 4.
Beteiligung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen in der 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm enthalten.
Im neuen Entwurf zur 5. Beteiligung wurde das Gebiet wegen
"Überlagerung durch Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten" gestrichen. Wir bezweifeln, dass es im
Umkreis von 3 km des Windeignungsgebietes Boldekow einen
Schreiadlerhorst und deren Brutstandort gibt. Ebenso halten wir die
pauschale Ausweisung eines Schutzbereiches um einen wohl nicht
kartierten, sondern lediglich nur vermuteten Brut- und Horststandort
für rechtlich mindestens eher fragwürdig, bzw. auch für
unzulässig. Nach unserem Kenntnisstand muss aber ein
Schreiadlerhorst innerhalb eines 3-km-Radius vom Eignungsgebiet
liegen, um Negativkriterium für die Ausweisung eines
Eignungsgebietes sein zu können. Die prophylaktische Ausweisung
eines Schutzgebietes kann unseres Erachtens nach nicht zum

Wird nicht gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
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Streichen des Windeignungsgebietes Boldekow führen. Im
Übrigen gehen wir davon aus, dass das Nahrungshabitat von
Schreiadlern größtenteils im extensiv genutzten
Niedermoorgrünland des Landgrabentals liegt. Dort wurde der
Schreiadler in der Vergangenheit auch von uns beobachtet. Die
Flächen des Windeignungsgebietes Boldekow liegen aber aus
vermuteter Sicht eines Horst- und Brutstandortes aber geografisch
östlich, und damit hinter dem potentiellen Nahrungshabitat des
Schreiadlers. Somit kann die Gefährdung von einzelnen Individuen
der Schreiadler aus unserer Sicht vernachlässigt werden.
Zusätzlich sind wir als ein großer Landeigentümer in der
Gemarkung Zinzow bereit, sollte sich in den nächsten Jahren
tatsächlich der Nachweis von Brut- und Horststandorten des
Schreiadlers führen lassen, diesem ausreichend Flächen als
künftige Nahrungshabitate zur Verfügung zu stellen. Die
Horststandorte müssen deshalb neu kartiert und vor allem
geprüft werden. Aus diesem Grund beantragen wir die
Wiederaufnahme des Windeignungsgebietes Boldekow in den
Regionalplan. Als landwirtschaftliches Unternehmen sind wir, wie
auch unsere forstwirtschaftlichen Nachbarn, in den vergangenen
Jahren zunehmend vom Klimawandel gebeutelt. Die wirtschaftliche
Entwicklung in der Landwirtschaft und eine nachhaltige
Weiterentwicklung unseres Unternehmens ist zunehmend durch den
Klimawandel in Frage gestellt. Insofern sehen wir ein potentielles
Windgebiet als einen uns möglichen Beitrag dem Klimawandel zu
begegnen. Wir sehen die Erzeugung von erneuerbaren Energien
auch als einen Teil unserer Verantwortung kommenden
Generationen gegenüber und halten einen Ausgleich mit
widerstrebenden Interessen des Natur-, Arten- und
Landschaftsschutzes für möglich. Natürlich würde ein
Windeignungsgebiet unser Unternehmen auch wirtschaftlich
stabilisieren und unabhängiger von Markt- und Witterungsrisiken
machen. Auch aus diesen Gründen beantragen wir die
Wiederaufnahme des Windeignungsgebietes Boldekow in den
Regionalplan.  

von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
Grundlegend weist der Planungsverband - wie bereits in den
Ausführungen in den vergangenen Beteiligungsverfahren - darauf hin,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Es erfolgt entsprechend eine
Berücksichtigung nachfolgender Großvögel, die sich insofern einer
Einzelfallabwägung - und damit der Festsetzung von Auflagen - entziehen: 
• Schreiadler – mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer 
• Schwarzstorch – mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer  •
Seeadler – Horst inklusive 2.000 m Abstandspuffer  • Fischadler –
Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer  • Wanderfalke – Horst inklusive
1.000 Abstandspuffer  • Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m
Abstandspuffer    Durch diese Schutzbereiche wird die Beachtung der
gefährdeten Großvögel auf der Ebene der Regionalplanung in
ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. 

Seite 6623 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lfd. Ident-Nr.: 790
Gemeinde
Boldekow

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

lfd. DS-Nr.: 1936 Stellungnahme zur 5. Beteiligung der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern - Windeignungsgebiet Boldekow im Rahmen der 5.
Beteiligung der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern nehmen wir zum
Windeignungsgebiet Boldekow wie folgt Stellung. Das
Windeignungsgebiet Boldekow war bis zum Entwurf 2018 zur 4.
Beteiligung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen in der 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm enthalten.
Im neuen Entwurf zur 5. Beteiligung wurde das Gebiet wegen
"Überlagerung durch Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten" gestrichen. Wir als Gemeinde bezweifeln,
dass es nahe des Windeignungsgebietes Boldekow einen
Schreiadlerhorst und deren Brutstandort gibt. Die Horststandorte
müssen neu kartiert und vor allem geprüft werden. Aus dem
Grund beantragen wir die Wiederaufnahme des
Windeignungsgebietes Boldekow in den Regionalplan. Die Gemeinde
Boldekow befürwortet den Ausbau der erneuerbaren Energien und
möchte ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das
Windeignungsgebiet Boldekow befindet sich gemäß LEP M-V
mitten „im ländlichen Raum mit besonderen demografischen
Herausforderungen". "Ländliche Räume mit besonderen
demografischen Herausforderungen" definiert die Raumordnung
Teilräume der Ländlichen Räume, die hinsichtlich ihrer
demografischen, ihrer Wohlstands- und Wirtschaftsentwicklung
deutlich unterhalb der Entwicklung im Landesdurchschnitt liegt. Die
Gründe dafür liegen vor allem in der spezifischen Raumstruktur,
die durch eine äußerst geringe Bevölkerungsdichte, nur wenige
größere Siedlungen, eine zentrenferne Lage und einen geringen
Besatz mit Betrieben des sekundären und tertiären Sektors
gekennzeichnet ist. (Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern) Aufgrund der geringen
Bevölkerungsdichte, der sehr guten Windverhältnisse und den
Iändlich, geprägten Strukturen eignet sich das
Windeignungsgebiet Boldekow hervorragend für die Gewinnung
von Windstrom. Gleichzeitig bietet es der Region die Chance an der
regionalen Wertschöpfung zu partizipieren. "Die in Deutschland
stattfindende Energiewende bietet die Chance auch dort, wo es
ansonsten nur geringe wirtschaftliche Entwicklungspotentiale gibt, am
Wirtschaftskreislauf teilzunehmen." (LEP M-V 2016) Durch den
kompletten Wegfall des Windeignungsgebietes würde der
Gemeinde Boldekow die Anteilnahme an der Energiewende sowie
die finanzielle Wertschöpfung für viele Jahre verwehrt werden .
Falls bei der Prüfung der Horststandorte doch ein Schreiadlerhorst
festgestellt wird, berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer Entscheidung

Wird nicht gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Grundlegend weist der Planungsverband - wie bereits in den
Ausführungen in den vergangenen Beteiligungsverfahren - darauf hin,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Es erfolgt entsprechend eine
Berücksichtigung nachfolgender Großvögel, die sich insofern einer
Einzelfallabwägung - und damit der Festsetzung von Auflagen - entziehen: 
• Schreiadler – mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer 
• Schwarzstorch – mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer  •
Seeadler – Horst inklusive 2.000 m Abstandspuffer  • Fischadler –
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die alternativen Möglichkeiten z.B. zur Vogeldetektion. In anderen
europäischen Ländern kommen bereits kamerabasierte
Detektionssysteme zum Einsatz. Diese Systeme erfassen
heranfliegende Vögel, klassifizieren sie und schalten kurzfristig die
Windenergieanlagen ab, um eine Gefährdung auszuschließen. Bei
Nutzung eines solchen Detektionssystems schließen sich das
Vorhandensein von geschützten Vogelarten und der Betrieb von
Windenergieanlagen nicht mehr gegenseitig aus. Eine weitere
Möglichkeit bieten Lenkungsflächen für Großvogelarten. Da
die Gültigkeitsdauer des Regionalplans mehrere Jahre in die
Zukunft reicht, bitten wir Sie die Großvogelhorste zu prüfen und
das Windeignungsgebiet Boldekow, ggf. mit Auflage, in den
Regionalplan aufzunehmen. 

Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer  • Wanderfalke – Horst inklusive
1.000 Abstandspuffer  • Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m
Abstandspuffer    Durch diese Schutzbereiche wird die Beachtung der
gefährdeten Großvögel auf der Ebene der Regionalplanung in
ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 829
Privat

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert. Einer nochmaligen Ergänzung der Abwägung um
denkmalpflegerische Erwägungen bedarf es vor diesem Hintergrund nicht.

lfd. DS-Nr.: 1679 zunächst halten wir alle von uns bisher
vorgebrachten Darstellungen und Widersprüche aufrecht,
insbesondere unsere Ausarbeitung zum vierten
Beteiligungsverfahren. Um eine erwartete detaillierte Abwägung zu
erleichtern, hatten wir zuletzt für unsere Einwände die Form einer
tabellarischen Gliederung gewählt: - Abwägungstext des RPV -
persönliche Anmerkungen - Fehleranalyse aus
landschaftsplanerischer Sicht - juristische Fehleranalyse und
Verweise auf Rechtsprechungen Leider wurden die exakt und
getrennt formulierten Einwände global zusammengefasst. Dadurch
vermischten sich Argumente und Inhalte derartig, dass eine
ordentliche Abwägung durch den Planungsverband in vielen
Bereichen nicht möglich war. Insbesondere wurden die Themen
Kulturlandschaften und Denkmal in der Abwägung völlig
unzureichend bearbeitet obwohl im
Landesraumentwicklungsprogramm die Bedeutung von
Kulturlandschaften und Denkmälern mit "Z" als Ausdruck der
vorrangigen Zielsetzung für den Erhalt gekennzeichnet sind. Auch
das ROG fordert einen besonderen Schutz der Kulturlandschaften mit
Ihren Kultur- und Naturdenkmälern. Wir bitten den Planungsverband
ausdrücklich eine angemessene, gründliche Abwägung zu
unseren Einwänden der Abwägungen 5798 (Seite 4-30) und 5253
(Seite 31-58) aus 2018 vorzunehmen. Außerdem trifft die
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Abwägung zu unserem Einwand "Landschaftsbildpotential" (Seite
61- 62) nicht den Inhalt unseres Einwandes. Bestätigte
artenschutzrechtliche Gründe führten zur Streichung des WEG
Boldekow 30/2015. Dennoch können wir den Hinweis auf eine
frühere Stellungnahme des Planungsverbandes zum
Denkmalschutz in der vorgetragenen Weise nicht akzeptieren. Auch
substanziell erfüllt der Text, auf den Bezug genommen wird, nicht
die denkmalpflegerischen Ansprüche der Gutsanlage Zinzow. Das
Landesamt für Denkmalpflege und die untere Denkmalbehörde
haben sich in Ihren Bewertungen eindeutig gegen die Errichtung von
Windkraftanlagen im WEG Boldekow 30/2015 positioniert. Zwei von
Prof Pulkenat erstellte Gutachten kommen zum gleichen Ergebnis.
Für den Landschaftspark Zinzow erarbeitete das Landesamt für
Denkmalpflege eine eigene umfassende Denkmalwertbegründung
(siehe Anlagen). Wegen erheblicher Beeinträchtigung der
verschiedenen Denkmäler und Denkmalaspekte der Gutsanlage
Zinzow, der bedrängenden und erdrückenden Wirkung von WEA
auf diese und vor dem Hintergrund des bestätigten herausragenden
öffentlichen Interesses lehnen die zitierten fachkompetenten
Institutionen die Ausweisung des WEG Boldekow 30/2015 ab. Wir
erwarten, dass dieser Forderung gefolgt wird. Das heißt, dass das
WEG Boldekow 30/2015 auch aus denkmalpflegerischen Gründen
gestrichen wird. [Anlagen A-G]

lfd. Ident-Nr.: 830
Privat

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert. Einer nochmaligen Ergänzung der Abwägung um
denkmalpflegerische Erwägungen bedarf es vor diesem Hintergrund nicht.

lfd. DS-Nr.: 1678 zunächst halten wir alle von uns bisher
vorgebrachten Darstellungen und Widersprüche aufrecht,
insbesondere unsere Ausarbeitung zum vierten
Beteiligungsverfahren. Um eine erwartete detaillierte Abwägung zu
erleichtern, hatten wir zuletzt für unsere Einwände die Form einer
tabellarischen Gliederung gewählt: - Abwägungstext des RPV -
persönliche Anmerkungen - Fehleranalyse aus
landschaftsplanerischer Sicht - juristische Fehleranalyse und
Verweise auf Rechtsprechungen Leider wurden die exakt und
getrennt formulierten Einwände global zusammengefasst. Dadurch
vermischten sich Argumente und Inhalte derartig, dass eine
ordentliche Abwägung durch den Planungsverband in vielen
Bereichen nicht möglich war. Insbesondere wurden die Themen
Kulturlandschaften und Denkmal in der Abwägung völlig
unzureichend bearbeitet obwohl im
Landesraumentwicklungsprogramm die Bedeutung von
Kulturlandschaften und Denkmälern mit "Z" als Ausdruck der
vorrangigen Zielsetzung für den Erhalt gekennzeichnet sind. Auch
das ROG fordert einen besonderen Schutz der Kulturlandschaften mit
Ihren Kultur- und Naturdenkmälern. Wir bitten den Planungsverband
ausdrücklich eine angemessene, gründliche Abwägung zu
unseren Einwänden der Abwägungen 5798 (Seite 4-30) und 5253
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(Seite 31-58) aus 2018 vorzunehmen. Außerdem trifft die
Abwägung zu unserem Einwand "Landschaftsbildpotential" (Seite
61- 62) nicht den Inhalt unseres Einwandes. Bestätigte
artenschutzrechtliche Gründe führten zur Streichung des WEG
Boldekow 30/2015. Dennoch können wir den Hinweis auf eine
frühere Stellungnahme des Planungsverbandes zum
Denkmalschutz in der vorgetragenen Weise nicht akzeptieren. Auch
substanziell erfüllt der Text, auf den Bezug genommen wird, nicht
die denkmalpflegerischen Ansprüche der Gutsanlage Zinzow. Das
Landesamt für Denkmalpflege und die untere Denkmalbehörde
haben sich in Ihren Bewertungen eindeutig gegen die Errichtung von
Windkraftanlagen im WEG Boldekow 30/2015 positioniert. Zwei von
Prof Pulkenat erstellte Gutachten kommen zum gleichen Ergebnis.
Für den Landschaftspark Zinzow erarbeitete das Landesamt für
Denkmalpflege eine eigene umfassende Denkmalwertbegründung
(siehe Anlagen). Wegen erheblicher Beeinträchtigung der
verschiedenen Denkmäler und Denkmalaspekte der Gutsanlage
Zinzow, der bedrängenden und erdrückenden Wirkung von WEA
auf diese und vor dem Hintergrund des bestätigten herausragenden
öffentlichen Interesses lehnen die zitierten fachkompetenten
Institutionen die Ausweisung des WEG Boldekow 30/2015 ab. Wir
erwarten, dass dieser Forderung gefolgt wird. Das heißt, dass das
WEG Boldekow 30/2015 auch aus denkmalpflegerischen Gründen
gestrichen wird. [Anlagen A-G]

lfd. Ident-Nr.: 831
Privat

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert. Einer nochmaligen Ergänzung der Abwägung um
denkmalpflegerische Erwägungen bedarf es vor diesem Hintergrund nicht.

lfd. DS-Nr.: 1677 zunächst halten wir alle von uns bisher
vorgebrachten Darstellungen und Widersprüche aufrecht,
insbesondere unsere Ausarbeitung zum vierten
Beteiligungsverfahren. Um eine erwartete detaillierte Abwägung zu
erleichtern, hatten wir zuletzt für unsere Einwände die Form einer
tabellarischen Gliederung gewählt: - Abwägungstext des RPV -
persönliche Anmerkungen - Fehleranalyse aus
landschaftsplanerischer Sicht - juristische Fehleranalyse und
Verweise auf Rechtsprechungen Leider wurden die exakt und
getrennt formulierten Einwände global zusammengefasst. Dadurch
vermischten sich Argumente und Inhalte derartig, dass eine
ordentliche Abwägung durch den Planungsverband in vielen
Bereichen nicht möglich war. Insbesondere wurden die Themen
Kulturlandschaften und Denkmal in der Abwägung völlig
unzureichend bearbeitet obwohl im
Landesraumentwicklungsprogramm die Bedeutung von
Kulturlandschaften und Denkmälern mit "Z" als Ausdruck der
vorrangigen Zielsetzung für den Erhalt gekennzeichnet sind. Auch
das ROG fordert einen besonderen Schutz der Kulturlandschaften mit
Ihren Kultur- und Naturdenkmälern. Wir bitten den Planungsverband
ausdrücklich eine angemessene, gründliche Abwägung zu
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unseren Einwänden der Abwägungen 5798 (Seite 4-30) und 5253
(Seite 31-58) aus 2018 vorzunehmen. Außerdem trifft die
Abwägung zu unserem Einwand "Landschaftsbildpotential" (Seite
61- 62) nicht den Inhalt unseres Einwandes. Bestätigte
artenschutzrechtliche Gründe führten zur Streichung des WEG
Boldekow 30/2015. Dennoch können wir den Hinweis auf eine
frühere Stellungnahme des Planungsverbandes zum
Denkmalschutz in der vorgetragenen Weise nicht akzeptieren. Auch
substanziell erfüllt der Text, auf den Bezug genommen wird, nicht
die denkmalpflegerischen Ansprüche der Gutsanlage Zinzow. Das
Landesamt für Denkmalpflege und die untere Denkmalbehörde
haben sich in Ihren Bewertungen eindeutig gegen die Errichtung von
Windkraftanlagen im WEG Boldekow 30/2015 positioniert. Zwei von
Prof Pulkenat erstellte Gutachten kommen zum gleichen Ergebnis.
Für den Landschaftspark Zinzow erarbeitete das Landesamt für
Denkmalpflege eine eigene umfassende Denkmalwertbegründung
(siehe Anlagen). Wegen erheblicher Beeinträchtigung der
verschiedenen Denkmäler und Denkmalaspekte der Gutsanlage
Zinzow, der bedrängenden und erdrückenden Wirkung von WEA
auf diese und vor dem Hintergrund des bestätigten herausragenden
öffentlichen Interesses lehnen die zitierten fachkompetenten
Institutionen die Ausweisung des WEG Boldekow 30/2015 ab. Wir
erwarten, dass dieser Forderung gefolgt wird. Das heißt, dass das
WEG Boldekow 30/2015 auch aus denkmalpflegerischen Gründen
gestrichen wird. [Anlagen A-G]

lfd. Ident-Nr.: 832
Privat

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
überlagert. Einer nochmaligen Ergänzung der Abwägung um

lfd. DS-Nr.: 1676 zunächst halten wir alle von uns bisher
vorgebrachten Darstellungen und Widersprüche aufrecht,
insbesondere unsere Ausarbeitung zum vierten
Beteiligungsverfahren. Um eine erwartete detaillierte Abwägung zu
erleichtern, hatten wir zuletzt für unsere Einwände die Form einer
tabellarischen Gliederung gewählt: - Abwägungstext des RPV -
persönliche Anmerkungen - Fehleranalyse aus
landschaftsplanerischer Sicht - juristische Fehleranalyse und
Verweise auf Rechtsprechungen Leider wurden die exakt und
getrennt formulierten Einwände global zusammengefasst. Dadurch
vermischten sich Argumente und Inhalte derartig, dass eine
ordentliche Abwägung durch den Planungsverband in vielen
Bereichen nicht möglich war. Insbesondere wurden die Themen
Kulturlandschaften und Denkmal in der Abwägung völlig
unzureichend bearbeitet obwohl im
Landesraumentwicklungsprogramm die Bedeutung von
Kulturlandschaften und Denkmälern mit "Z" als Ausdruck der
vorrangigen Zielsetzung für den Erhalt gekennzeichnet sind. Auch
das ROG fordert einen besonderen Schutz der Kulturlandschaften mit
Ihren Kultur- und Naturdenkmälern. Wir bitten den Planungsverband
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denkmalpflegerische Erwägungen bedarf es vor diesem Hintergrund nicht.ausdrücklich eine angemessene, gründliche Abwägung zu
unseren Einwänden der Abwägungen 5798 (Seite 4-30) und 5253
(Seite 31-58) aus 2018 vorzunehmen. Außerdem trifft die
Abwägung zu unserem Einwand "Landschaftsbildpotential" (Seite
61- 62) nicht den Inhalt unseres Einwandes. Bestätigte
artenschutzrechtliche Gründe führten zur Streichung des WEG
Boldekow 30/2015. Dennoch können wir den Hinweis auf eine
frühere Stellungnahme des Planungsverbandes zum
Denkmalschutz in der vorgetragenen Weise nicht akzeptieren. Auch
substanziell erfüllt der Text, auf den Bezug genommen wird, nicht
die denkmalpflegerischen Ansprüche der Gutsanlage Zinzow. Das
Landesamt für Denkmalpflege und die untere Denkmalbehörde
haben sich in Ihren Bewertungen eindeutig gegen die Errichtung von
Windkraftanlagen im WEG Boldekow 30/2015 positioniert. Zwei von
Prof Pulkenat erstellte Gutachten kommen zum gleichen Ergebnis.
Für den Landschaftspark Zinzow erarbeitete das Landesamt für
Denkmalpflege eine eigene umfassende Denkmalwertbegründung
(siehe Anlagen). Wegen erheblicher Beeinträchtigung der
verschiedenen Denkmäler und Denkmalaspekte der Gutsanlage
Zinzow, der bedrängenden und erdrückenden Wirkung von WEA
auf diese und vor dem Hintergrund des bestätigten herausragenden
öffentlichen Interesses lehnen die zitierten fachkompetenten
Institutionen die Ausweisung des WEG Boldekow 30/2015 ab. Wir
erwarten, dass dieser Forderung gefolgt wird. Das heißt, dass das
WEG Boldekow 30/2015 auch aus denkmalpflegerischen Gründen
gestrichen wird. [Anlagen A-G]

A.2.30 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 30/2015 Boldekow

lfd. Ident-Nr.: 1067
Neue Energie
Zinzow
Verwaltungsgesells
chaft mbH

lfd. DS-Nr.: 1617 Stellungnahme zur 5. Beteiligung der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern - Windeignungsgebiet Boldekow im Rahmen der 5.
Beteiligung der zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern nehmen wir zum
Windeignungsgebiet Boldekow wie folgt Stellung. Das
Windeignungsgebiet Boldekow war bis zum Entwurf 2018 zur 4.
Beteiligung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen in der 2.
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm enthalten.
Im neuen Entwurf zur 5. Beteiligung wurde das Gebiet wegen
"Überlagerung durch Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten" gestrichen. Wir haben unser Unternehmen
im Jahr 2015 gegründet mit der Absicht, im Rahmen eines
Bürgerwindparks für unsere Gesellschafter neue
unternehmerische Geschäftsfelder und Einkommensmöglichkeiten
zu erschließen. Entsprechend unseres Gesellschaftervertrages
können alle Einwohner der Gemeinde Boldekow Gesellschafter
unseres Unternehmens werden. Dazu hat es auch mit der Gemeinde
zusammen schon Informationsveranstaltungen in den Ortsteilen

Wird nicht gefolgt
Das WEG 30/2015 Boldekow wird in die Planung nicht wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält an seiner Entscheidung, das
Eignungsgebiet im Ergebnis der 4. Beteiligung zu streichen, unverändert
fest. Die Streichung erfolgte aufgrund der Überlagerung mit dem weichen
Tabukriterium „Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit
Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer“. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen; damit erfolgt
bezüglich dieser auch keine Einzelfallabwägung. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst-
und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des Schreiadlers)
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Hiernach wird das WEG 30/2015 – wie schon in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert – durch die weiche Tabuzone
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Zinzow und Putzar gegeben. Weiterhin sind auch alle
Landeigentümer eingeladen, Gesellschafter zu werden. So gab es
auch schon Gespräche mit der Landgesellschaft MV, die über
Eigentum in der Gemarkung Zinzow verfügt. Ebenso gab es
Gespräche mit Herrn Minister Pegel und Vertretern des Städte-
und Gemeindetages zur möglichen Beteiligung der Gemeinde
Boldekow an unserem Projekt. Natürlich gab es dazu auch
kontroverse Diskussionen, aber letztendlich gibt es ein großes
Interesse bei vielen Einwohnern der Gemeinde, Nutznießer eines
Windparkes zu sein. Dies drückt sich auch in einem einstimmigen
Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Boldekow aus. Nun soll das
Projekt scheitern, weil vermeintlich Belange des Natur- und
Artenschutzes dem entgegenstehen. Dies, obwohl bekannt und
möglich ist, mit entsprechenden Steuerungsinstrumenten mögliche
Schäden an einzelnen Individuen von Schreiadlern zu vermeiden.
Dies müssen wir so ablehnen und fordern, nach einer erneuten
Abwägung unserer Argumente das Gebiet Boldekow wieder in den
Regionalplan aufzunehmen. Die gesellschaftlich notwendigen Ziele
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in unserer besonders
vom demografischen Wandel betroffenen Region, die bisher
dauerhaft stagnierende wirtschaftliche Entwicklung im Bereich des
Amtes Anklamer Land und auch die sich ändernden Bedingungen
durch den Klimawandel machen die Nutzung erneuerbarer Energien
auch in unserem Bereich unabdingbar. Wir stehen als Unternehmen
zu unserem Konzept der nachhaltigen Entwicklung unseres
Unternehmens und bieten die breite Partizipation der durchaus auch
nachteilig Betroffenen an. Dazu brauchen wir das
Windeignungsgebiet Boldekow weiterhin als Teil des Regionalplanes.

überlagert. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
Grundlegend weist der Planungsverband - wie bereits in den
Ausführungen in den vergangenen Beteiligungsverfahren - darauf hin,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Es erfolgt entsprechend eine
Berücksichtigung nachfolgender Großvögel, die sich insofern einer
Einzelfallabwägung - und damit der Festsetzung von Auflagen - entziehen: 
• Schreiadler – mit Waldschutzareal inklusive 3.000 m Abstandspuffer 
• Schwarzstorch – mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer  •
Seeadler – Horst inklusive 2.000 m Abstandspuffer  • Fischadler –
Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer  • Wanderfalke – Horst inklusive
1.000 Abstandspuffer  • Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m
Abstandspuffer    Durch diese Schutzbereiche wird die Beachtung der
gefährdeten Großvögel auf der Ebene der Regionalplanung in
ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
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aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 112 3. Fachstellungnahme, gebietsspezifischer Teil WEG
34 Lübs/Friedländer Große Wiese   Erhebliche Betroffenheiten: 
Schutzgüter: Moorschutz, Grünland, Biotopverbundfunktion 
Besonderer Artenschutz Restriktionskriterien: Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege“ zu  > 90 % überlagert,
Rastvögelkonzentrationen neu zu bewerten, Abstandspuffer zu
Naturpark sehr gering Sonstige: Gefährdung nachhaltiger
Funktionalität der EU-Life-Sanierungsmaßnahme Galenbecker
See  Gefährdung zusammenhängender Landschaftsfunktionen
Forderung:  Streichung trotz marginaler Flächenreduzierung
Ablehnung aufgrund der Überlagerung mit Restriktionskriterien
Erläuterungen  Bei der gesamten Fläche handelt es sich um
Niedermoorstandorte mit Gras-/Grünland und nach einer Analyse
des Geologischen Dienstes des LUNG sehr hohem
Bodenwertpotential. Die Friedländer Große Wiese gilt mit ca.
20.000 ha Moorboden als das größte und wichtigste
Niedermoorgebiet Norddeutschlands. Zur ökologischen
Betroffenheit von Gras-/Grünland siehe die obigen allgemeinen
Ausführungen in Ziff. 2.4 unserer Stellungnahme. Im Umfeld des
Gebietes liegt auch ein Flächennaturdenkmal ("Mehlprimelwiese bei
Ferdinandshof"), gleichzeitig ein gesetzlich geschütztes Biotop > 5
ha.  Auf den Grünlandflächen liegen/lagen Verträge im Rahmen
des Programms Naturschutzgerechte Grünlandnutzung und
gleichgelagerter Folgeprogramme. In die Erhaltung der wertvollen
ökologischen Funktionen der Flächen sind somit schon in der
Vergangenheit viele öffentliche Steuermittel investiert worden.  Dem
 Areal des vorgeschlagenen Eignungsgebietes und seinem Umfeld
wird im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern eine
herausragende Bedeutung für die Sicherung ökologischer
Funktionen beigemessen (vgl. dazu Karte IV des GLRP VP).
Begründet wird die herausragende Bedeutung durch den
Sachverhalt großflächig zusammenhängender und häufig sehr
tiefgründige Moore. Die Karte III des GLRP VP weist in diesem
Bereich folgerichtig als Maßnahme die Regeneration entwässerter
Moore auf. Neue Zuwegungen (Infrastrukturen), Kranaufstellplätze
und massive Fundamente durch Windenergieanlagen in
entwässerten, aber regenerationsfähigen Mooren sind für eine
ökologisch nachhaltige Landschaftsentwicklung in höchstem
Maße kontraproduktiv und nicht vertretbar. Das Vorschlagsgebiet
wird regelmäßig als Nahrungs- und Rastgebiet von Gänsen,
Kranichen, Kiebitzen, Goldregenpfeifern u.a.m. genutzt. Seit der
Umsetzung des EU-Life-Sanierungskonzeptes im Jahre 2007 hat sich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
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die Bedeutung des Galenbecker Sees und der angrenzenden
Vernässungszonen für Wat- und Wasservögel ohnehin erheblich
erhöht. Die nach den Sanierungsmaßnahmen eingetretenen
Entwicklungen haben nachweisbar zu einer erheblichen Zunahme
von Rastbeständen in der Region geführt. Beim Kranich sowie bei
den Saat- und Blessgänsen sind sie kontinuierlich auf große
Zahlen gestiegen. Es ist zu erwarten, dass das Windeignungsgebiet
nach einer formalen Aktualisierung des Rastgebietsprofils (s. dazu
Ziff. 2.3 unserer Stellungnahme) innerhalb der Hauptflugkorridore
zwischen den Schlaf- und Nahrungsplätzen bei Kranichen,
Schwänen und Gänsen liegt. Das geplante WEG liegt also
innerhalb von Lebensräumen mit internationaler, nationaler und
landesweiter Bedeutung für Rastvogelbestände. Es sind
außerordentlich bedeutsame Rast- und Nahrungsflächen von
Kranichen, Schwänen, Gänsen, aber auch Kiebitzen,
Goldregenpfeifern sowie anderen Wat- und Schwimmvögeln
gegeben. Diese sind entsprechend der Abstandsempfehlungen für
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der
Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten (LAG VSW
2015) von WEA sowie analog der in der AAB-WEA LUNG 2016
enthaltenen Regelungsempfehlungen unbedingt freizuhalten.  Die
Friedländer Große Wiese und das NSG Galenbecker See sind
Teil des EU-Vogelschutzgebietes DE 2347-401 „Großes
Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“. Es ist nach der
RAMSAR- Konvention als international bedeutendes Feuchtgebiet
ausgewiesen und genießt daher einen besonderen Schutzwert. Auf
Grundlage der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des
Rates vom 2. April 1979) ist die Friedländer Große Wiese und
Galenbecker See zudem als SPA- Gebiet (Special Protection Area)
benannt worden. Das nur ein kleiner Teil der Friedländer Großen
Wiese unter direkten Schutz gestellt wurde, wird als gravierender
fachlicher Fehler angesehen. Das Gebiet muss aber als
zusammenhängendes Biotop im Sinne von § 21 BNatSchG 
(Biotopverbundfläche) angesehen werden, da ein Großteil der
Vogelarten die Wiesen und Ackerflächen als Nahrungshabitat
nutzen. Ein solches Gebiet genießt quasi Schutzstatus als
Biotopverbundfläche. Das ergibt sich aus der Zuordnung des
Schutzanliegens „Biotopvernetzung“ zu Kapitel 4 des
Bundesnaturschutzgesetzes. In Vogelschutzgebieten, die nach
europäischen Maßstäben unter Schutz gestellt wurden, sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen
Bestandteile beeinträchtigen können, verboten (Richtlinie
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979)! Das im ausgelegten
Entwurf vorgesehenen Eignungsgebiet WEG 34 hätte massive

Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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beeinträchtigende und störende Wirkung auf die gesamte
Biodiversität im Gebiet. Daher ist die Einrichtung von WEG 34 auf
Grundlage der Vogelschutzrichtlinie unbedingt abzulehnen.
Rastvögel Der Galenbecker See und Friedländer Große Wiese
ist ein international bedeutendes Rastgebiet für tausende Kraniche
aus Deutschland, Polen und den baltischen Staaten (Zahlen der
rastenden Vögel 2016: 20.000 Kraniche) Die Friedländer Große
Wiese wird hauptsächlich zur Nahrungssuche und für das
„Komfortverhalten“, wie Gefiederpflege oder zur Ruhe
(Moorgrünland) genutzt. Das geplanten WEG befindet sich noch
innerhalb dieser stark genutzten Nahrungs- und Ruheflächen. Das
Einzugsgebiet der hier rastenden Kraniche reicht im Nordosten bis
Meiersberg und im Südwesten bis hinter Strasburg. Teilweise
nutzen die Kraniche ein Einzugsgebiet von 30 km. Der Galenbecker
See wird nur als Schlafplatz in den Abendstunden genutzt.
Tagsüber sind die Massen an Kranichen in der gesamten
Friedländer Gr.oßen Wiese aktiv. Auch tausende Gänse
(Rastzahlen Graugans > 7.000 Ex., Bläss- und Saatgans max.
20.000 Ex., Weißwangengans > 150 Ex.) nutzen das Gebiet als
Rastgebiet. Die Vögel nutzen die gesamte Friedländer Wiese
einschließlich des vorgesehehen WEG intensiv als Nahrungsgebiet
und zum ausdauernden Komfortverhalten. Es finden zudem
regelmäßige Nahrungsflüge über das Gebiet hinweg statt.
Ganzjährig wird das Gebiet von Großvögeln stark frequentiert.
Das geplante WEG liegt im Bereich von von mehreren
Winterrastrevieren von Raubwürger, Raufußbussard, Kornweihe
und Sumpfohreule. Eine hohe Anzahl an durchziehenden
Greifvögeln nutzt die Flächen als ergiebiges Jagdgebiet. Im Winter
nutzten vor allem Raufußbussarde die mäusereichen
Grünlandflächen zur Jagd und sind hier den ganzen Winter je
nach Wetterlage bis März anwesend. Der jährliche Winterbestand
wird je nach Einflug auf bis zu 30 Bussarde geschätzt. Die geplante
WEA hätte massive störende Wirkungen auf diese Arten. 
Höhepunkte der Flächennutzung sind vor allem die Frühjahrs-
und Herbstmonate zur Zugzeit von Februar – Mai und August –
November. Das vorgesehenen WEG liegt in einem häufig benutzten
Flugkorridor. Es besteht ein intensiver Austausch zwischen dem
Galenbecker See und dem großen Rastgebiet Neuendorf A (NO-
Richtung) sowie dem Stettiner Haff.Die Errichtung von Windparks auf
den Nahrungsflächen von Großvögeln hätte immense Stör-
und Scheuchwirkung. Die ausgewiesenen Flächen würden dann
zukünftig als Rasthabitat entfallen. Auch wäre sichtbarer
Vogelschlag zu erwarten.  Brutvögel Die umliegenden Flächen des
geplanten WEG beherbergen auch eine Vielzahl an Brutplätzen von
seltenen Greif- und Großvogelarten. Die als WEG vorgesehenen

Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
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Flächen werden intensiv durch die Arten frequentiert und zur
Nahrungsaufnahme aufgesucht.  Darüber hinaus war das Gebiet in
jüngerer Zeit noch ein traditioneller Brutplatz des Großen
Brachvogels. Seine Wiederansiedlung kann nur auf Altstandorten mit
Erfolg auf den Weg gebracht werden.  Das geplante WEG hat nur
einen 400 m Abstand zu einem Baumfalkenhorst
(Abstandsempfehlung 500 m) sowie  Abstand zu einem
Rotmilanhorst (Empfehlung 1000 m) Sonstige Fauna Die Amphibien-
und Reptilienfauna wäre auf der vorgesehenen Fläche im hohen
Maße bedroht. Durch den Bau und Errichtung von WEA wären
massive Eingriffe in den Kleinlebensräumen zu erwarten. Ganze
Kleinsthabitate wären in Gefahr. Nachgewiesene Arten sind
Laubfrosch, Moorfrosch, Grasfrosch, Erdkröte und Ringelnatter.
Aufgeführte Arten sind allesamt Rote- Liste Arten
Mecklenburg-Vorpommerns und verdienen besonderen Schutz bzw.
deren Lebensräume. Auch das Wanderverhalten der aufgeführten
Tiere würde im großen Umfang beeinträchtigt bzw. würde
komplett unterbunden.  

freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht

Seite 6635 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
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dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren – der
Vollständigkeit halber erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der
Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Bezüglich des Hinweises auf das EU-Vogelschutzgebiet
DE 2347-401 "Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See"
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: . Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Jedoch befindet sich das
eingewandte EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401 "Großes Landgrabental,
Galenbecker und Putzarer See" deutlich westlich des bislang geplanten
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese, die weiche Tabuzone
hierzu wird insoweit eingehalten. Der Planungsverband nimmt die
Einwände bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten
zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa das benannte Gebiet
"Galenbecker See" - genießen gemäß § 23 BNatSchG einen
besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
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Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zum
Naturschutzgebiet "Galenbecker See" noch dessen Abstandspuffer von 500
m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten
für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1574 34/2015 5. Beteiligung Lübs/Friedländer
Große Wiese s. Karte 19  500m Abstandspuffer zu Naturparks
26,7% „Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege“
99,4% Ablehnung aufgrund der nahezu vollständigen
Überlagerung mit Restriktionskriterien bei allenfalls geringfügigen
Vorbelastungen des Gebiets durch Bundesstraße und
Eisenbahnlinie. Derzeit läuft eine Neubewertung des Rastgebietes
durch Behördengutachter des StALU MS anhand aktueller
Rastvogelkartierungen 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
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überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
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hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
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Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
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übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
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allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
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Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  
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A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1588 Hinweise zur erfolgten Abwägung für das Gebiet
"Lübs/Friedländer Große Wiese" (34/2015)  Das im
Umweltbericht aufgeführte Abwägungsergebnis zum WEG
"Lübs/Friedländer Große Wiese" (34/2015) wird vom LUNG
nicht geteilt. Das WEG ist vollständig' als "Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege" ausgewiesen. Die Friedländer
Große Wiese ist entsprechend dem Gutachterlichen
Landschaftsrahmenplan Vorpommern 2009 1m Bereich des WEG als
Schwerpunktbereich (Bereich mit besonderer Bedeutung für die
Sicherung ökologischer Funktionen (mit der Zielsetzung
Regeneration entwässerter Moore) ausgewiesen. Die Errichtung
von Windkraftanlagen im Bereich tiefgründiger Moorstandorte
führt im Bereich der Fundamente, Kranstellflächen und
Zuwegungen zu erblichen und nachhaltigen Beeinträchtigen von
Moorstandorten. Wenn die Bauwerke nicht vorsorglich auf erhöhte
Wasserstände ausgelegt werden, können diese u.U. eine
Wiedervernässung verhindern oder erschweren. Das
Abwägungsergebnis wird seitens des LUNG nicht geteilt, da sich
die Modifizierungen des Wasserstandes nicht nur auf der Fläche
des WEG beschränken und somit die Regeneration von
Moorstandorten auch in einem größeren Umfeld unmöglich
machen.  Ferner ist das LUNG am 24.01.2018 seitens des
Planungsverbands um eine Stellungnahme bzgl. des
Rastgeschehens im genannten Gebiet gebeten worden. Das LUNG
hat im Antwortschreiben vom 21.02.2018 darauf hingewiesen, dass -
gemäß Kenntnislage des LUNG - das 1 % Kriterium der
flyway-Population zumindest für Kraniche, Bläss- und
Saatgänse sowie Goldregenpfeifer überschritten wird.  In
Ergänzung dazu wurde im Rahmen des
immissionsschutzrechtlichen Verfahrens für den Windpark Lübs
durch das zuständige StALU MS ein Gutachten zur
Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen Wiese
(einschließlich des geplanten WEG Lübs) beauftragt. Der
Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass das WEG in einem
größeren Rastgebiet der Stufe 4 liegt. Somit sind die
Anforderungen des weichen Tabukriteriums " Rastvögel" erfüllt.
Eine BlmSch-Genehmigung wäre daher nur mit einer
artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung möglich. Soweit
dies schon jetzt - vor der Ausweisung. des Eignungsgebietes -
absehbar ist; muss es nach Einschätzung des LUNG auch bei der
Ausweisung berücksichtigt werden, um eine unzulässige Planung
in die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung hinein zu
vermeiden.  Des Weiteren ist die Abwägung der Belange des
Naturschutzes mit den Belangen der Windenergie aus den folgenden
Gründen fehlerhaft:  1. Die Daten der zuständigen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Naturschutzbehörde zu Rastvogelvorkommen sowie die Auffassung
des LUNG zur Bedeutung des Rastvogelgebietes wurden zwar zitiert,
in der Abwägung jedoch nicht berücksichtigt. Daher wurde die
Bedeutung des Rastvogelgebietes fachlich falsch eingeschätzt.  2.
Die zu erwartenden Auswirkungen von WEA auf das Rastgebiet
(keine Aufgabe des Rastgebietes zu erwarten) wurden mit einer
falschen Erheblichkeitsschwelle (vollständige Nutzungsaufgabe) in
der Abwägung berücksichtigt.  3. Das voraussichtliche Erfordernis
einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung zumindest für
die Rastvögel ist nicht berücksichtigt worden.  4. Weitere am
Standort wesentliche Belange von Natur und Landschaft (z.B.
landesweit überdurchschnittliche Brutplatzdichte des
Weißstorches, im Gebiet liegende gesetz-. lieh geschützte
Biotope) wurden in der planerischen Abwägung fälschlich erweise
nicht berücksichtigt.  5. Die Belange .des Naturparkes "Am
Stettiner Haff' (der Puffer um den Naturpark ist , ebenfalls ein
Restriktionskriterium) wurden in der Abwägung nicht
berücksichtigt, es wird nur festgestellt, dass zu Gunsten der
Windenergie abgewogen wurde. Welche Erwägungen dieser
Abwägung zu Grunde lagen, ist nicht erkennbar.  6. Die
Windenergie begünstigende Belange am konkreten Standort
wurden nicht dargestellt und nicht berücksichtigt.  

Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  

lfd. Ident-Nr.: 318
BUND M-V e.V.

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1782  • WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese - Verkleinerung Wir verweisen auf unsere
naturschutzfachlichen Bedenken, die wir bereits in der
Stellungnahme vom 23.01.2019 und 28.07.2017 ausgeführt haben:
 -	Fehler in der Ausweisung des EU-Vogelschutzgebietes DE

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
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2347-401  -	Zerschneidung der Austauschbeziehungen und Zugwege
zwischen dem IBA MV018 und dem Haffgebiet mit Anklamer
Stadtbruch, wenn zwischen Ducherow und Torgelow vier Windfelder
errichtet werden. Das Gebiet muss als Verbindungsfläche im
Biotoverbund im Sinne von § 21 BNatSchG angesehen werden,
auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des
Natura2000-Netzes.  -	weitere Bedenken, die in der konkreten
Planung von Anlagen in diesem WEG berücksichtigt werden
müssen.  Diese Bedenken können auch durch die Verkleinerung
durch die Berücksichtigung von Brutvorkommen geschützter
Vogelarten nicht ausgeräumt werden. 

verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
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Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
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die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
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oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
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von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
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Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
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500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert hat.   Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Bewertung, ob ein
Fehler in der Ausweisung des EU-Vogelschutzgebietes DE 2347-401
"Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See" vorliegt steht dem
Planungsverband nicht zu.  Bezüglich des Hinweises auf das
EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401 "Großes Landgrabental, Galenbecker
und Putzarer See" weist der Planungsverband ergänzend und rein der
Vollständigkeit halber auf Folgendes hin: Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Jedoch befindet sich das
eingewandte EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401 "Großes Landgrabental,
Galenbecker und Putzarer See" deutlich westlich des bislang geplanten
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese, die weiche Tabuzone
hierzu wird insoweit eingehalten.

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 324
Deutscher
Falkenorden e.V.
Landesverband
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1786 Stellungnahme zum fünften Beteiligungsverfahren
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommerns  Streichung des WEG
34/2015  Widerspruch gegen den Bau eines Windfeldes im Gebiet
nahe der Friedländer Großen Wiese südlich von Anklam  wir
haben mit Empörung zur Kenntnis genommen, dass am 16.6.20 in
der Verbandsversammlung in Greifswald 2/3 der Mitglieder für den
Entwurf der Windeignungsgebiete in Vorpommern stimmten.  Damit
wurde das geplante Windeignungsgebiet 34/2015 (Friedländer
Große Wiese) nur minimal verkleinert. Deshalb beteiligen wir uns
mit einer Stellungnahme gegen die 5. Auslegung des
Eignungsgebietes. Die Friedländer Große Wiese ist ein großes
Niederungsmoor und Teil des Naturparks Am Stettiner Haff. Sie ist
außerordentlich bedeutsam als Brutgebiet, Schlaf- und Rast- sowie
Überwinterungsplatz diverser geschützter Vogelarten, nicht nur
für Watt- und Wasservogelarten, sondern auch für besonders
geschützte Greifvögel wie Rotmilane, Schreiadler, Wanderfalken
und Seeadler. Auch wurden hier Rauchfußbussarde, Merline,
Baumfalken und Weihen seit Jahren gesichtet (OAMV). In der
Friedländer Großen Wiese leben ca. 98 Brutvogelarten, davon
sind allein 29 Arten gemäß der Roten Liste bedroht. Die
Friedländer Große Wiese ist ein wichtiger Bestandteil des
Biotopverbundsystems gem. § 3 BNatSchG in MV. Sie ist umgeben
von den Naturschutzgebieten nach dem BNatSchG NSG 049
"Galenbecker See" und NSG 069 Putzarer See"; ebenso von dem
Flora-Fauna- Habitat DE 2348-301 "Galenbecker See" und DE
2248-301 "Putzarer See" und dem EU-Vogelschutzgebiet DE
2347-401 "Großer Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See". 
Um Beeinträchtigungen der Biodiversität durch Windenergie zu
vermeiden, empfiehlt BirthLife Europe in seinem Positionspapier zur
Windenergie, vorsorglich Schutzgebiete ( SPAsund IBAs ) sowie
faktische Schutzgebiete und Gebiete entlang der Hauptflugrouten von
Zugvögeln aus Vorsorgegründen zu meiden und zu prüfen, ob
negative Auswirkungen auf die Tier- und Vogelwelt zu befürchten
ist. Dieser Empfehlung wurde nicht gefolgt. In unmittelbarer Nähe

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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der Friedländer Großen Wiese befinden sich zahlreiche
Schutzgebiete des Regimes Natura 2000, zu nennen sind FFH-
Gebiete DE2348-301 / DE 2248-301 insbesondere das SPA DE
2347-401 und das IBA-Gebiet DE 054, was in der FGW betrifft. In
diesem Fall gelten nach Rechtsprechung des EuGH die gleichen
Schutzvoraussetzungen wie für ausgewiesene Schutzgebiete. Es
ist auch nicht ausgeschlossen, dass mit der Ausweisung des WEG
34/2015 Schutzgebiete des Natura 2000 erheblich beeinträchtigt
werden. ( DE 2347- 401 und 2348-301 ) und darüber hinaus die
Vogelschutzgebiete DE 2350-401 und DE 2448-401 . Für diese
Gebiete ist schon deshalb eine Beeinträchtigung zu befürchten,
als in ihnen die nach dem Unionsrecht streng geschützten
Kraniche, Gänse, Höcker-,Sing- und Zwergschwäne vorkommen,
brüten, rasten oder im Winter Nahrung suchen. Uns Falkner
interessiert natürlich in erster Linie Greifvögel und ihre
Lebensumstände. Die Nichtbeachtung des Helgoländer Papiers
wie z.B. durch die Nichteinhaltung der Mindestabstände zum
gemeldeten Brutvorkommens des Schreiadlers und die
Nichtbeachtung der vorhandenen Falkenpaare ärgert uns zutiefst
unabhängig davon{ dass das Landschaftsbild mit den hohen
Windkraftanlagen (250m!) verunstaltet wird.  Der Deutsche
Falkenorden (DFO) als wohl älteste Greifvogelschutzorganisation
der Welt ist in tiefer Sorge um den Erhalt von Greifvogelbeständen
in Deutschland. Der DFO tritt für alle Belange des Umwelt-, Tier-
und Artenschutzes ein. Dazu gehört auch die Energiewende als
Schutz vor dem Klimawandel. Diese wichtigen Ziele müssen
allerdings gegen andere Ziele des Tier- und Artenschutzes und der
Biodiversität abgewogen werden. Im Rahmen der Energiewende in
Deutschland wurde eine alternative Stromerzeugung u.a. auch in
Form von Windenergie-(WEA) von staatlicher Seite forciert in Gang
gesetzt. Durch diese Formen der Energieerzeugung sind bereits
heute lokale Bestandsgefährdungen bei Rotmilanen,
Mäusebussarden, Wiesen- und Rohrweihen, Wespenbussarden
und Schreiadlern zu beobachten, und bei einem weiteren Ausbau,
insbesondere der WEA, ist zu befürchten, dass in Zukunft lokal
aber auch großflächig diese Arten aus angestammten
Lebensräumen verschwinden. Letztlich sind momentan fast alle
Greifvögel in Deutschland potentiell gefährdet, wenn auch die
Gefährdungsgrade und die Ursachen bei den einzelnen Arten
unterschiedlich sind. Für den Rotmilan und auch den Schreiadler
haben darüber hinaus' "eine besondere Verantwortung, der wir
gerecht werden müssen! Leider belegt die erhobene Statistik der
letzten Jahre für den Rotmilan katastrophale Auswirkungen.  Die
Mitglieder des DFO vertreten die Auffassung, dass Windkraftanlagen
wegen der momentanen Auswirkungen auf einzelne Vogel- und

(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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insbesondere Greifvogelarten nicht mit dem Artenschutz vereinbar
sind. Ein weiterer Ausbau wird unweigerlich zu lokalem und
wahrscheinlich sogar großflächigem Aussterben von
Greifvogelteilpopulationen beitragen. Windkraftanlagen sind neben
den Anlagen zur Biogasgewinnung ökologisch nicht nachhaltig. Die
Tötung durch Kollision mit den Flügeln der Windkraftanlagen und
der durch großflächige Pflanzenmonokulturen für die
Biogasproduktion bedingte Nahrungsmangel haben ein Niveau
erreicht, welches sich bereits auf lokaler und überregionaler Ebene
dramatisch auf Bestandsstärken auswirkt. Bereits im Oktober 2016
hat deshalb die Mitgliederversammlung des Deutschen Falkenordens
eine Resolution verabschiedet um generell Bauvorhaben dieser Art
zu stoppen. Schon der heutige Zustand ist für Greifvögel nicht
hinnehmbar und besorgniserregend. Für viele andere geschützte
Vögel und Tiere gilt dies ebenso.  Die Belange des Tier- und
Artenschutzes und der Biodiversität werden nicht ausreichend
berücksichtigt. Diese Vorgehensweise ist mit der Convention on
Biological Diversity, der daraus abgeleiteten Biodiversitätsstrategie
der EU und der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt nicht
vereinbar. Aus unserer Sicht verstößt die beabsichtigte Planung
gegen die Vorgaben der EG-Vogelschutzrichtlinie und der
FFH-Richtlinie. F ür dieses spezielle Vorhaben fordern wir deshalb
einen sofortigen Stopp der Planungsvorhaben für das
Windeignungsgebiet 34/2015.  Der DFO lehnt den Bauantrag des
geplanten Windeignungsgebiet 34/2015 aus artenschutzrechtlichen
Gründen ab.  

verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
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als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezüglich des Hinweises auf das EU-Vogelschutzgebiet
DE 2347-401 "Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See"
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Jedoch befindet sich das
eingewandte EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401 "Großes Landgrabental,
Galenbecker und Putzarer See" deutlich westlich des bislang geplanten
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese, die weiche Tabuzone
hierzu wird insoweit eingehalten. Unbeschadet der vorstehenden
Ausführungen weist der Planungsverband - rein der Vollständigkeit
halber - auf das Folgende hin: Wie schon in den vorangegangenen
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Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch zur Bauhöhe - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
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abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband
politische Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 324
Deutscher
Falkenorden e.V.
Landesverband
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1785 Stellungnahme zum fünften Beteiligungsverfahren
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommerns  Streichung des WEG
34/2015  Widerspruch gegen den Bau eines Windfeldes im Gebiet
nahe der Friedländer Großen Wiese südlich von Anklam  wir
haben mit Empörung zur Kenntnis genommen, dass am 16.6.20 in
der Verbandsversammlung in Greifswald 2/3 der Mitglieder für den
Entwurf der Windeignungsgebiete in Vorpommern stimmten.  Damit
wurde das geplante Windeignungsgebiet 34/2015 (Friedländer
Große Wiese) nur minimal verkleinert. Deshalb beteiligen wir uns
mit einer Stellungnahme gegen die 5. Auslegung des
Eignungsgebietes. Die Friedländer Große Wiese ist ein großes
Niederungsmoor und Teil des Naturparks Am Stettiner Haff. Sie ist
außerordentlich bedeutsam als Brutgebiet, Schlaf- und Rast- sowie
Überwinterungsplatz diverser geschützter Vogelarten, nicht nur
für Watt- und Wasservogelarten, sondern auch für besonders
geschützte Greifvögel wie Rotmilane, Schreiadler, Wanderfalken
und Seeadler. Auch wurden hier Rauchfußbussarde, Merline,
Baumfalken und Weihen seit Jahren gesichtet (OAMV). In der
Friedländer Großen Wiese leben ca. 98 Brutvogelarten, davon
sind allein 29 Arten gemäß der Roten Liste bedroht. Die
Friedländer Große Wiese ist ein wichtiger Bestandteil des
Biotopverbundsystems gem. § 3 BNatSchG in MV. Sie ist umgeben
von den Naturschutzgebieten nach dem BNatSchG NSG 049
"Galenbecker See" und NSG 069 Putzarer See"; ebenso von dem
Flora-Fauna- Habitat DE 2348-301 "Galenbecker See" und DE
2248-301 "Putzarer See" und dem EU-Vogelschutzgebiet DE
2347-401 "Großer Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See". 
Um Beeinträchtigungen der Biodiversität durch Windenergie zu
vermeiden, empfiehlt BirthLife Europe in seinem Positionspapier zur
Windenergie, vorsorglich Schutzgebiete ( SPAsund IBAs ) sowie
faktische Schutzgebiete und Gebiete entlang der Hauptflugrouten von
Zugvögeln aus Vorsorgegründen zu meiden und zu prüfen, ob
negative Auswirkungen auf die Tier- und Vogelwelt zu befürchten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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ist. Dieser Empfehlung wurde nicht gefolgt. In unmittelbarer Nähe
der Friedländer Großen Wiese befinden sich zahlreiche
Schutzgebiete des Regimes Natura 2000, zu nennen sind FFH-
Gebiete DE2348-301 / DE 2248-301 insbesondere das SPA DE
2347-401 und das IBA-Gebiet DE 054, was in der FGW betrifft. In
diesem Fall gelten nach Rechtsprechung des EuGH die gleichen
Schutzvoraussetzungen wie für ausgewiesene Schutzgebiete. Es
ist auch nicht ausgeschlossen, dass mit der Ausweisung des WEG
34/2015 Schutzgebiete des Natura 2000 erheblich beeinträchtigt
werden. ( DE 2347- 401 und 2348-301 ) und darüber hinaus die
Vogelschutzgebiete DE 2350-401 und DE 2448-401 . Für diese
Gebiete ist schon deshalb eine Beeinträchtigung zu befürchten,
als in ihnen die nach dem Unionsrecht streng geschützten
Kraniche, Gänse, Höcker-,Sing- und Zwergschwäne vorkommen,
brüten, rasten oder im Winter Nahrung suchen. Uns Falkner
interessiert natürlich in erster Linie Greifvögel und ihre
Lebensumstände. Die Nichtbeachtung des Helgoländer Papiers
wie z.B. durch die Nichteinhaltung der Mindestabstände zum
gemeldeten Brutvorkommens des Schreiadlers und die
Nichtbeachtung der vorhandenen Falkenpaare ärgert uns zutiefst
unabhängig davon{ dass das Landschaftsbild mit den hohen
Windkraftanlagen (250m!) verunstaltet wird. 

Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezüglich des Hinweises auf das EU-Vogelschutzgebiet
DE 2347-401 "Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See"
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Jedoch befindet sich das
eingewandte EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401 "Großes Landgrabental,
Galenbecker und Putzarer See" deutlich westlich des bislang geplanten
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese, die weiche Tabuzone
hierzu wird insoweit eingehalten. Unbeschadet der vorstehenden
Ausführungen weist der Planungsverband - rein der Vollständigkeit
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halber - auf das Folgende hin: Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch zur Bauhöhe - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 334
Deutsche Wildtier
Stiftung

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1789 A. Helgoländer Papier  Als Fachbehörden der
Länder sind in Deutschland die Vogelschutzwarten (VSW) für den
ornithologischen Artenschutz zuständig. Sie arbeiten insbesondere
in der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG
VSW) eng zusammen. Mitglieder der LAG VSW sind die staatlichen

Wird nicht gefolgt
Auf die Ausführungen zum unveränderten Festhalten an dem WEG
34/2015 wird verwiesen. Der Planungsverband weist im Übrigen auch auf
die folgenden Punkte hin: Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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Vogelschutzwarten der Länder bzw. die für den Vogelschutz
zuständigen Fachbehörden. Partner und zu den Sitzungen
ständig geladene Gäste sind das Bundesamt für Naturschutz
(BfN), der Bundesverband für Wissenschaftlichen Vogelschutz, der
Dachverband Deutscher Avifaunisten, der Deutsche Rat für
Vogelschutz und die Luxemburger Natur- und Vogelschutzliga.  Zu
den Aufgaben der Vogelschutzwarten gehört es insbesondere,
fachliche Grundlagen für den Artenschutzvollzug (s. z.B.
Helgoländer Papier LAG VSW 2007, 2015) und die Koordination
avifaunistischer Erfassungen (so LAG VSW & BfN 2020) zu
erarbeiten. Die mit dem "Helgoländer Papier" veröffentlichten
Abstandsempfehlungen der LAG VSW (2015) sind die wichtigsten
avifaunistischen Fachstandards, indem sie "einen allgemein
anerkannten Stand der Wissenschaft darstellen (VGH München,
Urt. V. 29.03.2016 - 22 B 14.1875,22 B 14.1876 Rn. 45) und die
Basis für die" Transformationsakte" der Länder (Leitfäden,
Fachbeiträge, Handreichungen, Erlasse U. ä.) bilden. Bei
Einhaltung dieser Empfehlungen dürfen Planungsträger und
Genehmigungsbehörden in der Regel davon ausgehen, dass
artenschutzrechtliche Verbote nicht berührt sind" (nach LAG VSW
& BfN 2020).  Laut Umweltbericht, Anlage 1, S. IV befindet sich ein
Brutwald des Schreiadlers in westlicher Richtung in einer Entfernung
von 4 km. Das Helgoländer Papier sieht einen Ausschlussradius
von 6 km rund um Windenergieanlagen vor. Damit verstößt die
gegenwärtige Planung gegen diesen Richtwert.  Beim Rotmilan
hält der Planungsverband daran fest, dass dieser im
Vorhabensgebiet kein Brutvogel sei, für den im Rahmen der
Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze zu gelten
habe. Die Deutsche Wildtier Stiftung fordert mit Nachdruck, dass
vorliegenden Hinweisen auf Brutstandorte nachgegangen wird. Das
Helgoländer Papier schreibt einen Mindestabstand von 1.500 m und
einen Prüfbereich von 4.000 m zwischen Horst und
Windenergieanlage vor. Für den Rotmilan trägt Deutschland eine
besondere Verantwortung. Fast die Hälfte des Weltbestandes an
Brutpaaren ist hier beheimatet. Zusätzlich ist diese Art aufgrund
ihrer Lebensweise und ihres Flugverhaltens stark
kollisionsgefährdet.  Der Rotmilan ist eine nach Europarecht streng
geschützte Art und Bestandteil des Anhang I der Vogelschutz-
Richtlinie. Zur Stabilisierung des Bestandes müssen demnach
Schutzgebiete ausgewiesen werden. Der Erhaltungszustand der
Population darf sich nicht verschlechtern, auch außerhalb der
Schutzgebiete nicht. Die Art befindet sich auf den Vorwarnlisten der
Brutvögel Deutschlands mit starker Bestandsabnahme im
kurzfristigen Trend (Zeitraum 1985-2009; GRÜNEBERG et al.
2015) und Mecklenburg-Vorpommerns mit starker Bestandsabnahme

Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
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im kurzfristigen Trend (VÖKLER et al. 2014). Der Vorwarnstatus
sagt aus, dass bei der Art bei anhaltenden bestandsreduzierenden
Einwirkungen in naher Zukunft eine Einstufung in die Kategorie
"gefährdet" wahrscheinlich ist (DLR 2020). Dass die Errichtung und
der Betrieb von Windenergieanlagen einen negativen Einfluss auf
Bestandstrends der Art haben kann, haben mehrere Untersuchungen
gezeigt (BELLEBAUM et al. 2013, KAlZENBERGER & SUDFELDT
2019). Dies wird durch die Daten aus der zentralen Fundkartei des
LFU BB (2020) untermauert. Demzufolge wurde mit Stand vom
07.01.2020 der Rotmilan hinter dem Mäusebussard als
zweithäufigste Vogelart in Deutschland als Schlagopfer an
Windenergieanlagen gemeldet.  Das Gebiet rund um das geplante
WEG 34/2015 gilt als Brut- und Nahrungsgebiet zahlreicher
Rotmilanpaare zur Brutzeit sowie als wertvolles Nahrungs- und
Jagdgebiet durchziehender Milane im Herbst. Für den
Erhaltungszustand der hiesigen Population stellt die Friedländer
Große Wiese ein immens wichtiges Gebiet dar und spielt im Herbst
überregional eine bedeutende Rolle. Diese Tatsache wurde im
Rahmen der naturschutzrechtlichen Gutachten bisher nicht
ausreichend dokumentiert.  Darüber hinaus werden beim
Weißstorch die Mindestabstände zu Horststandorten zwar
eingehalten, die Nahrungsflächen aber in ihrer Qualität für den
Weißstorch maßgeblich verringert. Daran werden auch die
geplanten Lenkungsflächen nichts ändern. Der Ausweisung von
Windeignungsgebieten auf Flächen, auf denen nachweislich Arten
vorkommen, die sensibel auf Windenergie reagieren und die
kollisionsgefährdet sind, und wo keine Rücksicht auf die
wichtigsten avifaunistischen Fachstandards genommen wird, ist
entschieden zu widersprechen. 

können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.    Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
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und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 
Der Planungsverband nimmt die Erläuterungen zum Hintergrund der
"Deutschen Wildtier Stiftung" zur Kenntnis.

lfd. Ident-Nr.: 334
Deutsche Wildtier
Stiftung

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1787 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern gemäß Entwurf 2020
- Raumordnerische Festlegungen für die Windenergienutzung
Fünfte öffentliche Beteiligung 
NaturschutzfachlicheStellungnahme der Deutschen Wildtier Stiftung
(02.09.2020)  Hintergrund  Die Deutsche Wildtier Stiftung setzt sich
für den Schutz bedrohter Arten und ihrer Lebensräume ein, trägt
dazu bei, Konflikte zwischen den Bedürfnissen von Wildtieren und
den Nutzungsinteressen des Menschen zu lösen und sieht in der
Naturbildung ein wesentliches Instrument, um Menschen für den
Schutz ihrer Umwelt zu sensibilisieren. Zu den Schwerpunkten der
Stiftungsarbeit zählen das Schaffen von Lebensräumen u.a. durch
ökologische und wildtierfreundliche Bewirtschaftung von
Agrarflächen und Wäldern sowie die Entwicklung von Wildnis auf
Flächen des Nationalen Naturerbes. Die Stiftung setzt sich
kritisch-konstruktiv mit dem Konfliktfeld Windenergie und Artenschutz
auseinander und setzt eine Vielzahl eigener Artenschutzprojekte um.
In Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich die Stiftung im
besonderen Maß für den Schutz des Schreiadlers, der
Wiesenweihe und der Trauerseeschwalbe. Auf dem stiftungseigenen
Gut Klepelshagen bewirtschaftet die Stiftung rund 2.500 Hektar Land
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mit besonderer Rücksicht auf den Natur- und Artenschutz. Im
benachbarten Gehren bietet die Stiftung mit der NaturErleben
gGmbH Naturbildungsangebote an und leistet damit auch einen
Beitrag für die touristische Entwicklung im Landkreis
Vorpommern-Greifswald. Schließlich setzt sich die Deutsche
Wildtier Stiftung mit Nachdruck für die weitere Bewahrung des
Galenbecker Sees und den Schutz der Friedländer Großen Wiese
als einem naturschutzfachlich bedeutsamen und einzigartig großen
Niedermoorkomplex in Nordostdeutschland ein. 

lfd. Ident-Nr.: 334
Deutsche Wildtier
Stiftung

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1790 B. Important Bird Area (IBA)  Die Friedländer
Große Wiese ist das größte zusammenhängende
Niedermoorgebiet in Nordostdeutschland und ein Rast-, Durchzugs-
und Überwinterungsgebiet für den Vogelzug von internationaler
Bedeutung.  Das geplante Windeignungsgebiet befindet sich
vollständig innerhalb des Important Bird Area (IBA) "Putzarer See,
Galenbecker See, Brohmer Berge" (Nationaler Code: MV018). Als
Zielarten gelten Zwergschwan, Saatgans, Blässgans, Graugans,
Seeadler, Kornweihe und Sumpfohreule. Singschwan, Kranich und
Kiebitz erfüllen als Rastbestände die Vorgaben für ein Gebiet
internationaler Bedeutung.  Rechtlich sind IBA Gebiete als
sogenanntes faktisches Vogelschutzgebiet einzustufen, die einem
absoluten Beeinträchtigungsverbot unterliegen (siehe dazu das dem
Planungsverband vorliegende Gutachten von Rechtsanwalt
Niederstadt (S. 9)). Ein faktisches Vogelschutzgebiet ist ein Gebiet,
das aus fachlich ornithologischer Sicht als Lebensraum für die nach
Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie geschützten
Vogelarten besonders geeignet, aber noch nicht förmlich unter
Schutz gestellt worden ist. Die mit Windenergieanlagen
einhergehende Schlaggefährdung und Scheuchwirkung
begründet die Unzulässigkeit, IBA Gebiete als
Windeignungsgebiete auszuweisen
(https://www.juraforum.de/urteile/begriffe/faktisches-vogelschutzgebie
t )  Die herausragende Bedeutung des gesamten Niederungsmoors
Friedländer Große Wiese als Rast- und Überwinterungsgebiet
für Zugvögel und als Brutgebiet für zahlreiche Wat- und
Wasservogelarten, erfordert eine umfassende Berücksichtigung als
IBA-Gebiet.  Dort das mit 251 Hektar größte Windeignungsgebiet
im Planungsraum auszuweisen, ist naturschutzfachlich inakzeptabel. 
C. Vogelzug  Die Friedländer Große Wiese und der angrenzende
Galenbecker See sind international bedeutsame Rastgebiete für
Kraniche, Gänse und Schwäne.  Neben dem Vogelzug zwischen
der Friedländer Großen Wiese und den baltischen und
skandinavischen Ländern müssen auch kleinräumige
Vogelbewegungen in die Bewertung miteinbezogen werden.  So liegt
das geplante WEG 34/2015 nicht nur genau zwischen den

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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Vogelschutzgebieten "Großes Landgrabental, Galenbecker und
Putzarer See", "Anklamer Stadtbruch" und "Kleines Haff, Neuwarper
See & Riether Werder", sondern auch direkt im Flugkorridor der
Kraniche. Das WEG 34/2015 tangiert darüber hinaus den Wechsel
der Höckerschwäne zwischen den Rastplätzen Galenbecker See
und Stettiner Haff. Sing- und Zwergschwäne werden ungefährdet
nicht mehr zwischen dem Galenbecker See lind ihren Rast- und
Nahrungsplätzen in der Region und der Küste am Stettiner Haff
hin und her ziehen können.  Die großflächigen
Grünlandflächen mit eingestreuten Gehölz- und
Heckenstrukturen sowie Gräben mit ihren begleitenden
Vegetationsbiotopen bieten im Frühjahrs- und Herbstzug
insbesondere zahlreichen Kleinvogelarten optimale Rast- und
Nahrungsflächen. Im Rahmen der Gutachten wurden diese Arten
bisher nicht berücksichtigt. Gerade Kleinvögel ziehen häufig
nachts und das nächtliche Zuggeschehen wird häufig
unterschätzt bzw. nicht ausreichend untersucht.  Vor diesem
Hintergrund ist es erforderlich, zusätzlich zu den
Zugbeobachtungen am Tag die nächtlich ziehenden Vögel zu
erfassen.  Der Galenbecker See und die Friedländer Große Wiese
gelten als drittgrößtes Kranichrastgebiet in Deutschland. Durch die
massiven negativen Auswirkungen, die von der geplanten WEA
34/2015 ausgehen, ist der gesamte Rastplatz im Fortbestehen
gefährdet. Überregional bedeutende Zugkonzentrationskorridore
sind nach den Abstandsempfehlungen der
Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten (LAG VSW)
unbedingt freizuhalten. Ehrenamtliche Erfassungen, die
regelmäßig stattfinden und dem Monitoring des Rastbestandes
der Zugvogelarten in der Region dienen, haben ergeben, dass die
Zahlen rastender Kraniche und Gänse seit Abschluss des EU-Life
Projekts "Naturraumsanierung Galenbecker See" stetig gestiegen
bzw. starken Schwankungen auf hohen Niveau ausgesetzt sind.
Diese Erfassungen zeigen, dass die im Rahmen des
Planungsprozesses vor- bzw. ausgelegten Daten, anhand derer
Störungen bzw. negative Auswirkungen auf das Rastgeschehen
ausgeschlossen werden, nicht vollständig sind. Das Rastgeschehen
bei Kranichen und nordischen Gänsen unterliegt alljährlichen
Schwankungen mit Blick auf die Zahl der Individuen und dem
täglichen Aktionsradius bei Nahrungsflügen. Die alljährlich
ermittelten Rastzahlen bei Kranichen und Gänsen zeigen eindeutig
die jährlichen hohen Fluktuationen innerhalb der herbstlichen
Rastpopulationen (Rasthöchstzahlen bei Kranichen: 2014 = 25.000,
2015 = 19.000,2016 = 20.000,2017 = 15.000, 2018 = 40.000;
Rasthöchstzahlen bei Gänsen: 2014 = 30.000, 2015 = 30.000,
2016 = 30.000, 2017 = 30.000, 2018 = 60.000, 2019 = 100.000). Die

Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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im Rahmen des naturschutzrechtlichen Fachbeitrags K&S
Umweltgutachten 2016 erhobenen Kartierdaten sind daher völlig
unzureichend und für fachlich fundierte Aussagen nicht anwendbar.
Laut der Beobachtungstabelle im Gutachten auf Seite 37 sind
insgesamt nur acht Begehungstermine veranschlagt. Zudem wurde
innerhalb des Rasthöhepunktes nur eine Begehung durchgeführt.
Um über Ausmaß und Intensität der Nutzung der Flächen
durch angeführte Arten wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen
zu können, bedarf es langjähriger Datenreihen, die dem
wechselnden Rastgeschehen gerecht werden. Die im Fachbeitrag
veröffentlichten Daten von 2016 sind damit unzureichend und für
das weitere Verfahren unbrauchbar. Belastbare Darstellungen sind
innerhalb einer Herbstperiode nicht möglich. Daher sind weitere
Erhebungen zum Rastgeschehen in der Fläche über mehrere
Herbstphasen durchzuführen.  Selbst außerhalb des Zeitraumes
des Rastmaximums wurden auf der Planfläche
zweimalindividuenzahlen erfasst, die das 1% Kriterium erreichen,
womit das Gebiet als bedeutsames Rastgebiet im internationalen
Vogelschutz klassifiziert ist. Es ist anzunehmen, dass dieses
während des Rastmaximums ebenso erreicht wurde. Aufgrund
fehlender Kartierungen zur betreffenden Zeit, kann hierzu keine
Aussage getroffen werden. Da dies rückwirkend nicht mehr
nachvollziehbar ist, muss in jedem Fall eine neue Datenerhebung
stattfinden. Auch außerhalb der Zugzeiten wird das ausgewiesene
WEG 34/2015 von sogenannten "Übersommerern" genutzt.
Hunderte heimische Nichtbrüterkraniche nutzen die Planfläche in
den Sommermonaten als Komfortzone. Die Vorhabensfläche ist
somit nicht nur für durchziehende und rastende Kraniche von
Bedeutung, sondern ebenso für die heimischen Kraniche. Auf der
Vorhabensfläche wird bei Errichtung von Windenergieanlagen der
Verbotstatbestand der Zerstörung von Ruheplätzen erfüllt.  Die
Landesarbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland e.V. hat am
29.10.2014 eine Stellungnahme abgegeben, in der der Fachverband
Rastzentren von Kranichen in Kategorien eingeteilt hat, um damit
Windenergie-Planungen beurteilen zu können. Die Vorschläge
lehnen sich an die Tierökologischen Abstandskriterien für die
Errichtung von Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern an,
da diese einstmals geltenden Bestimmungen das Vorhandensein von
störungsarmen Äsungsräumen für die sich sammelnden und
für die rastenden Kraniche am besten gewährleisten:  Kategorie A
- Das 1 % Kriterium (Kranich 1.500 Ex.) wird um ein Vielfaches an
den entsprechenden Schlafplätzen überschritten. Bei solchen
Plätzen ist ein Umkreis von 8 km ab Schlafplatzgrenze von
Windenergieanlagen frei zu halten.  Kategorie B - Das 1 % Kriterium
(Kranich 1.500 Ex.) wird regelmäßig erreicht. Bei solchen

gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
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Plätzen ist ein Umkreis von 5 km ab Schlafplatzgrenze von
Windenergieanlagen frei zu halten.  Kategorie C - Das 1 % Kriterium
wird nur gelegentlich erreicht (Kranich 500 - 1500 Ex.).Es handelt
sich überwiegend um Sammelplätze einheimischer Kraniche und
damit um regional bedeutsame Konzentrationen von Kranichen. Bei
derartigen Plätzen ist ein Umkreis von 3 km ab Schlafplatzgrenze
von Windenergieanlagen frei zu halten.  Die Friedländer Große
Wiese und der Galenbecker See gehören zur Kategorie A. Daher
sollten die Schlafplätze im Umkreis von 8 km von
Windenergieanlagen frei gehalten werden. Die jetzigen Planungen
unterschreiten die Abstandkriterien erheblich und sind nochmals
eingehend zu prüfen. Alljährlich rasten im Herbst weit über
100.000 Kraniche in Mecklenburg- Vorpommern. Daher hat das Land
eine große Verantwortung im europäischen Schutz der
Großvögel (Bonner Konvention). Dieser Verantwortung muss mit
einer sensiblen und rücksichtsvollen Planung für
Windenergieanlagen entsprochen werden.  Fazit  Das geplante WEG
34/2015 gefährdet in einem hohen Maß die bereits erreichten und
zukünftig angestrebten Ziele im Natur- und Artenschutz in der
Region Friedländer Große Wiese. Dieses Gebiet ist in seiner
naturräumlichen Ausstattung von nicht nur landesweiter, sondern
von internationaler Bedeutung. Mit der vorliegenden Stellungnahme
ergänzt die Deutsche Wildtier Stiftung ihre in den vergangenen
Jahren vorgelegten Gutachten und Datensammlungen insbesondere
zur Avifauna. Die Deutsche Wildtier Stiftung lehnt das geplante WEG
34/2015 ab und behält sich weitere rechtliche Schritte vor, sollte der
Regionale Planungsverband Vorpommern an diesem
Windeignungsgebiet festhalten.  AUSGEWÄHLTE
LITERATURHINWEISE  DEUTSCHE WILDTIER STIFTUNG
BELLEBAUM, J, KORNER-NIEVERGELT, F., DÜRR, T. &
MAMMEN, U. (2013): Wind turbine fatalities approach a level of
concern in a raptor population. J.Nat. Conserv. 21: 394-400.  DLR -
DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT E.V.
(2020): Rote Liste Zentrum. Gefährdungskategorien. Online unter:
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Gefahrdungskategorien-1711.ht
ml (abgefragt: 30.08.2020)  GRÜNEBERG, C., BAUER, H.-G.,
HAUPT, H., HÜPPOP, O., RVSLAVY, T. & SÜDBECK, P. (2015):
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, Stand:
30.11.2015. Ber. Vogelschutz 52: 19-67.  LFU BB - LANDESAMT
FÜR UMWELT BRANDENBURG (2020): Informationen über
Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel. Stand: 07. Januar
2020. - Länderübergreifende Dokumentation der Staatlichen
Vogelschutzwarte Brandenburg, 135 S. Online unter:
http://www.lfu.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.331O.dejvsw_d
okwind_voegel.pdf  (abgefragt am 30.08.2020)  

kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 334
Deutsche Wildtier
Stiftung

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1788 WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese 
Seit Beginn des Planungsprozesses zu den Windeignungsgebieten
hat sich die Deutsche Wildtier Stiftung zur Ausweisung der
Friedländer Großen Wiese als Windeignungsgebiet sehr kritisch
geäußert, so u.a. im dritten und vierten Beteiligungsverfahren zum
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP).
Dort wurde ausführlich zu den naturschutzfachlichen Belangen bei
der Ausweisung von Windeignungsgebieten Stellung bezogen. Die
damals vorgebrachten Argumente und Einwände haben nach wie
vor ihre Gültigkeit, weshalb auf ihre Wiederholung im vorliegenden
Papier weitgehend verzichtet wird.   Die geringfügige Verkleinerung
des WEG 34/2015 im Rahmen der zweiten Änderung des RREP-VP
ist aus Sicht der Deutschen Wildtier Stiftung völlig unzureichend.
Die Stiftung hält aus naturschutzfachlichen Gründen an ihrer
Forderung fest, das WEG 34/2015 komplett zu streichen.
Unterstützt wird diese Forderung auch durch den Beschluss des
Planungsverbandes, durch den das WEG 35/2015 Wilhelmsburg aus
naturschutzfachlichen Gründen aus der Planung gestrichen wurde.
Es ist fachlich völlig unverständlich, dass für das nahe gelegene
Gebiet WEG 34/2015 trotz ähnlicher Bedingungen und einer
aussagekräftigen Datengrundlage abweichende
Bewertungsmaßstäbe herangezogen werden.  Insbesondere den
Einwendungen hinsichtlich des Schutzes des Rotmilans sowie der
Forderung, die von der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten empfohlenen Mindestabstandswerte und
Prüfbereiche (LAG VSW 2007,2015) mit Blick auf Horststandorte
anzuwenden, wurde im aktuellen Entwurf nicht hinreichend
Rechnung getragen. Entgegen der Aussage des Regionalen
Planungsverbands, die detaillierte Überprüfung von
Schutzanforderungen und Festlegung von Tabubereichen für den
Rotmilan wäre nicht auf Ebene der Raumordnung notwendig, hält
die Deutsche Wildtier Stiftung an ihrer Stellungnahme fest und geht in
Ergänzung bereits vorliegender Papiere an dieser Stelle noch
einmal auf die Punkte "Helgoländer Papier", "Important Bird Area
(IBA - Gebiet)" und die Bedeutung des Gebietes für den Vogelzug
ein: 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
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überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
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hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
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Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
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übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
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allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
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Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Im Rahmen
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der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
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da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. 
A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 340
Dorfverein "Freie
Friedländer
Wiese"
Wilhelmsburg e.V.
Bürgerinitiative
"Freie Friedländer
Wiese"

lfd. DS-Nr.: 1793 Die Ausweisung des o.g. WEG, inklusive des
vorliegenden Umweltberichtes und er Einschätzung der
Friedländer Großen Wiese durch die Fa. ENERTRAG, stellen
nicht die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort dar und sind deshalb
zurückzuweisen.  Die FGW ist als Vorbehaltsgebiet für
Naturschutz- und Landschaftspflege sowie als
Tourismusentwicklungsraum ausgeschrieben.  Laut der
Abwägungsdokumentation geht man davon aus, dass Touristen
auch mit Windrädern in der Friedländer Großen Wiese kommen
werden.  Das weisen wir zurück.  Befragen unsererseits ergaben,
dass rund 75 Prozent der Touristen nicht mehr unsere Region als
Urlaubsregion aufsuchen werden, wenn in der Friedländer Große
Wiese, die wegen ihres Artenreichtums und der Ruhe bekannt sind,
Windkraftanlagen stehen.  Der Ausbau der Windkraft hat deutliche
Auswirkungen auf den Tourismus der Region Vorpommerns. Auf
unsere Region würde beim Ausbleiben der Urlauber ein Verlust von
mindestens 9,3 Millionen zukommen, was ein Verlust an 9,3 Millionen
an Wertschöpfung darstellt. Unsere strukturarme Region ist aber
auf diese Finanzspritze angewiesen, um die Menschen weiter in Lohn
und Brot zu halten.  Die Friedländer Große Wiese ist aufgrund
ihrer einzigartigen Stellung als größtes Niedermoor in
Nordostdeutschland von regionaler sowie internationaler Bedeutung
für den Natur- und Umweltschutz.  Der Bau von Windkraftanlagen
im Bereich tiefgründiger Moorstandorte mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit würde zu erheblichen und nicht ausgleichbaren
Beeinträchtigungen von Moorstandorten führen.  Durch den Bau
von Windkraftanlagen wird Moorkörper gänzlich zerstört oder
stark in Mitleidenschaft gezogen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer

Seite 6699 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
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wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.

Seite 6701 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
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dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
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als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
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34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen verweist
der Planungsverband im Übrigen auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere wird – rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes
hingewiesen: Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
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weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium - wie ausgeführt - berücksichtigt.
Diese sind solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 340
Dorfverein "Freie
Friedländer
Wiese"
Wilhelmsburg e.V.
Bürgerinitiative
"Freie Friedländer
Wiese"

lfd. DS-Nr.: 1795 Durch den Bau von Windkraftanlagen im Bereich
Friedländer Große Wiese wird eindeutig gegen die Verbotsnorm
§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG verstoßen, wo eindeutig geregelt ist,
dass das Töten von wildlebenden und geschützten Tierarten
verboten ist!  Das WEG 34/2015 liegt im Bereich von Schlaf-und
Tagesruheplätzen vieler geschützter Großvögel. Seit der
Umsetzung des Sanierungskonzeptes des Galenbecker Sees im
Jahre 2007 ist die Bedeutung der FGW und der weiten
Vernässungszonen für Wat-und Wasservögel erheblich
gestiegen. Die Wasservogel bestände steigen stetig.  Das WEG
34/2015 befindet sich im Randbereich der Friedländer Großen
Wiese. Die gesamte Wiese wurde durch den OAMV als
Hauptnahrungsgebiet im global wichtigen IBA MV 018 abgegrenzt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
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(Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2.4.79. In der FGW rasten in
großer Zahl Saat-Bläss- und Graugänse. Auch für die in der
EU gefährdeten Arten wie Kornweihe und Sumpfohreule ist dieses
Gebiet eines der fünf wichtigsten Gebiete in der EU. Die
Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 als IBA-Gebiet ( IBA
DE 054) ausgewiesen. Die Friedländer Große Wiese wurde de
facto von der EU als europäisches Vogelschutzgebiet geführt. Die
faktischen Vogelschutzgebiete unterliegen gegenüber den FFH
Richtlinien strengerem Schutz. hier: EU-RL 79/409/EWG v.1979 und
EU-RL 2009/147/EG v. 2009  Die Schriften zum Umweltrecht Band
166 zur Errichtung von Windenergieanlagen in Deutschaland von
Phillip Rest führen aus, dass ein Bundesland das Bestehen eines
faktischen Vogelschutzgebietes nicht dadurch ausschließen kann,
dass es das Gebietsauswahlverfahren für "Natura 2000" beendet
erklärt hat.  Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom
13.03.2008 die Voraussetzungen für ein faktisches
Vogelschutzgebiet wie folgt formuliert:  Demnach muss für ein
faktisches Vogelschutzgebiet nunmehr dargelegt werden, dass es
eine Lücke im Schutzgebietsnetz schließt.  Im Fall der
Friedländer Großen Wiese schließt es das Netz zwischen NSG
"Galenbecker See", "NSG "Putzacher See", NSG "Anklamer
Stadtbruch", NSG " Ueckermünder Heide" und dem Naturpark
Stettiner Haff, da sich die Wiese in mitten der angegebenen
Naturschutzgebiete befindet. Hier greift somit das Regime der
Vogelschutzrichtlinie.  Zusätzlich greift hier der § 34 Abs. 2
BNatSchG. Ein Projekt ist unzulässig, wenn sich bei der Prüfung
herausstellt, dass nach § 34 Abs.1 erhebliche Beeinträchtigungen
für die Erhaltungsziele eines solchen Schutzgebietes ergeben.  Im
Hinblick auf die Auswirkungen auf Vögel muss zwischen
Störwirkungen und den Auswirkungen auf den Bestand durch
tödliche Kollisionen unterschieden werden. Ein Meideverhalten zur
Windkraftanlage weisen in der Folge nicht alle Vogelarten auf.  Als
besonders empfindlich erweisen sich Gänse, Milane, Kraniche
Graureiher, Mäusebussard, See- und Schreiadler sowie
Turmfalken. Angesichts der Tatsache, dass allein in der Friedländer
Großen Wiese, im Herbst zum Vogelzug, tausende von Zugvögeln
die Hauptflugroute über die Wiese zum NSG "Galenbecker See"
nutzen, führt die Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich der
Wiese zu erheblichen Beeinträchtigungen der Vogelwelt.  Ein
Windeignungsgebiet erweist sich als nicht zulässig, wenn die zu
erwartenden Beeinträchtigungen nicht vermieden oder
ausgeglichen werden können. § 19 Abs.3 BNatSchG/15 Abs.5
BNatSchG n.F.  In den auslegten Unterlagen vermissen wir eine
vertiefte Prüfung des Artenschutzes in Bezug auf Schrei- und
Seeadler sowie Rotmilan.  Mit dem voran schreitenden Ausbau der

Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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Windenergie stellt das Kollisionsrisiko für den Vogelschutz ein
zunehmendes Problem dar. Insbesondere bei seltenen Arten
können Verluste an WEA lokale Populationen gefährden. Aber
auch unabhängig davon, können die Verluste einzelner Individuen,
eine Verwirklichung artschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bedeuten.  Im WEG 34/2015 konnten
im Jahr 2019 fünf verschiedene Schreiadlerexemplare festgestellt
werden, die das Eignungsgebiet zur Nahrungssuche aufsuchten. Das
Land M-V hat eine ganz besondere Verantwortung gegenüber dem
Schreiadler. Der Schreiadler reagiert sehr empfindlich auf
Störungen. Fühlt er sich belästigt, kehrt er nicht mehr an sein
Brutrevier zurück. Nach Anwendung des Helgoländer Papiers
würden dem Schreiadler eine Tabuzone von 6000 Metern
zustehen. Nach den Kriterien des RPV werden aber nur 3000 Meter
zugebilligt. Die Kriterien des RPV VP sind deutlich anders als die
Abstandskriterien zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der LAG VSW Helgoländer
Papier)  Da es nicht auszuschließen ist, dass der Schreiadler im
WEG 34/2015 beeinträchtigt wird, ist das Eignungsgebiet zu
streichen, um der hohen Schutzbedürftigkeit des Schreiadlers
Rechnung zu tragen.  In der näheren Umgebung des WEG 34/2015
wurden Rotmilanhorste festgestellt, die allerdings nicht mit in die
Abwägung flossen. Der Argumentation des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommerns und der abwägenden Kanzlei
Dombert kann nicht gefolgt werden. Kollisionen mit
Windenergieanlagen sind die häufigste gemeldete Todesursache
bei Rotmilanen in Deutschland.  Eine Analyse der Kollisionsopfer in
Brandenburg aus dem Jahr 2013 ergab, dass dort an den 2012
existierenden 3.044 Anlagen jährliche Kollisionsverluste von 308
Rotmilanen zu erwarten sind. Tendenz steigend. Das entspricht
einem Anteil von 3,1 % des Rotmilan-Bestandes nach der Brutzeit
Damit bewegen sich die Verluste bereits an der Grenze zur
Beeinträchtigung der Population. Zur Vermeidung von Kollisionen
sollte in wichtigen Greifvogel- und Fledermauslebensräumen der
Bau von Windenergieanlagen vermieden werden.  Besonders wichtig
ist die Einhaltung von Mindestabständen zwischen
Windenergieanlagen und Brutplätzen.  Zu Rotmilanhorsten sollte
ein Mindestabstand von 1500 m eingehalten werden, und in einem
Umkreis von mindestens 4000 m sollten wichtige Nahrungsräume
und Flugkorridore frei gehalten werden. Das VG Aachen vom
04.06.2020 hat geurteilt, dass Vorhaben zurückzuweisen sind,
wenn Anhaltspunkte für ein signifikantes erhöhtes Tötungsrisiko
für den Rotmilan möglich erscheinen lassen, das bei Realisierung
irreversible Folgen hätte. Im Fall des WEG 34/2015 wäre dies
gegeben, denn im Umfeld des Einungsgebietes befinden sich

Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
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mehrere Rotmilanhorste.  Nach Kartierungen im Umfeld des WEG
34/2015 wurden mehrere Brutpaare des Weißstorches festgestellt,
die auch in diesem Jahr erfolgreich gebrütet haben. Diese
Storchenpaare findet man in Louisenhof, Altwigshagen,
Ferdinandshof und Ferdinandshof. Diese Weißstorchpaare nutzen
natürlich die gesamte Fläche der Friedländer Großen Wiese
und wurden auch im WEG 34/2015 bei der Nahrungssuche
beobachtet. Selbst der Schwarzstorch, wenn auch nur auf der
Durchreise, konnte im Bild festgehalten werden, als er die Wiese als
Nahrungshabitat aufsuchte. Damit ist die Ausweisung als
Windeignungsgebiet aus Gründen des Artenschutzes mehr als
fraglich. Mit Inkrafttreten des Umweltschadensgesetzes werden die
Belange des Naturschutzes aufgewertet, insbesondere durch das
europäische Naturschutzrecht. Dem darf sich auch der Regionale
Planungsverband Vorpommern nicht verschließen. 

34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
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Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
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Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
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begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
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nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst der Vollständigkeit halber grundlegend darauf hin, dass er auf
der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Die Festlegung der Schutzbereiche basiert dabei auf
Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechend aktualisierten Datensätze wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Diese
Datensätze enthielten keine Informationen dahingehend, dass ein
Waldschutzareal eines Schreiadlers inkl. 3.000 m Abstandspuffer durch das
Eignungsgebiet tangiert werden würde. Ebenso würde durch das WEG
auch keine weiche Tabuzone zum Schutz des Weißstorche tangiert
werden. Im Übrigen obliegt dem Planungsverband keine allgemeine
Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen,
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
geben muss. Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der
Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden
bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung. Diese liegen hier nicht vor.
Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran
fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
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dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 340
Dorfverein "Freie
Friedländer
Wiese"
Wilhelmsburg e.V.
Bürgerinitiative
"Freie Friedländer
Wiese"

lfd. DS-Nr.: 1792 Der größte Teil der ausgewiesenen
Windeignungsgebiete ( 78 Prozent der Eignungsgebiete ) befinden
sich im südlichen und mittleren Teil von Vorpommerns, was mit
einer ausgewogenen Abwägung nichts zu tun hat.  Nach der
Durchsicht dieser Teilauslegung zum Windeignungsgebiet 34/2015
wurde festgestellt, dass das Eignungsgebiet 34/2015 minimal
verkleinert wurde, was nicht dazu führt, den Arten- und Naturschutz
zu gewährleisten.  Auf Seite 34 der Unterlagen ist zu entnehmen,
dass bei dem WEG 34/2015 erhebliche Beeinträchtigungen nicht
vollständig ausgeschlossen werden können. Somit geht man
bewusst davon aus, dass es zu Verstößen gegen das BNatSchG
kommen kann. Das ist für uns nicht hinnehmbar.  Die
Landesregierung von MV plant, der Windenergie mit ca. 1,2 % der
Landesfläche "substanziellen Raum" zu geben. Bei einer
Verwirklichung des o.g. Windeignungsgebietes 34/22015 mit einer
Fläche von 251 Hektar ergibt sich ein mehrfach höherer
Flächenanteil. Damit ist eine erhebliche Überprägung der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
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Fläche mit Windenergieanlagen gegeben.  Es drängt sich der
Verdacht auf, dass die naturschutzrechtlichen Belange für die
Windeignungsgebiete geopfert werden sollen. 

genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der
Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar
dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Den
Belangen des Natur- und Artenschutzes wurde durch verschiedene
Planungskriterien harte und weiche Tabukriterien, sowie Restriktionskriterien
ausreichend Rechnung getragen.

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 340
Dorfverein "Freie
Friedländer
Wiese"
Wilhelmsburg e.V.
Bürgerinitiative
"Freie Friedländer
Wiese"

lfd. DS-Nr.: 1791 Stellungnahme zum fünften Beteiligungsverfahren
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020  Teilauslegung 
Betrifft: STREICHUNG des WEG 34/2015 erneut beteiligen wir uns
an dieser 5.Auslegung, welches eine Teilauslegung darstellt. Unserer
Meinung nach verstößt diese Teilauslegung gegen geltendes
Recht.  Diese Teilauslegung ist kein schlüssiges räumliches
Gesamtkonzept, da neue Ausweisungskriterien nur für die neu
ausgewiesenen Windeignungsgebiete angewendet wurden und somit
keine Auswirkungen auf die nicht neu ausgelegten
Windeignungsgebiete hat.  Der Auslegungszeitraum von 4 Wochen
ist gerade in der Corona- und Urlaubszeit viel zu knapp bemessen,
wenn man bedenkt, dass der Auslegungszeitraum anfangs 3 Monate
und später 2 Monate betrug.  Die allgemeinen Kriterien wurden im
Vergleich zur Auslegung aus 2018, vielfach geändert, sodass es
für den Bürger sehr aufwendig ist, in dieser knappen Zeit die
gesamte 5. Auslegung durchzuarbeiten. Für uns ist diese kurze
Auslegungszeit sehr fragwürdig. 

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
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Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
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Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 340
Dorfverein "Freie
Friedländer
Wiese"
Wilhelmsburg e.V.
Bürgerinitiative
"Freie Friedländer
Wiese"

lfd. DS-Nr.: 1794 Der Bau von Windkraftanlagen im Niedermoor der
FGW würde voraussichtlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu
führen, dass das Grund- und Trinkwasser verschlechtert wird, denn
Beton und saurer Boden ( Moor) reagieren. Die Verankerung der
WKA müsste durch mehrere Schichten getrieben werden, um eine
Standhaftigkeit zu gewährleisten. Dadurch kann nicht
gewährleistet werden, dass es nicht doch zur Verschlechterung des
Grundwassers, durch Einsickerung von Schadstoffen kommt. Ebenso

Wird nicht gefolgt
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen zum unveränderten
Festhalten an dem WEG 34/2015 verweist der Planungsverband im
Übrigen auf die vorangegangenen Beteiligungen. Insbesondere wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende

Seite 6718 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

kann nicht auf Dauer sichergestellt werden, dass Schmieröle und
Treibstoffe in das Grundwasser gelangen. In sensiblen Bereichen
darf es kein Bauvorhaben geben. Die Böden der Friedländer
Großen Wiese besitzen sehr große Schutzwürdigkeit. EUGH
vom 1.7.15 C-461/13 Verschlechterungsverbot  Das
Vernässungskonzet der Landesregierung M-V muss hier
berücksichtigt werden und Vorrang haben. Die Teil-Renaturierung
des Niedermoores würde dem Klimaschutz dienen und im Einklang
mit Natur - und Umweltschutz stehen. Moorschutzprogramme des
Landes MV würden auch hier zum Tragen kommen. "MooreFuture"
 Durch den Bau von WKA würden weitere Flächen in der Wiese
versiegelt werden und es kommt zu einem Verlust von
Versickerungsflächen. Diese Flächen wären dauerhaft verloren. 
Zusammen mit der Überbauung der Wiesen kommt es zu einem
Verlust der bestehenden Vegetation und damit auch zu einer
Gesamtbeeinträchtigung von faunischen Wechselbeziehungen.  Der
Bau von Windrädern im Windeignungsgebiet 34/2015 würde dazu
fuhren, dass weite Teile des Niedermoores kontinuierlich für die
Vogelfauna verloren wären.  Dem Planungsverband scheinen
jüngere Studien über die Veränderung des Klimas durch
Windparks nicht bekannt zu sein oder aber das Wissen um die
Ergebnisse dieser Studien wird im Hinblick auf höhere Klimaziele
bewusst verschwiegen. Gerade durch die unentwegte Verdichtung
der Region mit Windparks und die damit verbundenen
Luftverwirbelungen sind weiträumige Auswirkungen auf
Niederschlagsmengen zu erwarten. Dies hätte gerade in der Region
Vorpommern mit den geringsten Niederschlagsmengen in
Deutschland fatale Auswirkungen und würde die Devastierung der
Böden weiter beschleunigen. Die Trockenheit sieht man gerade am
Beispiel der Friedländer Großen Wiese. Schon jetzt hat die Wiese
ihr eigenes Klima, wie aus vielen Unterlagen hervorgeht. 

Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.    Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen - insbesondere auch zu
den jeweils verwendeten Schmierstoffen - zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Das lokale Mikroklima ist kein
weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet das Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, wird also in diesem Zuge berücksichtigt.
Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
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landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. Ident-Nr.: 340
Dorfverein "Freie
Friedländer
Wiese"
Wilhelmsburg e.V.
Bürgerinitiative
"Freie Friedländer
Wiese"

lfd. DS-Nr.: 1796 Der Abstand zwischen den Windkraftanlagen zur
Wohnbebauung ist abzulehnen. Die Aufweichung in harte und weiche
Abstandskriterien ist zurückzuweisen.  Wichtige allgemeine
Kriterien wurden im Vergleich zum Entwurf 2018 zur 4ten
Öffentlichkeitsbeteiligung maßgeblich geändert. Das betrifft vor
Allem das Abstandskriterium zu Wohnbebauung (2018: 1000 m bzw.
800 m für Splittersiedlungen weiches Kriterium, 2020: 400 m hartes
Kriterium plus 600 m bzw 400 m für Splittersiedlungen weiches
Kriterium), das Umfassungskriterium (2020 entfällt die
Antragsmöglichkeit für betroffene Gemeinden im Wortlaut.) und
die Schutzkriterien für Flugplätze und militärische Anlagen (2018
Gemeinsames Kriterium, 2020: getrennte Kriterien, ausführlich um
konkrete Vorgaben ergänzt).  Eine ausführliche
Gegenüberstellung findet sich in Anhang 2. Die Änderungen
allgemeiner Kriterien gelten für alle geplanten WEG, auch für die
nicht neu ausgelegten. Es ist nicht möglich, die Anwendung
geänderter Kriterien zu prüfen oder nachzuvollziehen, wenn
davon betroffene WEG nicht neu ausgelegt werden. Es ist aber
davon auszugehen, dass geänderte Kriterien auch Änderungen bei
den betroffenen WEG verursachen und damit eine Neuauslage
erforderlich machen. So wurde in dieser 5.Auslegung von 2020 (auf
S.16) für Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt:
"Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Privilegierung im
bauplanungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich zulässig
und damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht.  Generell ist der Außenbereich
dazu bestimmt, Nutzungen aufzunehmen, die in anderen Gebieten
wegen ihrer Eigenart unzulässig sind.". 2018 (S. 13) wird lediglich
auf die Privilegierung verwiesen.  Laut Begründung des Regionalen
Planungsverbandes in dieser Auslegung sind aufgrund ihrer
Privilegierung im bauplanungsrechtlichen Außenbereich
Windkraftanlagen grundsätzlich zulässig.  Dem widersprechen wir,
da der Artikel 20a GG dieser Argumentation entgegensteht.  Der
Artikel 20a GG besagt, "Der Staat schützt auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung ...  Art. 20a GG weist den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen als Staatsziel aus. Dies ergibt sich
bereits anhand einer grammatikalischen Auslegung und aus der

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der Planungsverband weist im Rahmen
der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch
die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
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systematischen Stellung. Der Gesetzgeber hat die Norm bewusst
nicht unter die Grundrechte im ersten Abschnitt des GG eingereiht
hat, sondern die verfassungsrechtliche Verankerung erst im zweiten
Grundgesetzabschnitt und hier in räumlich-inhaltlicher Nähe zu
den Staatsstrukturprinzipien aus Art. 20 GG vorgenommen.  Bei einer
Höhe von 250 Metern und einem Abstand bis zu 1000 Metern zur
Wohnbebauung, muss mit erheblichen Beeinträchtigungen von
Mensch und Tier gerechnet werden. Der Staat muss dafür Sorge
tragen, dass alle Beeinträchtigungen aufgehoben werden. 
Demnach ist die Ausweisung als auch der Bau von Windkraftanlagen
verfassungswidrig und zurückzuweisen. Das Planungsverfahren
für Windindustrie muss bis zur Klärung der Frage der
Grundgesetzkonformität ausgesetzt werden  

entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
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seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
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Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
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Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1817 2 d) WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese  Die Friedländer Große Wiese wurde im Ergebnis der
vierten Abwägung wegen Anpassung an Schutzbereiche um Horste
bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten geringfügig verkleinert.
Die notwendige Anpassung ist für den NABU nur ein weiteres Indiz
für das hohe Konfliktpotenzial und bestärkt die Auffassung, dass
das Artvorkommen und der Nutzen für die Umwelt eine Bebauung
nicht zulässt. Die Friedländer Große Wiese ist für diverse

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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heimische Vögel Lebens- und Nahrungsraum und stellt eine
größere Rastfläche da~ wie sie immer seltener zu finden ist. Sie
wird vom NABU weiter als faktisches Vogelschutzgebiet betrachtet.
Anstatt Einschränkungen zu erfahren muss diese vorhandene
Wertigkeit nach Meinung des NABU erhalten und darüber hinaus
gefördert werden. Wir verweisen weiterhin auf die abgegeben
Stellungnahme der Deutschen Wildtierstiftung mit Kritikschwerpunkt
auf die Windenergieplanung auf der FGW und fordern weiterhin den
Verzicht auf die im RREP VP vorgesehene Planung. 

Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
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der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
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der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
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Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
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§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
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Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
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(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 349
Tourismusverband
Vorpommern e. V.

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1831 Insbesondere sollte die Ausweisung des WEG´s
54/2015 gestrichen werden.  Begründung (Auszug aus der
Stellungnahme „Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
in den Gemarkungen Penkun und Büssow“ vom
Tourismusverband Vorpommern e.V. an StALU Mecklenburgische
Seenplatte im März 2020):  „Neben einer Vielzahl an
Baudenkmälern, wie der Schlossanlage Penkun oder der
Bockwindmühle Storkow, ist die Gemeinde Penkun mit einer
idyllisch und eiszeitlich geprägten Landschaft ausgestattet.
Verschiedene Wanderwege und die direkte Anbindung an den
beliebten Oder-Neiße-Radfernweg bilden ein attraktives
touristisches Wegenetz und bieten Raum für freizeitorientierte
Aktivitäten. Aus unserer Sicht gilt es, diese Kulturlandschaft mit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält im Ergebnis der Prüfung und Abwägung der
im Rahmen der 5. Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und der ihm
vorliegenden Informationen an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 54/2015 Penkun in unveränderter Form fest.
Der Planungsverband hat insbesondere die eingegangenen Hinweise, dass
einer Erweiterung der Gebietskulisse zur Landesgrenze nach Brandenburg
nicht mehr die weiche Tabuzone „Horst- und Nistplätze des
Schwarzstorches mit Brutwald inklusive 3.000 m Abstandspuffer“
entgegenstünde, geprüft und hierzu auch eine ergänzende
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald, eingeholt. Hintergrund sind Hinweise zu einem
Schwarzstorch-Revier. Im Ergebnis der Prüfung durch den
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ihren raumwirkenden, historischen Anlagen samt unverbauter
Sichtachsen in die natürliche Umgebung zu bewahren. Mit dem Ziel
Penkun und sein Umland als naturnahes und kulturelles Urlaubsziel
unter dem Dach der Urlaubsregion Vorpommern zu bewahren, gilt es
daher, die geplanten Windenergieanlagen abzulehnen.“  Bereits
vor vielen Jahren wandte sich die Bürgerinitiative/Dorfverein "Freie
Friedländer Wiese" e.V. an uns mit der Bitte um Unterstützung.
Die Mehrheit der Bevölkerung in den Gemeinden rund um die
Friedländer Große Wiese sind gegen einen Bau von
Windkraftanlagen, da sich in diesem Teil Vorpommerns langsam,
aber stetig der sanfte Tourismus entwickelt. Mit der Ausweisung des
WEG’s 34/2015 wird die touristische Attraktivität gemindert und
vorhandene Potenziale für die nachhaltige Entwicklung des
naturnahen Tourismus vergeben. Auch wenn wir die beschlossene
Verkleinerung des Gebietes in Hinblick auf den Naturschutz
begrüßen, bitten wir darum erneut abzuwägen, ob das geplante
WEG in diesem Gebiet aus raumplanerischer Sicht weiterhin
notwendig ist. 

Planungsverband steht die weiche Tabuzone zum Schutz des
Schwarzstorches weiterhin einer Erweiterung in Richtung der Landesgrenze
Brandenburg entgegen. Dem liegt Folgendes zu Grunde: Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden
Daten¬sätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten
Arten (hier des Schwarzstorches) wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019
(„gv_WEA19“) am 19. September 2019 übersandt und ergaben
für die 4. Beteiligung, dass der Erweiterung eine Überlagerung mit dem
Schutzareal des Schwarzstorches entgegenstand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten nochmals bestätigt. Aufgrund der Hinweise, dass der
Horst des Schwarzstorches seit 2016 nicht mehr besetzt und nach der
Einschätzung des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt (LfU)
nicht mehr zu berücksichtigen sei, hat der Planungsverband
diesbezüglich bei der unteren Naturschutzbehörde dem Landkreis
Vorpommern-Greifswald um eine fachliche Einschätzung gebeten. Mit der
Email vom 25.08.2021 teilte die untere Naturschutzbehörde dem
Planungsverband mit: „Der entsprechende Brutplatz war im Jahr 2016
zuletzt nachweislich besetzt. Danach wurde der Brutplatz durch den
Horstbetreuer nicht mehr kontrolliert. Eine nicht erfolgte Kontrolle bedeutet
aber keinesfalls, dass der Brutplatz nicht mehr besetzt ist. Diese Tatsache in
Verbindung mit stetigen Beobachtungen des Schwarzstorches im Umfeld
des Brutwaldes durch Ornithologen und die nach wie vor bestehende
Habitateignung des Brutwaldes deutet auf Sicht der UNB auf ein besetztes
Schwarzstorchrevier hin, dass in jedem Fall auf Ebene der Raumordnung zu
berücksichtigen ist. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte würde nach
den artenschutzrechtlichen Maßgaben in M-V
(https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf)
erst nach 10 Jahren erlöschen. Dazu liegt der UNB bereits aus 2017 eine
Einschätzung des Ministeriums vor, dass für in Brandenburg gelegene
Brutplätze die Einschätzung artenschutzrechtlicher Betroffenheit nach der
AAB-WEA M-V vorzunehmen ist.“ Vor diesem Hintergrund geht der
Planungsverband davon aus, dass ein entsprechender Schutzbereich nach
wie vor zu beachten ist. Auf die Stellungnahme der unteren
Naturschutzbehörde als Fachbehörde kann sich der Planungsverband
insoweit auch beziehen. Und selbst wenn der Planungsverband der
Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die aktuelle
Revierbesetzung durch den Schwarzstorch hier nicht folgen würde, wäre
der Horstschutz zum Zwecke der möglichen Wiederansiedlung für den
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Schwarzstorch vor 2026 nicht erloschen. Denn der Schutz der
Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt für den
Schwarzstorch nach 10 Jahren, vgl. Tabelle „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ (in der Fassung vom
08.11.2016) des Leitfadens "Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
(Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung)" des LUNG. Für eine
planerische Prognose, dass 2026 kein Schwarzstorch einer möglichen
Genehmigung entgegenstehen könnte, besteht kein Anlass. Im Gegenteil,
aufgrund des noch so weit in die Zukunft reichenden Horstschutzes ist eine
vernünftige Prognose dahingehend nicht möglich, dies gerade auch
aufgrund der Informationen der unteren Naturschutzbehörde bezüglich
der fortgesetzten Anwesenheit des Schwarzstorches in dem Gebiet. Somit
steht die weiche Tabuzone zum Schutz des Schwarzstorches weiterhin der
Erweiterung des Eignungsgebietes entgegen. Bezüglich der anderen
Planungskriterien, insbesondere der Anwendung der Restriktionskriterien
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ hält der Planungsverband an seiner bisherigen
Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil Büssow der
Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums „zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Der
Planungsverband berücksichtigt ferner als Restriktionskriterium
„Mindestabstand von 2,5 km zwischen Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen“. Dadurch soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass ein ausreichender Freiraum zwischen den Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen eingehalten wird. Bezugspunkt hierfür sind
ausschließlich die Eignungsgebiete nach der Zweiten Änderung des
RREP VP gemäß Programmsatz 6.5 (7), nicht jedoch Bestandsanlagen
oder Altgebiete im Sinne von Programmsatz 6.5 (8). Ferner sind die im
Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte vorgesehenen
Eignungsgebiete für Windenergie bei der Anwendung dieses Kriteriums
berücksichtigt worden. Bezüglich des Restriktionskriteriums wird eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, in der möglicherweise die
Windenergie begünstigende Belange überwiegen können. Vorliegend
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muss gemessen hieran – wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren dargelegt – kein Mindestabstand zum Bestandspark
Schönfeld in Brandenburg eingehalten werden. Die hierfür
maßgeblichen Erwägungen hat der Planungsverband in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert. Hieran hält er fest. Ergänzend
weist der Planungsverband darauf hin, dass der Sachliche Teilplan
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Regionalen
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 mit den Urteilen des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.2021 (OVG 10 A
2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17) für unwirksam erklärt wurde. Damit
handelt es sich bei dem Windfeld Schönfeld nicht mehr um ein
Eignungsgebiet, somit ist dieses auch aus diesem Grund im Rahmen des
Restriktionskriteriums nicht zu berücksichtigen. Außerdem war zwischen
dem WEG 54/2015 Penkun und dem ehemaligen Eignungsgebiet
Schönfeld auch kein Abstand von 2,5 km vorzusehen, da die Gebiete
nahtlos aneinander anschlossen. Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche des WEG 54/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.
 Der Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
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beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband nimmt außerdem die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
54/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber
darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
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Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Soweit der Einwender Bezug auf das WEG 34/2015 (Lübs/Friedländer
Große Wiese) nimmt, wird auf Folgendes hingewiesen:  Der
Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen

Seite 6743 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 358
Gemeinde Lübs

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1837 die Gemeinde Lübs befasst sich nunmehr seit
einigen Jahren mit der Ausweisung der Eignungsgebiete für die
Nutzung der Windenergie.  Die Beteiligung gemäß dem neuen
Entwurf umfasst auch die Ausweisung des Gebietes 34/2015 Lübs/
Friedländer Große Wiese. Das Gebiet befindet sich seit mehreren
Jahren in der Gebietskulisse. Die Gemeinde hat mehrere
Stellungnahmen mit Abstandshinweisen abgegeben. Neue
Abstandshinweise haben sich zwischenzeitlich nicht ergeben.  Eine
Arbeitsgruppe arbeitet mit dem Planungsunternehmen der WKA seit
2019 verstärkt daran, für den Fall der Realisierung dieser,
Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz und nachhaltigen
Teilhabe zu entwickeln.  Dazu gehören die Entwicklung eines
Grünstromtarifes für die Bürger der Gemeinden Lübs und
Altwigshagen, ein Bürgersparprodukt, eine jährliche
ertragsabhängige Ausschüttung an die Gemeinde sowie die
Begleitung von Projekten in der Gemeinde wie Alleenpatenschaften
und Energieversorgung kommunaler Liegenschaften.  Vereine und
Bürger profitieren bereits jetzt von der Unterstützung des
Feuerwehrfördervereins, des Erntefestes und des jährlichen
Arbeitseinsatzes von Freiwilligen in der Gemeinde.  Die Gemeinde
Lübs wurde zudem von der Landesenergie- und
Klimaschutzagentur LEKA zu Möglichkeiten der Teilhabe beraten. 
Ein mit dem Planungsunternehmen geschlossener
Gestattungsvertrag wurde vom Städte- und Gemeindetag geprüft.
 Wir gehen davon aus, dass die Einhaltung aller Kriterien, die zur
Ausweisung des genannten Gebietes erfüllt sein müssen, durch
den Planungsverband geprüft wurden.  Sofern es zur Ausweisung
des Gebietes kommt, möchten wir durch die beschriebenen
Maßnahmen von der Errichtung der WKA profitieren und sehen
hierin eine Einnahmequelle für die Gemeinde, welche wichtig für
die finanzielle Ausstattung der Kommune ist.  

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
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II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
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Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
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führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
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bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
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Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
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bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
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des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2000 Eignungsgebiet 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese Anders als beim WEG 35/2015 wurde an der
Ausweisung des WEG 34/2015 seitens des Planungsverbandes
festgehalten. Die Gründe für die Streichung des WEG 35/2015
(Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege, Rastgebiet
Stufe 4, Niedermoor auf 94% Fläche) treffen auch für das WEG
34/2015 zu, nur dass dieses WEG ausgewiesen werden soll. Der
Planungsverband beruft sich dabei auf eine aktuelle UVP des
Vorhabenträgers im WEG 34/2015. Diese aktuelle UVP des
Vorhabenträgers im WEG 34/2015 wurde bisher von der UNS des
LK V-G nicht abschließend geprüft. Es ist nicht gängige
Verwaltungspraxis, ungeprüfte Gutachten als Bestandteil einer
Genehmigungsunterlage als Sewertungsmaßstab tür eine
sachgerechte Abwägung heranzuziehen. Auch diese aktuelle UVP
dokumentiert die Tatsachen, dass z.B. der Anteil von Niedermoor im
WEG 81 % beträgt und dass die Kriterien "Naturpark" und ,,500 m
Abstandspuffer zu Vorranggebiet Naturschutz und
Landschaftspflege" betroffen sind. Weiterhin verweist die UNB auf die
Stellungnahme des Gebietsbetreuers "NSG Galenbecker See" zum
RREP. Temporäre Kranichschlafplätze mittig des WEG sowie
bedeutende Rastzahlen des Goldregenpfeifers werden hier nur
beispielhaft genannt. Im Auftrag des StALU MS wurde aktuell ein
Rastvogelgutachten für die Rastperiode 2019/2020 erstellt Das
Ergebnis wird in Kürze (1 Woche) erwartet Diese Ergebnisse
werden entscheidungserheblich für die sachgerechte Abwägung
sein. Aus diesem Grund sollte vor Abwägung des
Planungsverbandes das Vorliegen des Gutachtens abgewartet
werden. Ohne Einbeziehung des ergebnisoffenen Gutachtens wäre
eine sachliche Abwägung des Planungsverbandes nicht möglich.
Der Landkreis wird dazu kurzfristig eine Stellungnahme nachreichen.
Restriktionskriterium: • Überschneidung Restriktionskriterium
,,500 m Abstandspuffer zu Naturparks" (betrifft 24% des WEG)
[Karte: Überschneidung der Fläche des WEG 34/2015 mit
Naturpark 500m] • Überschneidung zu 100 %
Restriktionskriterium ,,500 m Abstandspuffer zu Vorranggebiet
Naturschutz und Landschaftspflege" • Überschneidung zu 100
% Restriktionskriterium nRastgebiete (Land) von Wat- und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung - Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer" mindestens für die Art Goldregenpfeifer, Kranich,
Gänse und Schwäne Schutzgut Niedermoor: • Das WEG

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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Lübs/Friedländer Große Wiese ist fast vollständig (81,2%) von
Niedermoor mit sehr hohem Bodenwertpotential (und damit der
höchsten Bewertung entsprechend der landesweiten Analyse
LlNFOS) unterlagert. Für den Bau der Windkraftanlagen und der
Zuwegung sind Grundwasserabsenkungen notwendig. Die
Zerstörung des Moores durch Torfzehrung ist irreversibel. Das
Minimieren der Inanspruchnahme des Moores ist in diesem Gebiet
nicht möglich, da Anlagen und Zuwegung nicht in einen Teil des
WEG verschoben werden können, der nicht von Torf unterlagert ist.
[Auszug Bodenschätzungskarte] [Karte: Überschneidung der
Fläche des WEG 34/2015 mit Niedermoor] Schutzgut Pflanzen,
Tiere und biologische Vielfalt: • Überschneidung mit dem
ergänzenden regionalen Biotopverbund laut GLRP VP und dem
Biotopverbund entsprechend § 3 BNatSchG für die gesamte
Friedländer Große Wiese mit herausragender Bedeutung für die
Sicherung und Entwicklung ökologischer Funktionen •
Naturschutzfachlich wertvolles Offenland nach LUNG 2010 •
Dauerhafter Verlust von Rastflächen mindestens für die Art
Goldregenpfeifer mittig des WEG • Tötungsverbot und die
Schädigung der Ruhestätten von Rastvögeln insbesondere für
Goldregenpfeifer, Kranich und Singschwan mit Erreichen des 1
%-Schwellenwertes der Flyway-Population • Überbauung von
Grünland bzw. Verschattung von Grünland (Versperrung der
Flugwege vom Horst zum Grünland) im Bereich essentieller
Nahrungsflächen im 2 kmUmkreis von 3 regelmäßig besetzten
Weißstorchhorsten in Altwigshagen, Louisenhof und
Ferdinandshof-Kita Tötungsverbot und Schädigungsverbot für
das Weißstorchbrutpaar Louisenhof durch den Verlust von
Grunlandflächen als essentielle Nahrungsflächen mit einem Anteil
von 35% [Karte: Überschneidung der Fläche des WEG 34/2015
mit essentiellen Nahrungsflächen Weißstorch Loisenhof] • Im
Gebiet gab es bis vor kurzem (2014) noch Brutnachweise des
Großen Brachvogels, einer in Mecklenburg-Vorpommern vom
Aussterben bedrohten Art, welche starke negative Trends aufweist.
Der Erhaltungszustand dieser Art wird in den betroffenen
EU-Vogelschutzgebieten mit "C" eingestuft, so dass dringend
Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes
erforderlich sind. Die Friedländer Große Wiese gilt als eines der
letzten geeigneten bzw. wiederherstellbaren Bruthabitate für den
Brachvogel in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt. •
Rotmilanbrutnachweis angrenzend an das WEG mit 109 ha (~3,4 %
der Gesamtfläche) Flächenanteil mit Kartiernachweisen von FUNK
2020). Über mehrere Jahre ist dieses Rotmilanbrutpaar in der
Umgebung des WEG bekannt. [Karte: Überschneidung der
Fläche des WEG 34/2015 mit dem Schutz- bzw. Tabubereich des

Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Rotmilans (1000 m)] • Zwei Mäusebussardbrutnachweise im
WEG bzw. angrenzend mit Kartiemachweisen des
Vorhabenträgers. Über mehrere Jahre sind diese
Mäusebussardbrutpaare im Umfeld des WEG bekannt. Es besteht
ein erhöhtes Tötungsrisiko durch den geringen Abstand der WEA
zu den Horsten. Weiterhin werden Nahnmgsflächen in Fonn von
Dauergrünland über der Hälfte verstellt bzw. das
Tötungsrisiko steigt durch das Durchfliegen des Windparks.
Lenkungsmaßnahmen können dieses Hindurchfliegen nicht
verhindern. [Karte: Überschneidung der Fläche des WEG 34/2015
mit dem Schutz- bzw. Tabubereich des Mäusebussard MB6] [Karte:
Überschneidung der Fläche des WEG 34/2015 mit dem Schutz-
bzw. Tabubereich des Mäusebussard MB1]

Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
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rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
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enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2004 • Das beplante Gebiet befindet sich in einem
ausgedehnten Niedermoorbereich der Friedländer Großen Wiese
(FGW) und besteht überwiegend aus Dauergrünland. Wegen der
weitreichenden ökologischen Funktionen von
Dauergrünlandflächen, deren besonderer Habitatfunktion für
Tierarten, für die Deutschland und insbesondere
Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung besitzt, (z.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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B. Schreiadler, Rotmilan, Weißstorch, Kranich, ... ), aufgrund der
gesetzlichen Verpflichtungen zur Erhaltung von Dauergrünland
entsprechend Dauergrünlanderhaltungsgesetz vom 10.12.2012
(GVOBI. Mecklenburg-Vorpommern 2012 S. 554) und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung aus der va (EU) Nr. 130712013 sollten
Dauergrünlandflächen als Restriktionsgebiete für Windkraft
festgelegt werden. Die Beplanung des Gebietes mit einem Wind park
führt zur Beeinträchtigung der ökologischen Funktionen des
Dauergrünlands. Teilflächen der FGW besitzen trotz einer
jahrzehntelangen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung noch
immer eine sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Deshalb
werden von Seiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege
folgende Entwicklungserfordernisse für die FGW
verfolgt/angestrebt: -	Vordringliche Umsetzung des
Moorschutzprogramms auf großer Fläche, um die weitere
Degradation von tiefgründigen Niedermoorstandorten zu stoppen.
-	Schutz und Erhalt von noch intakten bzw. entwicklungsfähigen
Niedermoorbereichen zur Bewahrung bzw. Wiederherstellung der
einst typischen Artenvielfalt an wild lebenden Pflanzen und Tieren
und ihrer Lebensräume, im Sinne der Umsetzung der Nationalen
Strategie der Bundesregierung zum Erhalt der biologischen Vielfalt.
-	Realisierung von Projekten zum Schutz und Erhalt von
Wiesenbrütern. -	Erhalt, Sicherung und Entwicklung von
Schwerpunktvorkommen einer Vielzahl von Pflanzenarten zur
Umsetzung des Florenschutzkonzeptes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern. Es ist richtig, dass das Gebiet bisher nicht konkret als
Kompensations- und Entwicklungsgebiet vorgeschlagen wurde.
Unüberwindliche Konflikte bestehen aber darin, dass mit Erteilung
einer Genehmigung für die Errichtung von WEA dauerhaft ein
Bestandsschutz für WEA besteht (Genehmigung nach BlmSchG
wird unbefristet erteilt) und somit diese dauerhaft einer
naturschutzgerechten Entwicklung des zusammenhängenden
Moores entgegenstehen. Entgegen der Ansicht des
Planungsverbandes können die Konflikte des Moorschutzes nicht
durch Maßnahmen aus späteren Planungsstufen kompensiert
werden, da eine moorschutzgerechte Entwicklung des
Moorkomplexes Friedländer Große Wiese dann nicht mehr
möglich ist. Nach Ansicht der unteren Naturschutzbehörde sind
das keine "geringfügigen Regenerationshindernisse der Moore".
Die vom Planungsverband genannten Vorbelastungen wie die
Bahntrasse und die B109 sind keine begrenzenden Faktoren für
eine Moorrenaturierung. Wegen des komplexen hydrologischen
Systems der Friedländer Großen Wiese macht der Bau von
Windkraftanlagen eine Regeneration von Moorstandorten nicht nur

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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auf der Fläche des WEG, sondern auch in einem größeren
Umfeld unmöglich. Im .,immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren kann diese Betroffenheit nicht in
angemessener Weise geklärt werden", da die Zielsetzung des WEG
in Frage steht.  • Störung der Bodenfunktionen des
Niedermoores. (siehe 1.3.1) • Erhöhte Freisetzung von
Treibhausgasen CO2 und N20 • Verstoß gegen das
artenschutzrechtliche Zugriffsverbot beim Weißstorch
(Tötungsverbot und Schädigung der Fortpflanzungs- und
Ruhestätte) durch Überbauung essentieller Nahrungsflächen
(z.B. Weißstorchbrutpaar Louisenhof 143 ha, ca. die Hälfte des
WEG). Im "immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
kann diese Betroffenheit nicht in angemessener Weise geklärt
werden", da die Zielsetzung des WEG in Frage steht. • Verstoß
gegen artenschutzrechtliche Zugriffsverbote mindestens bei der Art
Goldregenpfeifer, Kranich Gänsen und Schwänen durch
dauerhaften Verlust von Rastflächen (Tötungsverbot und die
Schädigung der Ruhestätten von Rastvögeln). • Durch die
geplante Errichtung von Windkraftanlagen wird die Wiederansiedlung
des Großen Brachvogels verhindert. • Schutz- bzw. Tabubereich
von 1000 m um einen Rotmilanhorst zum Ausschluss der
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe 1.3.3) • Verstoß
gegen das artenschutzrechtliche Zugriffsverbot bei zwei
Mäusebussardbrutpaaren (Tötungsverbot und Schädigung der
Fortpflanzungs- und Ruhestätte) durch das Hindurchfliegen des
Windparks sowie durch Überbauung essentieller Nahrungsflächen
 Konsequenz für die Ausweisung: • Vollständige Streichung
des WEG

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
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von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können.  Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist
unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung
und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art
der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
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lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2003 • Betroffenheit "Rastgebiete (Land) von Wat- und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung - Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer" mindestens für die Art Goldregenpfeifer Die dem
Planungsverband vorliegenden "neuen umfangreichen
gutachterlichen Untersuchungen des Büros Salix Büro für
Umwelt- und Landschaftsplanung (Rastvogelkartierung 2014/2015
sowie Brutvogelkartierung 2014) mit Stand vom 14.12.2015 und
26.01 .2015" belegen Rastzahlen von Goldregenpfeifer mit ca. 8000
Expl. im WEG. Auch wurden z. B. 5-6000 Goldregenpfeifer am 03.
und 05.12.2003, am Fliegerdamm (Schulz) und 8000
Goldregenpfeifer bei Meiersberg am 10.12.2000 (Baumung)
festgestellt. Die Anzahl von 8000 Goldregenpfeifern entspricht mehr
als 1 % der FlywayPopulation und unterstreicht damit die besondere
Bedeutung der FGW für diese Vogelart. Sowohl das Peene-Gebiet
als auch die Friedländer Große Wiese sind vor allem im
Frühjahr (Mitte März bis in den Mai hinein) sehr bedeutsam für
die Art [so auch beispielsweise Stegemann, K.-D. 1983 Brutbestand
und Durchzug der Limikolen (Charadriiformes) in der Friedländer
Großen Wiese. Ornith. Rundbr. Mecklenb. 26: 6- 14]. Der
Schwellenwert des 1 %-Kriterium für die nationale Bedeutung liegt
bei 2.200 (Krüger et al. 2010). Der nationale Wert kann deshalb
herangezogen werden, da nur diese für Mecklenburg-Vorpommern
von Bedeutung sind. Um genau den Anteil zu identifizieren, der von
NO und N kommend durch Deutschland, speziell die östlichen
Bundesländer zieht, werden die Termine der internationalen
Stichtagszählungen stets auf Ende Oktober festgelegt, einem
Termin an dem die meisten dieser Vögel noch in
Mecklenburg-Vorpommern rasten. Erst später vereinigen sich diese
Vögel im Wattenmeer mit den NW Populationsanteilen. Das WEG
liegt in 6 km Entfernung von Nahrungsgebieten mit "sehr hoher
Bedeutung" (Stufe 4: Nahrungsgebiete von außerordentlich hoher
Bedeutung im Nahbereich von Schlaf- und Tagesruheplätzen von
Rastgebieten der Kategorie A & A*), deren Analyse zuletzt im Auftrag
des LUNG 2009 stattfand und dabei im Gebiet Stufe 2. Seit der
Umsetzung des EU-Life-Sanierungskonzeptes (2007) hat sich die
Bedeutung des Galenbecker Sees und der angrenzenden
Vernässungszonen für Wat- und Wasservögel erheblich
erhöht. Die Herausbildung großer wechselnasser und flach
überstauter Flächen führte zu einer starken Zunahme des
Nahrungsangebots für Gründelenten, Tauchenten,
Höckerschwäne, Blessrallen, Möwen, Seeschwalben und
Watvögel mehrerer Arten, ebenso Reiherarten. Im Rastgebietsprofil
2009 zum Gebiet "Galenbecker See und Friedländer Große
Wiese" heißt es: "Das Gebiet erfüllt nach neuesten
Beobachtungen die Kriterien für Klasse A wahrscheinlich mehrfach.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Die nach den Sanierungsmaßnahmen eingetretenen Entwicklungen
müssen jedoch noch ausgewertet werden." Beim Kranich wurden
2009 Rastbestandsgrößen zwischen 945 und 3500 genannt, im
Jahr 2014 wurden Rastbestandszahlen von mehr als 20.000 erreicht.
Bei Saat-und Blessgänsen wurden 2009 Bestandsgrößen von
insgesamt 8.500 erreicht, für 2014 sind mehr als 30.000 Exemplare
beobachtet worden. Da das 1 %-Kriterium der biogeographischen
Population (Flyway-Population), welches eine Einstufung in die
Klasse A oder 4 rechtfertigt, aktuell für mehrere Arten übertroffen
ist,. bedarf es einer räumlichen Neuabgrenzung/Erweiterung des
Rastgebietes Stufe 4 am Galenbecker See. Es ist zu erwarten, dass
das WEG nach Aktualisierung des Rastgebietsprofils innerhalb von
Nahrungsflächen von Zug- und Rastvögeln mit sehr hoher
Bedeutung (Stufe 4) sowie der dazugehörigen Hauptflugkorridore
zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei Kranichen1 Schwänen
und Gänsen liegt. Nach Ansicht der unteren Naturschutzbehörde
handelt es sich bei den Eignungsgebietsflächen um
"Gastvogellebensräume internationaler, nationaler und landesweiter
Bedeutung" (Rast- und Nahrungsflächen; z. B. von Kranichen,
Schwänen, Gänsen, Kiebitzen, Goldregenpfeifern sowie anderen
Wat- und Schwimmvögeln). Diese sind entsprechend der
Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
der Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten (LAG
VSW 2015) von Windkraftanlagen freizuhalten. Im
"immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren kann diese
Betroffenheit nicht in angemessener Weise geklärt werden", da die
Zielsetzung des WEG in Frage steht. Nach der erforderlichen
räumlichen Neuabgrenzung ist zu erwarten, dass sich das Gebiet
innerhalb des Rastgebietes Stufe 4 bzw. in Hauptflugkorridoren
zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei Kranichen, Schwänen
und Gänsen befindet. Seit 2008 sind erhebliche Steigerungen der
jährlichen Herbstrastzahlen registriert worden. Mittlerweile gelten
der Galenbecker See und die Friedländer Große Wiese als
drittgrößtes Kranichrastgebiet in Deutschland (Tetzlaff. 2018). Das
steht vollkommen im Widerspruch zu der Einschätzung des
Planungsverbandes, dass nur geringfügige Folgen für das
EU-Life-Projekt gesehen werden. Nach Ansicht des UNB ist diese
Einschätzung des Planungsverbandes fachlich falsch.

Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2001 Erheblichkeit: • Betroffenheit des Kriteriums 500
m Abstandspuffer zu Naturparks Das WEG grenzt direkt an den
Naturpark "Am Stettiner Haff' an. Eine Schutzzone zu Naturparks
wurde als Restriktionskriterium verwendet, damit Wirkungen der
Anlagen weniger weit in Schutzgebiete hereinreichen. Der Naturpark
"Am Stettiner Haff' umfasst laut § 2 Abs. 1 der Landesverordnung
zur Festsetzung des Naturparks "Am Stettiner Haff' vom 20.
Dezember 2004 die Region südlich des Stettiner Haffs, Teile der
Ueckermünder Heide und der Friedländer Großen Wiese.
Zweck des Naturparks "Am Stettiner Haff' ist entsprechend § 3 Abs.
1 der Landesverordnung die einheitliche Entwicklung eines Gebietes,
das wegen seiner landschaftlichen Eigenart, Vielfalt und Schönheit
eine besondere Eignung für die landschaftsgebundene Erholung
und den Fremdenverkehr besitzt. Die Bedeutung des gesamten
Raumes für landschaftsgebunden Erholung und Fremdenverkehr
wird auch dadurch deutlich, dass das WEG entsprechend dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern vollständig
in einem Tourismusraum/Tourismusentwicklungsraum liegt. Der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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Naturpark dient ferner dem Schutz, der Pflege und Entwicklung einer
Kulturlandschaft mit reicher Naturausstattung. Das WEG liegt somit
sowohl in einem Naturraum (Friedländer Große Wiese) als auch in
einer Landschaftsbildeinheit (Friedländer Große Wiese und Gebiet
um Heinrichswalde), die beide in Teilen bereits Schutzgegenstand
des Naturparks sind. Der Landschaftsbildraum wird durch
großräumige Niederungsflächen mit weiter Einsehbarkeit
charakterisiert. Bei der zu erwartenden Höhe der Windkraftanlagen
von ca. 200 m ist das Landschaftsbild in einer Wirkzone von einem
Radius von 11 km erheblich betroffen (siehe Verwaltungsvorschrift
zur Einführung der Hinweise zur Eingriffsbewertung und
Kompensationsplanung für Windkraftanlagen, Antennenträgern
und vergleichbare Vertikalstrukturen vom 21.08.2006). Aufgrund der
relativ wenigen sichtverstellten und sichtverschatteten Bereiche in der
Wirkzone des WEG Lübs sind die sichtbeeinträchtigten Flächen
im Naturpark relativ hoch. Das WEG widerspricht der Zielsetzung des
Naturparks, die Kulturlandschaft zu schützen und
Naturerlebnisräume zu erhalten. In der Abwägungsdokumentation
und Sachaufklärung des Planungsverbandes wird darauf verwiesen,
dass eine Einzelfallabwägung zu Gunsten der Errichtung von•
Windenergieanlagen erfolgte. Begründet wurde diese
Entscheidung mit dem unstetigen Prognosevorkommen von Rast-
und Nistgebieten für Wat- und Wasservögel (1 % FlyWay) und
den geringfügigen Folgen für das EU-Life-Projekt
.Naturraumsanierung Galenbecker See-. Die UNB kann mit dieser
Begründung keinen Zusammenhang mit dem Zweck des
Naturparks "Am Stettiner Haff" entsprechend § 3 Abs. 1 der
Landesverordnung, die eine einheitliche Entwicklung eines Gebietes,
das wegen seiner landschaftlichen Eigenart, Vielfalt und Schönheit
eine besondere Eignung für die' landschaftsgebundene Erholung
und den Fremdenverkehr besitzt, erkennen. Aus Sicht der UNB
wurde das Restriktionskriterium ohne sachliche Begründung
abgewogen. Diese Abwägung ist fehlerhaft.

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG

Seite 6781 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften, anders als vom Einwender angenommen, im
ausreichenden Maße. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien ist ausreichend.
Die Schaffung einer harten Tabuzone ist nicht erforderlich. Nach § 2 Abs. 2
Nr. 5 Raumordnungsgesetz (ROG) sind Kulturlandschaften als Grundsatz
der Raumordnung zu berücksichtigen. „Die gesetzlichen Grundsätze
der Raumordnung im Sinne von § 2 Abs. 2 erfüllen eine mehrfache
Steuerungsfunktion. Sie erfüllen eine Abwägungsdirektiv-,
Konkretisierungs-, Maßstabs- und Schrankenfunktion.“ (vgl.
Spannowsky, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, 2. Aufl. 2018, ROG § 2 Rn.
29) Es handelt sich somit gerade nicht um eine endgültige,
rechtsverbindliche Festlegung. Sondern vielmehr stellen sie Ermessens- und
Abwägungsbelange dar, wie Kümper, in: Kment: Raumordnungsgesetz,
ROG § 2 Rn. 2 ausführt: „Gem. §?4 Abs.?1 S.?1 haben
öffentliche Stellen (vgl. §?3 Abs.?1 Nr.?5, §?3
Rn.?100?ff.) die Grundsätze der Raumordnung bei ihren
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen (§?4 Abs.?1
S.?1 Nr.?1, §?3 Rn.?109?ff.), bei der Entscheidung über
die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer
öffentlicher Stellen (§?4 Abs.?1 S.?1 Nr.?2) sowie bei der
Entscheidung über die Zulässigkeit bestimmter raumbedeutsamer
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Planungen und Maßnahmen Privater (§?4 Abs.?1 S.?1
Nr.?3) zu berücksichtigen. Die Berücksichtigungspflicht bedeutet,
dass öffentliche Stellen die Grundsätze in Ermessen- und
Abwägungsentscheidungen einzustellen sind (vgl. auch §?3
Abs.?1 Nr.?3), im Rahmen dieser Entscheidungen jedoch hinter
andere Belange zurückgestellt werden können.“ Somit ergibt sich
keine Zuordnung der Kulturlandschaften zu den harten Tabukriterien. Dies
entspricht auch der Regelung des § 3 Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V), wonach die Grundsätze der
Landesplanung und Raumordnung nach ROG und LPlG M-V gegeneinander
und untereinander abzuwägen sind. Ein Grundsatz der gegenüber den
Kulturlandschaften abzuwägen wäre ergibt sich aus § 2 Nr. 12 LPlG
M-V: Energieversorgung. Kulturlandschaften sind also nicht der planerischen
Abwägung an sich entzogen. Kulturlandschaften lassen sich als
Gegenbegriff zur Naturlandschaft definieren „und stellen somit eine
Sammelbezeichnung für vom Menschen geprägte Landschaften dar (vgl.
§?1 Abs.?4 Nr.?1 BNatSchG), wobei diese Prägung sehr
unterschiedlich sein kann: Land- und forstwirtschaftlichen Prägungen
können durch Siedlungen erfolgte gegenüberstehen.“ (vgl.
Kümper, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 2 Rn. 61; siehe auch
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und
Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder – Kommentar und
Textsammlung, Stand März 2019, M § 2 Rn. 197) „Die historisch
geprägten und gewachsenen Kulturlandschaften bilden eine durch
§?2 Abs.?2 Nr.?5 S.?2 besonders hervorgehobene
Teilmenge der Kulturlandschaften dar. Diese sind nach dieser Vorschrift in
ihren prägenden Merkmalen zu erhalten, so dass der Gestaltungs- und
Fortentwicklungsauftrag insofern eine Einschränkung erfährt, ohne dass
jedoch dadurch jegliche Veränderungen untersagt wären.“ (vgl.
Kümper, in: Kment, Raumordnungsgesetz, ROG § 2 Rn. 62)  Somit
ergibt sich weiterhin, dass Kulturlandschaften nicht aus tatsächlichen und/
oder rechtlichen Gründen der Windenergienutzung per se
entgegenstehen, sie also nicht den harten Tabuzonen zuzuordnen sind. Sie
stehen nicht jeder Veränderung, wie durch konkurrierende Nutzung der
Windenergie, entgegen. Die Berücksichtigung von Kulturlandschaften fand
zum einem durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential,
Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und
„Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der harmonischen
Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die Restriktionskriterien
„Denkmalpflegerische Aspekte“ und „Vorbehaltsgebiete
Naturschutz- und Landschaftspflege“ statt. Das weiche Tabukriterium
„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
Abstandspuffer“ dient dem Schutz von Landschaften, denen nach einer
wissenschaftlich begründeten Methode ein herausragender Wert des
Landschaftsbildes zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der
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besonderen Vielfalt, Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes
besonders sensibel gegenüber technischen Bauwerken großer
Dimensionen. Da bei Windenergieanlagen ein dauerhafter Trend zu
größeren Anlagenhöhen feststellbar ist und damit eine immer weitere
Sichtbarkeit und damit einhergehende Landschaftsbildbeeinflussung
gegeben ist, wird ein Pufferabstand von 1.000 m um die hochwertigsten
Landschafsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge als „weiches“
Tabukriterium festgelegt.  Dies entspricht auch den Vorgaben des
Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
MV 2016). Der Einwender selbst zitiert den Programmsatz 4.7 (5), in dem
ausdrücklich von „Landschaftsbildpotentialen“ die Rede ist. In der
Begründung zum Programmsatz 4.7 findet sich die Vorgabe an die
nachgeordnete Planung Maßstäbe zu entwickeln, „inwiefern sich
bedeutsame Kulturlandschaften identifizieren lassen.“ (vgl. LEP MV
2016 S. 64) Damit trägt der Planungsverband auch dem
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG, hier insbesondere der
Erhaltung von Kulturlandschaften, Rechnung, indem er besonders
herausragende Landschaften aufgrund einer planerischen Entscheidung von
der Bebauung durch Windenergieanlagen freihält. Bezüglich des
vorgetragenen Hinweises auf das Ziel der Planung im Programmsatz 4.7 (5)
(„In denkmalgeschützten Parkanlagen ist den Belangen des
Denkmalschutzes Vorrang vor anderen Ansprüchen einzuräumen.
(Z)“) weist der Planungsverband zudem darauf hin, dass keines der
Eignungsgebiete für Windenergienutzung der Zweiten Änderung des
RREP VP sich mit einer solchen Parkanlage überschneidet. Weiterhin wird
den Belangen des Denkmalschutzes und damit auch der
denkmalgeschützten Parkanlagen auf der Ebene der Regionalplanung als
auch im nachgelagerten Genehmigungsverfahren Rechnung getragen. Die
Einstufung als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch inkl. 1.000m
Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes -, dessen Grundlage die Landesweite Analyse und Bewertung der
Landschaftspotentiale (1995) darstellt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.  
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLP M-V vorgesehen. Mit dem weichen Tabukriterium
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„Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der harmonischen
Kulturlandschaft) berücksichtigt der Planungsverband die Schutzzone III
nach der „Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten
und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der
Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Südost-Rügen“ vom 12.
September 1990. Biosphärenreservate genießen gemäß § 25
BNatSchG besonderen Schutz und sind unter Berücksichtigung der durch
die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen Ausnahmen zu entwickeln
und zu schützen. Das Biosphärenreservat Südost-Rügen ist nach
der Schutzgebietsverordnung in die Schutzzonen I (Kernzone), II
(Entwicklungs- und Pflegezone) und III (Zone der harmonischen
Kulturlandschaft) unterteilt. Die Schutzzonen I und II sind
Naturschutzgebiete von zentraler Bedeutung und stehen als solche der
Windenergienutzung als harte Tabuzone von vorneherein nicht zur
Verfügung. Entsprechend der Schutzgebietsverordnung besteht in der
Schutzzone III zwar kein Verbot, bauliche Anlagen zu errichten. Jedoch hat
sich der Planungsverband aufgrund einer planerischen Entscheidung
gleichwohl entschieden, dass auch die Schutzzone III von der
Windenergienutzung generell freigehalten werden soll. Denn in der
Schutzzone III sind u.a. durch nachhaltige land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche sowie touristische Nutzung die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes und der Erholungswert der Landschaft zu erhalten.
Belastete oder geschädigte Ökosysteme sowie Landschaftsteile sind hier
in ihrer Funktions- und Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Vor diesem
Hintergrund geht der Planungsverband davon aus, dass die
Windenergienutzung im Biosphärenreserverat unvereinbar mit den
Schutzzwecken der Schutzzone III ist, d.h. dem Interesse an der Pflege und
der Entwicklung dieser in Mitteleuropa einzigartigen Kulturlandschaft. Mit
dieser weichen Tabuzone berücksichtigt der Planungsverband auch den
Aspekt der Harmonisierung zwischen verschiedenen Landschaften
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 3 ROG. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber
Belange, welche die Windenergie begünstigen, überwiegen. Erst eine
vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung kann hier zu einem
endgültigen Ergebnis kommen.  Für die Bewertung durch den
Planungsverband gilt grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den
Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG
Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Hierbei ist entscheidend,
inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von
so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen
denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen,
wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der
Gestaltung seiner Umgebung abhängt, wenn bspw. die Umgebung die
Wirkung des Kulturdenkmals wegen des architektonischen Konzepts oder
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der topographischen Situation prägt. Maßgebend ist die
denkmalpflegerische Bedeutung der Umgebung in Bezug auf den
wissenschaftlichen, künstlerischen oder unter Umständen
heimatgeschichtlichen Grund, dessentwegen ein besonderes gesteigertes
Erhaltungsinteresse besteht (vgl. VG Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S
98/88). Auch nach der Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v.
16.04.2014, 3 M 29/14) gilt, dass für eine Unzulässigkeit baulicher
Anlagen in der Nähe eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des
Denkmals als Objekt aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt
möglich ist oder dieses nur noch zusammen mit einer veränderten
Umgebung wahrgenommen werden kann. Der Umgebungsschutz eines
Denkmals verlangt nicht, dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines
Denkmals völlig an dieses anpassen müssten oder anderenfalls zu
unterbleiben hätten. Sie müssen sich nur insoweit an dem Denkmal
messen lassen, dass sie es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder
es an der gebotenen Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten
Wert fehlen lassen.  Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der
Auffassung, dass im Falle des Überwiegens der Windenergie
begünstigenden Belange die Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf
Park- und Gutsanlagen im immissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden können. Dies
kann etwa durch eine einzelfallbezogene Anpassung der
Anlagenkonfiguration (Auswahl bestimmter Standorte) oder der
Anlagenhöhe sichergestellt werden. Im Rahmen der Abwägung ist sich
der Planungsverband der Bedeutung, insbesondere für die Entwicklung in
touristischer und wirtschaftlicher Hinsicht der Region sowie ihrer
denkmalpflegerischen Ensemblewirkung durchaus bewusst. Der
Planungsverband hat die Bedeutung der Guts- und Herrenhäuser erkannt
und im Rahmen der Restriktionskriterien berücksichtigt. Dass
Gutshäuser als Tourismusfaktor oft auch für die lokale
Versorgungsinfrastruktur für die Bevölkerung von Bedeutung sind, wurde
dabei nicht außer Acht gelassen.  Sofern es sich bei dem jeweiligen
Gutshaus um ein geschütztes Baudenkmal handelt, wird dieses dem
denkmalschutzrechtlichen Schutzregime unterstellt. Dies dient nicht nur der
Erhaltung der Bausubstanz selbst, sondern unterwirft gemäß § 7
DSchG M-V auch erhebliche Beeinträchtigungen durch Nachbarbauwerke
Restriktionen bis hin zur Nichterteilung der Baugenehmigung. Der
Planungsverband geht aber davon aus, dass v.a. bzgl. der Guts- und
Herrenhäuser keine pauschale Aussage über die Beeinträchtigung des
Denkmalwertes getroffen werden kann: Diese hängt zum einen vom
Abstand der zu errichtenden WEA zu den denkmalgeschützten Häusern
ab. Zum anderen spielt auch die Höhe der WEA, der Zustand der
entsprechenden Denkmale sowie ihre geografische Einbettung und
Ausrichtung eine Rolle, aus der sich oftmals erst die Ensemblewirkung mit
der das Denkmal umgebenden Landschaft ergibt. Der Planungsverband
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hatte dabei allerdings nicht nur das denkmalpflegerische Interesse und das
Interesse der Erhaltung der lokalen Infrastruktur, welches mit den
Gutshäusern – mit durchaus unterschiedlicher Intensität – verbunden
sein kann, in seiner Abwägung zu berücksichtigen. Er war ebenso
gehalten, auch das Interesse an einer sicheren, umweltfreundlichen
Energieversorgung zu beachten. Diese findet sich als Zielsetzung in § 1
EEG, demnach sind erneuerbare Energien auszubauen, damit bis zum Jahr
2025 ein Anteil von 40 bis 45 Prozent am Bruttoverbrauch erreicht wird.
Deswegen ist es notwendig, dass sich denkmalpflegerische Aspekte nicht
stets und von vornherein gegenüber anderen zu beachtenden Zielen
durchsetzen können, sondern dass diese in einen gerechten Ausgleich mit
dem öffentlichen Interesse an einem Ausbau der erneuerbaren Energien
gebracht werden müssen. Der Planungsverband hat mit der Ausweisung
der Eignungsgebiete einen solchen gerechten Ausgleich gefunden. Eine
weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Aspekte findet im
Übrigen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren statt.
Dadurch, dass das Denkmal mit seiner Umgebung betrachtet wird, wird auch
ihrer Bedeutung als prägende Elemente der vorpommerischen
Kulturlandschaft Rechnung getragen. Die Berücksichtigung des
UNESCO-Welterbes erfolgte v.a. durch die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
für Naturschutz und Landschaftspflege. Das UNESCO-Weltnaturerbe
Nationalpark Jasmund wurde zudem als harte Tabuzone Nationalpark und
durch die weiche Tabuzone 1000 m Abstandspuffer zu Nationalparks
beachtet. Ob eine Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes tatsächlich
vorliegt, kann erst abschließend im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren beurteilt werden, da erst dort die konkrete
Anlagenkonfiguration (inkl. Höhe und Standort) bekannt ist. Im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens fungiert die UNESCO als Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB. Die Deutsche
UNESCO-Kommission in Bonn ist frühzeitig bei der Planung zu involvieren
und im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist eine Stellungnahme von
ihr einzuholen. Durch diese Beteiligung der Deutschen
UNESCO-Kommission wird gewährleistet, dass den Belangen des
Welterbes ausreichend Beachtung zukommt. In Anbetracht dessen erachtet
der Planungsverband eine weitergehende Berücksichtigung des
UNESCO-Weltkulturerbes durch eine eigene weiche Tabuzone oder als
selbständiges Restriktionskriterium als nicht erforderlich.  Somit wurde
auch dem Programmsatz 4.7 (3) des LEP MV 2016 und dem
Planungsgrundsatz nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 2 ROG ausreichend
Rechnung getragen. Bei Einzelfallabwägungen, diese fanden im Rahmen
der Planung betreffend der Restriktionskriterien statt, können jedoch die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine gesonderte
gutachterliche Untersuchung zur Bewertung unserer historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig,
noch nach dem LEP MV 2016. Im Rahmen der Planung erfolgt – wie
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bereits erläutert - ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Daneben werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Beteiligung
berücksichtigt.  Somit fand der Planungsgrundsatz gemäß § 2 Abs. 2
Nr. 5 ROG ausreichend Berücksichtigung bei der Aufstellung der
Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete. Ein
gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1994 Die untere Naturschutzbehörde fordert aufgrund
der Betroffenheit des Schutzgutes Niedermoor die Streichung des
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese. In den anderen
genannten WEG mit Betroffenheit des Schutzgutes Niedermoor ist
das WEG um den Flächenanteil zu reduzieren, der von Niedermoor
unterlagert ist. In der Abwägungsdokumentation des
Planungsverbandes wurde zur Streichung des WEG 35/2015
Wilhelmsburg die weiträumige Unterlagerung durch Niedermoor
herangezogen. Auch im WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese besteht diese Betroffenheit des Schutzgutes Niedermoor,
welche nicht durch alternative Zuwegungen und eine Verschiebung
der Anlagenstandorte der WEA in einen Teil des WEG, der nicht von
Niedermoor unterlagert ist, gemindert bzw. ausgeschlossen werden
kann. Diese Belange sollen in den einzelnen
Genehmigungsverfahren geklärt werden. Aufgrund der nahezu
vollständigen Unterlagerung der WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese mit Niedermoor ist eine alternative Zuwegung über
mineralischen Untergrund und ein Verschieben der Anlagestandorte
unmöglich. Es handelt sich also um einen nicht überwindbaren
Belang des Moorschutzes auf einem überwiegenden Teil der
Fläche. Es kann, gemessen an den mit der Konzentration derartiger
Anlagen verbundenen Zielsetzungen, nicht von einem hinreichend
großen WEG für Windenergieanlagen gesprochen werden (zu
diesem Maßstab u.a. OVG Greifswald, Urteil vom 19. Juni 2013 - 4
K 27/10). Auch führt das OVG Greifswald aus, dass ein
Konflikttransfer auf die nächstniedrige Ebene nur dann möglich ist,
wenn feststeht, dass die betreffenden Belange keinesfalls die
Eignung eines auszuweisenden Gebietes (oder gar mehrerer)
insgesamt oder mit der ganz überwiegenden Fläche in Frage
stellen. Eine vorgenommene Ausweisung von Windenergieflächen,
trotz erheblicher entgegenstehender Bedenken wäre eine
unzulässige "Alibiplanung". Mit der Unterschrift des Pariser
Übereinkommens
(https://ec.europa.eu/clima/policies/_international/negotiations/paris_
de) hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet die Ziele des
Abkommens anzustreben. Das rechtsverbindliche Klimaabkommen
soll langfristig dazu beitragen, den Anstieg der weltweiten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
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Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C gegenüber
vorindustriellen Werten zu begrenzen. Als eine der Maßnahmen
sollen die C02 Emissionen bis zum Jahr 2050 auf null gesenkt
werden. Dieses ehrgeizige Vorhaben ist nur erreichbar, wenn die e02
Emissionen aller Sektoren reduziert werden. Das heißt sowohl der
Energiewirtschaftssektor mit den regenerativen Energien als auch der
Landnutzungssektor müssen ihre Emissionen senken. Um bis 2050
die Treibhausgas-Emissionen aus Mooren in Deutschland
entsprechend des deutschen Klimaschutzplans und internationalen
Verpflichtungen zu minimieren, müssen jährlich etwa 50.000 ha
wiedervernässt werden. Das Errichten von Windrädern auf
Niedermoor widerspricht dem null e02 Emissionen Ziel. Es ist nicht
möglich das Moorschutzkonzept umsetzen zu können und
beispielsweise die Moorflächen der Friedländer Große Wiese zu
revitalisieren und gleichzeitig im Gebiet 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese Windkraftanlagen zu errichten. Entgegen den
Annahmen des Planungsverbandes ist der Moorschutz wie zuvor
ausgeführt auch und gerade im Sinne des Klimaschutzes an allen
geplanten Anlagenstandorten auf Moor relevant. In der
Abwägungsdokumentation und Sachaufklärung des
Planungsverbandes besteht kein Bedarf eines weitergehenden
Kriteriums "Dauergrünlandflächen auf Niedermoor". Diese
Flächen würden demnach ausreichend im Restriktionskriterium
,,500 m Abstandspuffer Vorranggebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege" sowie "Vorbehaltsgebiet Naturschutz"
Berücksichtigung finden. Bei 27 WEG lt. 4. und 5. Beteiligung wird
der "500m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für Naturschutz und
Landschaftspflege" nicht eingehalten. Von diesen 27 WEG ist bei 7
WEG das Vorhandensein von Moor Auswahlkriterium für ein
Vorranggebiet. Die Berücksichtigung von nur "naturnahen Mooren"
als weiches Tabukriterium ist nicht ausreichend, da auch die Nutzung
entwässerter Moore als Standort für Windenergieanlagen dem
Klimaschutz- und dem Moorschutzkonzept des Landes MV
widerspricht und sich nicht mit ihnen vereinbaren lässt. Auch nach
der Richtlinie des EM aus dem Jahre 2012 sind entwässerte Moore
mit vorrangigem Regenerationsbedarf im Restriktionskriterium n
Vorbehaltsgebiet Naturschutz" enthalten. Die UNB muss nochmal
darauf hinweisen, dass das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese vollständig in einem Vorbehaltsgebiet bzw.
Vorranggebiet Naturschutz mit herausragender Bedeutung liegt. Das
trifft auch für das WEG 35/2015 Wilhelmsburg zu. In der
Abwägungsdokumentation des Planungsverbandes wurde u.a. zur
Streichung des WEG 35/2015 Wilhelmsburg die weiträumige
Unterlagerung durch Niedermoor herangezogen. Auch im WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese besteht diese

II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
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Betroffenheit des Schutzgutes Niedermoor. Nun muss doch der
Planungsverband erklären können, welche Unterschiede zwischen
den WEG Wilhelmsburg und Lübs/Friedländer Große Wiese
hinsichtlich des Schutzgutes Niedermoor bestehen. Entweder ist die
Abwägung zur Streichung des WEG 35/2015 Wilhelmsburg
fehlerhaft oder die Abwägung zur Beibehaltung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese. Für das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese bestehen unüberwindbare
Konflikte darin, dass mit Erteilung einer Genehmigung für die
Errichtung von WEA dauerhaft ein Bestandsschutz für WEA
besteht (Genehmigung nach BlmSchG wird unbefristet erteilt) und
somit diese dauerhaft einer naturschutzgerechten Entwicklung des
zusammenhängenden Moores entgegenstehen. Wegen des
komplexen hydrologischen Systems der Friedländer Großen
Wiese macht der Bau von Windkraftanlagen eine Regeneration von
Moorstandorten nicht nur auf der Fläche des WEG, sondern auch in
einem größeren Umfeld unmöglich. Es ist also fachlich nicht
korrekt, nur den Vertust von Dauergrünland der geplanten
WEA-Standorte und dessen Zuwegungen zu betrachten. Von den
Vorhabenträgern wären technische Lösungen zu entwickeln, so
dass mit dem Bau der WEA eine großflächige
Wiedervernässung der Friedländer Großen Wiese möglich ist.
Dieser Belang kann nicht in einem Genehmigungsverfahren geklärt
werden.

Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
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führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
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bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
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Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
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bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
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des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband
wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren auf auch
Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt.  Eine eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. Die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente - insbesondere auch im Hinblick auf eventuelle
hydrologische Auswirkungen auf die Umgebung. Der Regionale
Planungsverband weist darüber hinaus darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
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es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
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angesprochene WEG 35/2015 "Wilhelmsburg" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion von zu diesem Gebiet abgegebenen Stellungnahmen
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2002 • Betroffenheit zu 100 % des Kriteriums "500 m
Abstandspuffer zu Vorranggebiet Naturschutz und
Landschaftspflege". Grund der Ausweisung war das Vorhandensein
tiefgründiger Moorstandorte entsprechend Gutachtlichem
Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern. Entsprechend der
"Landesweiten Analyse und Bewertung der Landschaftspotentiale in
Mecklenburg-Vorpommern" wird das Bodenpotential im Bereich des
WEGs mit "sehr hoch" bewertet. Die Friedländer Große Wiese ist
entsprechend dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan
Vorpommern 2009 im Bereich des WEG als Schwerpunktbereich
(Bereich mit besonderer Bedeutung für die Sicherung
ökologischer Funktionen (mit der Zielsetzung Regeneration
entwässerter Moore) ausgewiesen. Die Errichtung von
Windkraftanlagen im Bereich tiefgründiger Moorstandorte führt im
Bereich der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungen zu
erheblichen und nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen von
Moorstandorten. Es is1 fachlich nicht korrekt, nur den Vertust von
Dauergrünland der geplanten WEA-Standorte und dessen
Zuwegungen zu betrachten. Von den Vorhabenträgem wären
technische Lösungen zu entwickeln, so dass mit dem Bau der WEA
eine großflächige Wiedervernässung der FGW möglich ist.
Dieser Belang kann nicht in einem Genehmigungsverfahren geklärt
werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
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Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene

Seite 6802 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
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hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können.  Gleiches gilt auch für den
Schutz des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu
errichtenden Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Inhalt der
Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und
§ 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2067 3.2 Boden / Niedermoor Es kann nicht oft genug
darauf hingewiesen werden, dass die Friedländer Große Wiese
zusammen mit dem Galenbecker See das größte
Niedermoorgebiet  in Mecklenburg-Vorpommern darstellt. Diese ca.
12.000 ha sind einzigartig und sollten in Gänze erhalten und
gesichert werden. Der Planungsverband kann auch in diesem Punkt
keine stichhaltigen eigenen Argumente vorbringen, sondern beruft
sich ausschließlich auf Unterlagen des Projektträgers Enertrag.
Eine Abwägung allein auf dieser Grundlage ist von vornherein
fehlerhaft. Da hilft es auch nicht, wenn der Planungsverband

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
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wiederholt das Moorschutzkonzept des Landes Mecklenburg
Vorpommern aus dem Jahr 2000 benennt (siehe Bl. 20/21 Entwurf
Umweltbericht Juni 2020). Ein Konzept, was mittlerweile 20 Jahre alt
ist, nur zu benennen, ohne mitzuteilen, welche konkreten Ergebnisse
das Konzept bislang gebracht hat, ist Augenwischerei. Auch hier
versagt der Planungsverband in Bezug auf seine Aufgabenstellung
des Natur- und Artenschutzes. Es ist nämlich durchaus
naheliegend, dass sich der Zustand der in Mecklenburg-Vorpommern
gelegenen Moore seit 2000 nicht etwa verbessert, sondern bei der
Gesamtschau insbesondere auch aufgrund der zunehmenden
Trockenheit weiter massiv verschlechtert hat. Das ergibt sich zum
Beispiel aus der allgemein bekannten Beobachtung, dass in den
letzten Jahren viele Kleingewässer vollständig trocken gefallen
sind, ohne dass die entsprechenden Landesbehörden diesen
Entwicklungen Einhalt gebieten konnten. Der Planungsverband geht
also einfach unter Nennung des Zauberwortes
„Moorschutzkonzept“ davon aus, dass sich die Lage der
Moore in Mecklenburg-Vorpommern stetig verbessert und daher die
Friedländer Große Wiese als Niedermoorgebiet  nicht von Belang
und anderweitig verplant werden kann. Beweise für diese positive
Entwicklung der Moore in MV bleibt der Planungsverband aber
schuldig. Insofern ist das Moorschutzkonzept eben kein Argument
und es bleibt die geplante teilweise Zerstörung des größten
Niedermoorgebietes Vorpommerns im Rahmen der Ausweisung von
WEGs durch den Planungsverband. Darüber hinaus gilt auch hier,
dass die von Enertrag bereits geplante spätere Verdichtung des
WKA-Standortes die Zerstörung des Moorkörpers massiv erhöht.
Sofern der Planungsverband daher aktuell damit wirbt, dass „97 %
der vorhandenen Torfschichten“ unbeschädigt bleiben, ist dies
nicht glaubhaft, da lediglich eine von Enertrag vorgelegte vorläufige
Momentaufnahme, die nicht das gesamte Ausmaß der möglichen
Zerstörung darstellt. Sofern der Planungsverband seiner
Aufgabenstellung gerecht werden wollte, müsste er im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung, also auch im vorliegenden Entwurf
Umweltbericht Juni 2020 detailliert angeben, welche Anzahl von WKA
(z.B. unterteilt in die Größen 200 m und 250 m) auf den jeweils
ausgewiesenen Flächen Platz finden. Da die Vorhabenträger wie
Enertrag regelmäßig das Bestreben haben, die vorhandenen
Flächen optimal zu nutzen, muss der Öffentlichkeit für die
seriöse Beurteilung der WEG-Planung auch bekannt sein, mit wie
vielen WKA man auf den einzelnen Flächen bei voller Ausnutzung
der Gesamtfläche rechnen muss. Diese für die Abwägung
wesentlichen Zahlen werden aber seit Jahren sowohl von den
Vorhabenträgern wie auch vom Planungverband vorsätzlich
unterschlagen, wodurch der Planungsverband seiner Verantwortung

der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
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gegenüber der Öffentlichkeit nicht nachkommt. Stattdessen wird
dann lapidar im Entwurf Umweltbericht (siehe z.B. Bl. 25) erklärt,
dass erhebliche Auswirkungen durch die Ausweisung des
Windeignungsgebietes auf die Schutzgüter Boden, Klima und Luft
nicht zu erwarten sind. Die Enertrag AG hat das in ihrem bereits
vorliegenden Antrag auf Errichtung von 12 WKA inkl. Zusatzanlagen
im Bereich des WEG 34/2015 treffend formuliert. Im dazu
vorgelegten UVP-Bericht wird erklärt: „..ein tatsächlicher Schutz
des hohen Bodenwertpotentials zeichnet sich nicht ab“. Das dient
dann als Begründung dafür, dass das größte und besonders
schützenswerte Nordostdeutsche Niedermoorgebiet weiter massiv
in Aufbau und Funktion beeinträchtigt/beschädigt werden soll. Es
ist in diesem Zusammenhang zutiefst fragwürdig, auf die bereits
bestehenden Bodenbeeinträchtigungen hinzuweisen, um dann auf
die weitere Zerstörung des noch vorhandenen Moorkörpers zu
drängen. Dies auch deshalb, weil die aktuellen Nutzer der
betreffenden Niedermoorflächen, welche ja als Vertragspartner der
Enertrag AG auch finanzielle Nutznießer im Falle der Errichtung von
WKA wären, gerade auch für die in den vergangenen 20 Jahren
erfolgten Beeinträchtigungen des Moorbodens mitverantwortlich
sind. Dieses lang anhaltende Zerstören der eigentlich sehr
schützenswerten Bodenart Niedermoor wird so noch als
Rechtfertigung dafür herangezogen, dass man jetzt den
Schutzstatus mit der Errichtung von WKA endgültig in Frage stellt.
Damit erweist sich das von Mecklenburg-Vorpommern propagierte
„Moorschutzkonzept“ letztlich als inhaltsleer, sofern es um
größere, bereits in Mitleidenschaft gezogene Niedermoorflächen
geht und der Planungsverband macht sich diese Argumentation zu
eigen, womit er das staatliche Versagen der vergangenen Jahre
bestätigt und gutheißt. Die dem Planungsverband bekannten
Behauptungen der Enertrag AG, wonach mittels „Aufwertung“,
„Kompensation“ und „Wiedervernässung an anderer
Stelle“ die Beeinträchtigung des Moorbodens aufgefangen
werden kann, muss als Augenwischerei zurückgewiesen werden.
Wenn man als Ausgleichsmaßnahme an weit entfernter Stelle eine
Wiese unter Wasser setzt, hat das nichts mit dem Schutz des
Niedermoors in der Friedländer Großen Wiese zu tun und ist somit
aus Sicht des Bodenschutzes vor Ort nicht zielführend. Im
Übrigen dokumentiert das Vorhandensein der direkt an das
Vorhabengebiet angrenzenden geschützten  Biotope
(„Mehlprimelwiese“ und „Kleinseggen-Feuchtwiesen“)
mit einer Gesamtgröße von über 40 ha, dass die dort
existierenden und aus naturschutzrechtlicher Sicht bedeutsamen
Boden- bzw. Niedermoorstrukturen durchaus noch nicht so zerstört
sind, wie behauptet. Dazu trägt auch bei, dass die

Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
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Grünlandflächen genau in diesem Bereich über viele Jahre
Bestandteil der „Vertragsnaturschutzkulisse“ waren (STAUN
2013) und besonderen Nutzungsbedingungen unterlagen, so dass
die landwirtschaftliche Nutzung unter Beachtung der Bedürfnisse
geschützter Vogelarten (z.B. Wiesenbrüter) und unter Duldung
von Überflutungen zu erfolgen hatte. Dass diese für den Natur-
und Umweltschutz bedeutsamen Vorgaben nun durch die Einrichtung
eines Windparks zunichte gemacht werden sollen, ist nicht
hinnehmbar.

Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
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der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
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Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
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denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
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Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Im Übrigen gilt unbeschadet des Vorstehenden: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. 
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lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet

lfd. DS-Nr.: 2071 3.6 Helgoländer Papier In der
Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung wird durch den
Planungsverband regelmäßig argumentiert, man sehe auch
angesichts des Helgoländer Papiers 2015 der LAG VSW keinen
Bedarf, die Kriterien zu ändern bzw. an die Vorschläge
anzupassen. Das Fazit lautet dann stets, „Die
Abstandsempfehlungen der LAG VSW stellen folglich keine
bundeseinheitlichen Vorgaben für Mindestabstände dar und sind
daher ohne Relevanz.“ Aus unserer Sicht stellt das einen
schweren Abwägungsfehler dar. Wir beziehen uns dabei auf den
Vortrag des NABU, dem wir uns anschließen: Nach der
Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 21.11.2013, 7 C 14/11, LS
sowie juris Rn. 19) findet der naturschutzfachliche
Beurteilungsspielraum einer Behörde bei der Bewertung der
Risiken, denen die geschützten Arten bei der Realisierung des zur
Genehmigung stehenden Vorhabens ausgesetzt sind, dort ihre
Grenze, wo sich ein allgemein anerkannter Stand der
Fachwissenschaft herausgebildet hat. Dieser ist in sogenannten
Fachkonventionen enthalten, zu denen entgegen der in der
Abwägungsdokumentation wiedergegebenen Auffassung des
Planungsverbandes auch das Helgoländer Papier der LAG VSW mit
den darin enthaltenen Abstandsempfehlungen gehört. Eine
Unterschreitung der dort vorgeschriebenen Mindestabstände hat
eine Indizwirkung in Bezug auf die Verwirklichung des
Artenschutzrechtlichen Tötungsverbotes, welche allenfalls durch
eine den fachwissenschaftlichen Anforderungen genügende
Raumnutzungsanalyse widerlegt werden kann, welche nachweist,
dass der Bereich der Windkraftanlagen  (betrachtet über die zu
erwartende Betriebszeit) von den im Umfeld brütenden Vögeln
regelmäßig nicht zum Aufenthalt genutzt oder in gesteigertem
Umfang angeflogen wird. Nach Einschätzung der Richterin am
BVerwG Dr. Ulrike Bick (Bick/Wulfert, NVwZ 2017, 346, 353) stellt
das Helgoländer Papier von 2015 eine Fachkonvention dar, da es
insbesondere folgende allgemein an die Einstufung als
Fachkonvention zu stellende Voraussetzungen erfüllt: Entwicklung
im Rahmen von Forschungsvorhaben einer
neutralen/unabhängigen Stelle (BfN, UBA, BMUB, bzw.
entsprechende Stellen auf Landesebene: Landesministerien oder
beispielsweise LANUV, LfU, NLWKN) oder Expertengruppen (bspw.
LAG-VSW); Abstimmung mit den für den jeweiligen Bereich
verfügbaren Experten (Forschungsbegleit-kreise)/zumindest
Beteiligung; Etablierung durch breite Anerkennung und Anwendung
in Wissenschaft und/oder Praxis, gegebenenfalls Anerkennung durch
Rechtsprechung. Dieser Einschätzung schließt sich auch in
zunehmendem Maße die obergerichtliche Rechtsprechung an. So
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gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit

lässt sich der Entscheidung des VGH München vom 29.03.2016
(22 B 14.1875) die allgemeine Aussage entnehmen, dass sich in
Form der Abstandsempfehlungen der LAG VSW mittlerweile ein
allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt hat,
welcher die Anwendung entgegenstehender länderspezifischer
Abstandsempfehlungen im Rahmen der behördlichen
Einschätzungsprärogative grundsätzlich ausschließt. Dies wird
dadurch bestätigt, dass der am 1.9.2016 in Kraft getretene
bayerische Windenergie-Erlass
(https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Publikati
onen/2016/Wind-energie-Erlass_2016.pdf) in Anlage 2 vollständig
die Abstandsvorgaben des Helgoländer Papiers übernommen
hat. Der VGH hat die entsprechenden Aussagen mittlerweile in zwei
Urteilen vom 27.05.2016, 22 BV 1959 (Beck-RS Rn. 32) und 15.2003
(Beck-RS Rn. 37) wiederholt. Im Urteil vom 27.05.2016 - 22 BV 1959
- heißt es dazu unter Rn. 32: „In der aktuell geltenden Fassung
vom 20. Dezember 2011 sieht der Windkrafterlass Bayern in Anlage
2 in Spalte 2 (Abstand Brutvorkommen zur WKA) für den Rotmilan
einen Prüfbereich von 1.000 m, in Spalte 3 (Abstand für
regelmäßig aufgesuchte Nahrungs-habitate) einen Bereich von
6.000 m vor. Es ist davon auszugehen, dass sich mittlerweile ein von
der derzeit geltenden Festlegung im Windkrafterlass abweichender
allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft durch die Festlegung
eines Mindestabstands von 1.500 m für den Rotmilan durch die
Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
(Stand April 2015) der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) durchgesetzt hat“ (BayVGH, U. v.
29.3.2016 - 22 B 14.1875 und 1876 - Rn. 45). Eine identische
Passage findet sich im Urteil vom selben Tag zum Aktenzeichen 22
BV 15.2003 unter Rn. 37. Unter Rn. 39 schreibt der VGH noch
allgemeiner: „(...) dass sich gegenüber dem Windkrafterlass
Bayern vom 20. Dezember 2011 inzwischen teilweise ein
abweichender, allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft
durchgesetzt hat, was die Abstandsempfehlungen angeht (BayVGH,
U. v. 29.3.2016 - 22 B 14-1875 und 1876 - Rn. 45).“ Der o. g.
Rechtsprechung des VGH München hat sich mittlerweile auch das
OVG Lüneburg ausdrücklich angeschlossen. In seinem Urteil
vom 10.01.2017, 4 LC 198/15 schreibt es unter Rn. 145 (juris)
wörtlich: „Zudem entspricht es dem allgemeinen Stand der
Wissenschaft, wegen des signifikant erhöhten Tötungsrisikos für
Rotmilane einen Mindestabstand von Windenergieanlagen zu
Brutplätzen von 1.500 m zu fordern. (Länderarbeitsgemeinschaft
der Vogelschutzwarten, Berichte zum Vogelschutz 2014, S. 15, 26 f.,
vgl. auch BayVGH, Urt. v. 29.3.2016 - 22 B 14.1875, 22 B
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum
WEG 34/2015 verwiesen.

14.1876).“ Die vom Planungsverband in der Abwägung zitierte
noch anderslautende Auffassung des OVG Lüneburg aus seinem
Beschluss vom 16. November 2016 (12 ME 132/16) dürfte damit
überholt sein. Auch der in der Abwägung durch den
Planungsverband angeführte Beschluss des Verwaltungsgerichts
Aachen vom 2. September 2016 – 6 L 38/16 stellt nicht in Frage,
dass es sich beim Helgoländer Papier insgesamt um eine
Fachkonvention handelt. Im Zusammenhang mit dem in der
Entscheidung angesprochenen Rotmilan wird diese Frage wegen
fehlender Entscheidungsrelevanz ausdrücklich nicht erörtert. Das
gilt ebenso für die Urteilsbegründung mit Bezug zum
Schwarzstorch. Bei der in der Abwägung zitierten abweichenden
Auffassung des VG Leipzig handelt es sich um einen sächsischen
Sonderweg der Rechtsauslegung, der für die Abwägung des
RREP Vorpommerns keine Relevanz haben sollte. Die rechtlich
gebotene Anwendung des Helgoländer Papiers führt bei
verschiedenen Tabukriterien des vorliegenden Entwurfs zu
wesentlichen Änderungen. Dies betrifft die Mindestabstände zu
Naturschutz- und Vogelschutzgebieten, die Mindestabstände zu
Rastgebieten von Wat- und Wasservögeln, die Mindestabstände
zu Horst- und Nistplätzen verschiedener Großvögel und die
Mindestabstände zu Flugkorridoren des Vogelzugs. Der auch für
den Naturschutz zuständige Schweriner Landwirtschaftsminister hat
mit Schreiben vom 9. August 2016 den nachgeordneten Behörden
die „Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe Teil
Vögel“ des LUNG (AAB Vögel) zur Anwendung empfohlen.
Diese enthält für viele Vogelarten verglichen mit dem
Helgoländer Papier als der einschlägigen Fachkonvention deutlich
reduzierte Schutzabstände und kann deshalb keine rechtlich
vertretbare Beurteilungsgrundlage darstellen. Das gilt jedenfalls
dann, wenn für die Abweichungen keine fachlich nachvollziehbaren
Begründungen angegeben werden. Solche fehlen in der AAB
jedoch durchgängig. Dies gilt insbesondere auch für den
Schreiadler, für den die AAB anstelle des von der Fachkonvention
der LAG-VSW vorgegebenen Mindestabstandes von 6.000 m
lediglich einen Ausschlussbereich von 3 km sowie einen
Prüfbereich von 6 km festlegt (AAB Vögel S. 21), innerhalb
dessen essentielle oder traditionelle Nahrungsflächen und
Flugkorridore und ggf. weitere Aktionsräume/Inter-aktionsräume
von Windenergieanlagen freizuhalten sind. Zum Verhältnis der
Abstands-vorgaben des Helgoländer Papiers zu den Empfehlungen
der länderspezifischen Arbeitshilfen schreibt der BayVGH in seinem
Urteil vom 27.05.2016 unter Rn. 39 ausdrücklich: „Aus den
Hinweisen zur Anwendung der Abstandsempfehlungen der LAG
VSW (dort unter Nr. 2) geht aber hervor, dass diese das
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„grundsätzlich gebotene Minimum zum Erhalt der biologischen
Vielfalt“ berücksichtigen. Dabei könne eine sorgfältige und
hinreichende Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange zur
notwendigen Rechtssicherheit führen und dadurch auch
verfahrensbeschleunigende Wirkung entfalten. Die naturräumlichen
Gegebenheiten, die Flächennutzung sowie das vorkommende
Artenspektrum in den Bundesländern könnten jedoch
unterschiedlich sein, weshalb eine Anpassung der Empfehlungen an
landesspezifische Gegebenheiten erforderlich sein könne. Diese
Hinweise sprechen dafür, dass die neuen Abstandsempfehlungen
zwar allgemeinen naturschutzfachlichen Erfahrungswerten
entsprechen und einer vereinfachten Verwaltungs- und
Genehmigungspraxis dienen, welche aber eine Prüfung aufgrund
besonderer Umstände des jeweiligen Einzelfalls oder
landesspezifischer Rahmenbedingungen unberührt lässt.“
Eine Abweichung von den Abstandsvorgaben des Helgoländer
Papiers ist somit ausschließlich aus naturschutzfachlichen
Gründen zulässig, welche sich aus den jeweiligen Umständen
des Einzelfalls oder aber aus landesspezifischen Besonderheiten
ergeben. Insbesondere für den Schreiadler für den das Land
Mecklenburg-Vorpommern, aber auch die Planungsregion
Vorpommern eine besondere Verantwortung hat, da es sich um eine
der letzten Regionen handelt, in welcher diese vom Aussterben
bedrohte Art vorkommt, spricht das Fehlen länderspezifischer oder
regionspezifischer Besonderheiten eindeutig gegen eine Abweichung
vom im Helgoländer Papier vorgeschriebenen Mindestabstand von
6.000 m. Das gilt ebenso für alle anderen Arten, hinsichtlich derer
die Anforderungen der AAB Vögel zum Teil deutlich und ohne
fachliche Begründung hinter denen des Helgoländer Papiers
zurückbleiben. Der rechtlich gebotene Maßstab zur Festlegung
der Tabukriterien ist die Fachkonvention des Helgoländer Papiers.
Der Regionale Planungsverband geht aber soweit, nicht nur auf die
rechtliche gebotene Anwendung der Fachkonvention des
Helgoländer Papiers zu verzichten. Er ignoriert darüber hinaus in
weiten Teilen selbst die Hinweise der obersten Naturschutzbehörde
aus der AAB Vögel. In der Abwägungsdokumentation heißt es
daher wiederholt: „Die Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) wurden der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete vom Planungsverband
zugrunde gelegt. Diese Kriterien erscheinen nachvollziehbar und
rechtlich begründet...“ Warum diese Kriterien dem Regionalen
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Planungsverband nachvollziehbar und rechtlich begründet
erscheinen, wird mit keinem Wort erläutert, weder in der
Begründung des ausgelegten Entwurfs, noch in der
Abwägungsdokumentation. Auch ein Blick in die RL-RREP selbst
bringt keinen Erkenntnisgewinn. Es wird nicht ausdrücklich
erläutert, warum nur ein kleiner Teil der durch den Betrieb von WKA
gefährdeten Vogelarten in den RL-RREP aufgeführt wird. Es
lässt sich nur vermuten, dass dies damit zusammenhängt, dass
nur solche Arten berücksichtigt werden sollten, „für die
aktuelle landesweite Daten zu Brutvorkommen vorliegen“. Eine
solche Einschränkung ist unter dem Gesichtspunkt des
Artenschutzes unzulässig. Die Tötung und Störung geschützter
Tierarten ist natürlich unabhängig davon verboten, ob aktuelle
landesweite Daten zum Brutvorkommen vorliegen. Bereits logisch
nicht nachvollziehbar ist der Bezug auf den landesweiten
Datenbestand, da es vorliegend nicht um eine landesweite Planung
geht, sondern um die Raumordnung in einer Planungsregion.
Rechtlich ist eine solche Vorgehensweise insbesondere deshalb
problematisch, weil die fehlenden Datenbestände der Behörden
die direkte Folge der systematisch zu schlechten finanziellen
Ausstattung der Naturschutzbehörden im Land sind, die sich seit
Jahren weiter verschlechtert. Die obersten Behörden unseres
Landes sorgen zunächst durch Kaputtsparen der
Naturschutzbehörden dafür, dass diese die für den Artenschutz
erforderlichen und teilweise auch europarechtlich vorgeschriebenen
Untersuchungen nicht im gebotenen Umfang durchführen
können. Anschließend wird dann die schlechte Datenlage
angeführt, um den Artenschutz in der Regionalplanung nicht zu
berücksichtigen. Es ist scheinheilig, wenn es im einschlägigen
Textbaustein der Abwägungs-dokumentation in diesem
Zusammenhang heißt: „Abgesehen davon wird die Einhaltung
der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG im immissionsschutz-rechtlichen Genehmigungsverfahren
sichergestellt. Verstöße gegen den europarechtlichen Artenschutz
sind nach Ansicht des Planungsverbandes nicht zu befürchten.“
Dem Planungsverband und auch den zuständigen Ministerien ist
bekannt, dass die Datenlage der Behörden zu den Horst- und
Nistplätzen der Großvögel auch im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren völlig unzureichend ist. Die Einhaltung der
Vorschriften des nationalen und europäischen Artenschutzes ist im
Genehmigungsverfahrens deshalb ebenso wenig gewährleistet wie
in der Regionalplanung. Wenn die obersten Landesbehörden sich
dafür entscheiden über das ganze Land verteilt im
Außenbereich Industrieanlagen errichten zu lassen, an deren
Rotoren Tiere sterben, dann wäre es ihre Verpflichtung, die zur
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Vermeidung solcher Todesfälle notwendigen Untersuchungen
rechtzeitig in Auftrag zu geben und damit nicht zuletzt auch für eine
ausreichende Datengrundlage für die Berichtspflichten an die EU
nach der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie zu sorgen. Wer
die Verantwortung für den Artenschutz immer nur an andere
Stellen verweist, von denen er weiß, dass diese sie ebenfalls nicht
wahrnehmen bzw. wahrnehmen können, zeigt deutlich worum es
geht, um den Vorrang der Wirtschaftsinteressen der
Windkraftindustrie vor dem Schutz der wild lebenden Tierarten und
ihrer Lebensräume. In diesem Zusammenhang erlauben wir uns
auch den Hinweis auf die Verpflichtung aus Artikel 10 Abs. 1 Satz 1
der Europäischen Vogelschutzrichtlinie: „Die Mitgliedstaaten
fördern die zum Schutz, zur Regulierung und zur Nutzung der
Bestände aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten notwendigen
Forschungen und Arbeiten.“ Auch deshalb ist die einzig
akzeptable Reaktion auf den ungenügenden, vor allem nicht
aktuellen Kenntnisstand über die Bruthabitate der einheimischen
Großvögel, die Rastgebiete der Zugvögel und die
Vogelzugkorridore die Durchführung der notwendigen Arbeiten, um
diesem Missstand abzuhelfen. Stattdessen einfach die Horste einer
Vielzahl von Großvogelarten in der Regionalplanung zu ignorieren
und bei den Rastvögeln und den Vogelzugkorridoren teilweise
veraltete Daten zugrunde zu legen, macht die
Abwägungsentscheidung fehlerhaft, da bedeutsame Belange des
Artenschutzes dadurch überhaupt nicht berücksichtigt werden.
Bei den Vogelarten, die in der RL-RREP aufgeführt werden ist
ebenfalls nicht nachvollziehbar oder rechtlich begründet, warum die
dort genannten Ausschlussbereiche gewählt wurden und nicht
diejenigen aus dem Helgoländer Papier oder wenigstens
vollständig diejenigen aus der AAB Vögel. Weiter ist es nicht
hinnehmbar, dass der Regionale Planungsverband daran festhält,
dass die wesentlichen artenschutzrechtlichen Konflikte nicht wie
gesetzlich vorgesehen durch planerische Entscheidungen auf der
Ebene der Raumordnung bewältigt werden. Die Verlagerung auf die
Ebene der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
bedeutet die Verschiebung der entsprechenden inhaltlichen
Auseinandersetzungen auf einen Zeitpunkt, in dem mögliche
Investoren oftmals bereits erhebliche Geldbeträge für die
Vorbereitung des Genehmigungsantrags aufgewandt haben. Das ist
volkswirtschaftlich nicht sinnvoll und führt in politisch schädlicher
Weise zu einer unnötigen Verschärfung der Konflikte um die
Windenergie in unserem Land. Bereits in den bisherigen
Stellungnahmen wurde darauf verwiesen dass das Helgoländer
Papier zu Gastvogellebensräumen internationaler, nationaler und
landesweiter Bedeutung (Rast- und Nahrungsflächen; z. B. von
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Kranichen, Schwänen, Gänsen, Kiebitzen, Gold- und
Mornellregenpfeifern sowie anderen Wat- und Schwimmvögeln)
einen Mindestabstand von der 10-fachen Anlagenhöhe, mindestens
jedoch 1.200 m vorsieht. Außerdem sind für die regelmäßig
genutzten Schlafplätze verschiedener Arten besondere Abstände
vorgesehen.  Darüber hinaus sind nach dem Helgoländer Papier
die Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei
Kranichen, Schwänen, Gänsen (mit Ausnahme der Neozoen) und
Greifvögeln von WKA freizuhalten. Der vorliegende Entwurf
Umweltbericht berücksichtigt bei der Festlegung der
Ausschlusskriterien Rastgebiete (Land) von Wat- und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung (Stufe 4). Der Begriff
„sehr hohe Bedeutung (Stufe 4)“ wird nicht ausdrücklich
definiert. Es ist aufgrund der Verwendung des Begriffs in anderen
Zusammenhängen jedoch zu befürchten, dass damit keineswegs
alle Gastvogellebensräume von Wat- und Wasservögeln mit
internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung erfasst
werden, sondern eine Beschränkung auf Gebiete von in der Regel
internationaler Bedeutung vorgenommen werden soll. Insoweit ist
eine Anpassung an den Maßstab des Helgoländer Papiers zu
verlangen. Genau wie bei den Schutzgebieten sollte auch hier die
Änderung der Größe des Abstandspuffers, von den 500 m des
Entwurfs auf den Wert des Helgoländer Papiers vorgenommen
werden. Der Planungsverband Vorpommern wiederholt in seiner
Abwägung regelmäßig die Ablehnung des Helgoländer
Papiers. Am Ende seiner Ausführungen zur rechtlichen Bedeutung
des Helgoländer Papiers schreibt der Planungsverband dabei:
„Ferner wird darauf hingewiesen, dass zu berücksichtigen sei,
„dass die naturräumlichen Gegebenheiten, die Flächennutzung
sowie das vorkommende Artenspektrum und daher die jeweiligen
Nutzungskonflikte in den Regionen unterschiedlich sein können.
Einheitliche Empfehlungen sind deshalb nicht möglich. Die in den
Ländern zu ergreifenden Maßnahmen müssen dem Rechnung
tragen. Dadurch finden im Ländervergleich zunächst
unterschiedlich erscheinende Positionen ihre fachliche
Rechtfertigung.“ Die vom Helgoländer Papier abweichende
fachliche Position der hiesigen Naturschutzbehörden findet sich in
der „Artenschutz-rechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe Teil
Vögel“ des LUNG (AAB Vögel) aus dem August 2016. Darin
sind tatsächlich vom Helgoländer Papier abweichende
Mindestabstände zwischen WKA und Schlaf- und
Tagesruheplätzen, sowie Nahrungsflächen der Gastvögel
formuliert. Während das Helgoländer Papier bei den
Mindestabständen zwischen Rast- und Nahrungsflächen auf der
einen Seite und Schlafplätzen auf der anderen Seite differenziert,
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teilt die AAB die sensiblen Flächen in zwei andere unterschiedlich
Arten ein, nämlich die Rastflächen und Schlafplätze einerseits
und die Nahrungsflächen andererseits. Für alle Rast- und
Schlafplätze ist nach der AAB ein Mindestabstand von 500 m
einzuhalten. Für Rast- und Schlafplätze der Kategorie A und A*,
also mit einer Mindestanzahl anwesender Vögel der im Anhang I
der Vogelschutzrichtlinie genannten Arten sei jedoch ein 3.000
m-Abstand erforderlich. Bedeutsame Nahrungsflächen selbst seien
stets freizuhalten. Es wird jedoch kein Mindestabstand zu diesen
definiert, sondern darauf hingewiesen, dass die Nahrungsflächen
teilweise bereits in den Mindestabständen um die Rast- und
Schlafplätzen liegen und darüber hinaus die Flugkorridore zu den
Nahrungsflächen von WKA freizuhalten seien. Insoweit besteht
Übereinstimmung mit dem Helgoländer Papier. Es liegen somit
zwei auf naturwissenschaftlicher Grundlage entwickelte Papiere zu
den erforderlichen Mindestabständen von WKA zu den Rast-,
Schlaf- und Nahrungsflächen der zigtausenden durch
Mecklenburg-Vorpommern durchziehenden Vögel vor. Der
Planungsverband weigert sich das eine Papier zu beachten, da es
landesspezifische Besonderheiten angeblich nicht genügend
berücksichtigt. Das auf Landesebene entwickelte Papier wird durch
den Planungsverband dann jedoch ohne nähere Erörterung
ignoriert. Der Planungsverband weigert sich schlichtweg, die Belange
des Artenschutzes zu Gunsten der durchziehenden Vögel
überhaupt zu berücksichtigen. Das ist keine ordnungsgemäße
Abwägung. Der Planungsverband muss sich vorwerfen lassen, dass
er die Windkraftinvestoren einseitig begünstigend anerkannte
Vorgaben des Helgoländer Papiers oder auch der AAB Vögel
ignoriert, um auf für ihn „günstige“ Abstandsempfehlungen
auszuweichen, um das vorhandene Konfliktpotential im Bereich
Vögel kleinzuschreiben bzw. zu bestreiten. Der Planungsverband
wird damit der besonderen Verantwortung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern für die hier lebenden und für die jedes
Jahr hier durchziehenden zigtausend Vögel leider nicht gerecht.
Auch an dieser Stelle wird auf beklemmende Weise deutlich, wie die
zuständigen Planungsbehörden  anerkannte wissenschaftliche
Erkenntnisse zum Nachteil der schützenswerten Arten
unterminieren und verwässern, wenn sie den Planungen der
Windparkinvestoren und ihrer Partner in Politik und Wirtschaft
zuwiderlaufen. Äußerst bedauernswert ist dabei, dass es
Unternehmen wie z.B. die planthing GbR gibt, welche diese
Vorgehensweise wider besseres Wissen mittragen. Allgemein
gesprochen - man muss sich nicht über die fortschreitende
Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien oder Indonesien
empören, wenn im angeblich so umweltbewussten Deutschland in
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ähnlicher Weise gegen die natürlichen Lebensräume
schützenswerter Arten vorgegangen wird.

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2070 3.5 Vogelschutz Noch in der nun vorliegenden 5.
Beteiligung versucht der Planungsverband glaubhaft zu vermitteln,
dass ihm zum Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat-
und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500
m Abstandspuffer“ keine Datengrundlage vorliegt (Entwurf
Umweltbericht Juni 2020, Bl. 16). Dafür greift er dann auf die
problematischen Angaben des interessengeleiteten
Vorhabenträgers Enertrag zurück und verneint eine relevante
Bedeutung der Flächen des WEG 34/2015 für den Vogelschutz
im Allgemeinen. Dem Planungsverband ist vorzuwerfen, dass er trotz
Kenntnis der Sachlage die Tatsache, dass sich das Planvorhaben in
einem international anerkannten IBA-Gebiet („important bird
area“) befindet, vorsätzlich verschweigt. Daher muss
geschlussfolgert werden, dass der Planungsverband mit Bedacht
über wesentliche Entscheidungskriterien nicht informiert, um so
Flächen für Windparks „freizuräumen“. Betroffen ist hier
das IBA-Gebiet „Putzarer See, Galenbecker See, Brohmer
Berge“ (Nationaler Code: MV 018). Das IBA umfasst die
Friedländer Große Wiese bis zur B 109 und somit auch den hier
behandelten Planbereich (die nördliche Grenze des IBA-Gebietes
verläuft zwischen den Gemeinden Ferdinandshof und Altwigshagen
entlang der Straße B 109). Important Bird Areas sind Gebiete, die
nach globalen Kriterien als wichtig für den Arten- und Biotopschutz
speziell für Vögel eingestuft werden. Die die Friedländer
Große Wiese begrenzenden Naturschutz-, FFH-Schutz-,
EU-Vogelschutz- und Ramsar-Schutzgebiete werden vereint in dem
IBA-Gebiet „Putzarer See, Galenbecker See, Brohmer Berge“.
Der internationale Code für dieses Schutzgebiet lautet DE 054; das
Gebiet umfasst eine Fläche von 31.510 ha. Es umfasst somit die
o.g. Schutzgebiete und zusätzlich die aus vogelschutzrechtlicher
Sicht enorm bedeutenden Verbindungsflächen der Friedländer
Große Wiese (als Rast-, Nahrungs- und Brutflächen sowie in ihrer
Funktion als Flugkorridor zwischen den Schlaf- und
Nahrungsplätzen). Das IBA-Gebiet wurde 2002 in das internationale
IBA-Verzeichnis aufgenommen. Anhand der für das Gebiet
dokumentierten IBA-Kriterien (mehrfach „A“-Status sowie
diverse Male „B“ und „C“-Status) wird die nationale und
internationale Bedeutung der Flächen für die Erhaltung stark
gefährdeter Vogelarten ersichtlich (Kriterien: A – Global vom
Aussterben bedrohte Arten, Arten mit beschränktem
Verbreitungsgebiet, Bündelung von Wasser-, Meeres- oder
Zugvögeln; B, C, D - besondere Artenvorkommen von nationaler
bzw. regionaler Bedeutung). Die international ausgezeichneten IBAs

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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stellen eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der
EG-Vogelschutzrichtlinie dar, welche wiederum als eine Grundlage
für das Programm Natura 2000 der Europäischen Union dient.
Der Europäische Gerichtshof und nationale Obergerichte haben
bereits mehrfach die Umsetzung europäischen Naturschutzrechts
danach beurteilt, ob als IBA ausgezeichnete Flächen unter
staatlichen Schutz gestellt wurden. Zu den Kriterien für die
Ausweisung von Important Bird Areas gilt Folgendes: „IBA bilden
das Rückgrat des gebietsbezogenen Vogelschutzes. Sie werden
anhand einheitlicher, wissenschaftlich anerkannter Kriterien
identifiziert. In IBA müssen bestimmte Arten in festgelegten
Mindestbeständen während oder außerhalb der Brutzeit
vorkommen. Die Kriterien sind einerseits vollständig kompatibel mit
denjenigen, die zur Ausweisung von SPA nach Art. 4 der
EU-Vogelschutzrichtlinie bzw….gemäß Ramsar-Konvention
herangezogen werden, andererseits aber auch mit denen, die die
Bestimmung von herausragenden Gebieten für den Schutz der
„Species of European Conservation Concern“…erlauben.
Danach sollen die europäischen Staaten bzw. die
EU-Mitgliedsstaaten für bestimmte Vogelarten nicht nur dann
Naturschutzmaßnahmen ergreifen, wenn die Bestandssituation eine
Gefährdung des Arterhalts anzeigt, sondern auch, wenn diese
Staaten wesentliche Teile von Arten oder Populationen beherbergen,
deren ausschließliches oder hauptsächliches Verbreitungsgebiet
auf Europa beschränkt ist. Die besondere Verantwortung des
europäischen bzw. staatlichen Naturschutzes für den Erhalt
dieser Arten wird also wertbestimmend – auch dann, wenn die
entsprechenden Arten nicht in ihrem Bestand bedroht sind. Eingeteilt
werden IBA nach ihrer globalen (Kategorie A) oder regionalen
Bedeutung (Kategorie B, Europa) oder nach ihrer Bedeutung
innerhalb der Europäischen Union (Kategorie C)…“ und weiter
„…Relevant für die Ausweisung bzw. die Abgrenzung eines
konkreten Schutzgebietes sind…seine Ausstattung an Habitaten, die
sämtliche Bedürfnisse (Nahrungsaufnahme, Mauser, Rast usw.)
dieser Arten erfüllen sollen sowie die Störungsfreiheit. Es muss
also der Gesamtlebensraum der zu schützenden Vögel (Brut- und
Zugvögel) in der Gebietskulisse enthalten sein. Zu beachten ist,
dass für die Abgrenzung der Schutzgebietsfläche die
Raumansprüche derjenigen Arten zugrunde gelegt werden, die das
Gebiet als eines der „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten
Gebiete“ qualifizieren…“. Im Zusammenhang mit
Bauvorhaben im Bereich ausgewiesener IBA-Gebiete liegen
zwischenzeitlich diverse höchstrichterliche nationale und
europäische Entscheidungen vor, welche die Bedeutung der

2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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IBA-Gebiete für den Artenschutz unterstreichen (siehe auch unter
Urteile zu „faktischen Vogelschutzgebieten“ wie z.B. EuGH,
Urteil vom 20.09.2007, Az. C-388/05; BVerwG, Urteil vom
27.06.2013, Az. 4 C 1.12; BVerwG, Urteil vom 27.03.2014, Az. 4 CN
3.13; Niedersächsisches OVG, Urteil vom 14.09.2000, Az. 1 L
2153/99 und VG Schwerin, Urteil vom 17.01.2013, Az. 2 A 27/09). Im
Ergebnis ist die Ausweisung des WEG 34/2015 auch in der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht akzeptabel, da es sich hier um ein
faktisches Vogelschutzgebiet handelt, für das aufgrund der
neueren Rechtsprechung die gleichen Schutzansprüche zu gelten
haben wie für bereits ausgewiesene Vogelschutzgebiete. Das
Gebiet der Friedländer Großen Wiese im Bereich zwischen dem
Galenbecker See und der B 109 (Achse
Ferdinandshof-Altwigshagen) müsste aufgrund des bereits seit
Jahrzehnten von vielen Ehrenamtlern durchgeführten
Vogelmonitorings schon längst als Europäisches
Vogelschutzgebiet ausgewiesen sein. Das dies trotz der
vorhandenen Einstufung als „IBA-Gebiet“ bislang seitens der
Landesregierung nicht umgesetzt wurde, liegt nicht am mangeln-den
natürlichen Artenreichtum, sondern am fehlenden Willen der
Verantwortlichen, welche die Unterschutzstellung insbesondere
aufgrund wirtschaftlicher Interessen einzelner Akteure bislang
verhindert haben. Es ist bezeichnend, dass die erneut dem Entwurf
Juni 2020 des Umweltberichtes als Anlage 1 beigefügte
Stellungnahme der Ingenieurplanung Ost GmbH vom September
2018 genau diese aus Sicht des Natur- und Artenschutzes höchst
problematische Interessenlage dokumentiert. Um zumindest
ansatzweise einen Eindruck von der Artenvielfalt im Planungsgebiet
zu erhalten, wäre es die Aufgabe des Regionalen
Planungsverbandes bzw. der IPO GmbH, sich nicht nur auf eine
Ausarbeitung zu beziehen, sondern alle zwischenzeitlich bekannten
Quellen und Unterlagen gewissenhaft auszuwerten und zu
vergleichen. Das gerade macht die IPO GmbH nicht und kommt
daher zu folgenden Schlussfolgerungen: „…Für den
Goldregenpfeifer scheint das Gebiet keine besondere Bedeutung als
Rastgebiet zu haben…“, „…Es wurden aber bei keiner Art
ungewöhnlich hohe Rast- und Durchzugszahlen registriert..“,
„…Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass aufgrund
der Beobachtungen keine besondere Bedeutung des
Untersuchungsgebietes als Rast- und Durchzugsgebiet für die
planungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen erkennbar ist…“,
„…Im Plangebiet wurde der Schreiadler während
der…Revierkartierung nur einmalig überfliegend
gesichtet…Während der Brutvogeluntersuchungen hat der
Seeadler das Plangebiet nur überflogen…Goldregenpfeifer

die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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werden als Durchzügler gewertet…“ usw.. Beim Lesen dieser
Floskeln könnte man annehmen, die IPO GmbH beschreibt die
Artenvielfalt eines Vorgartens im Einfamilienhausviertel. Allein ein
kurzer Blick in die Übersichtskarten der weiter oben unter a) bis o)
benannten Ausarbeitungen zeigen beispielhaft folgende Zahlen für
das Planungsgebiet auf: 2012/2013 (Vogelkartierung) - z.B. Gruppen
von 236 Grau- und 115, 215 Blessgänsen, 3 Kampfläufer,
Gruppen von 93, 110, 242 Kiebitzen, eine Gruppe von 2.390
Kranichen, wiederholt Mäusebussard, Rotmilan, Rauhfußbussard,
Seeadler, Weißstorch und Singschwan, 2014/2015
(Vogelkartierung) - z.B. Gruppen von 360, 800, 2.000 Blessgänsen,
120, 960 und 5.000 Saatgänsen, 8.000 Goldregenpfeifer, 150
Graugänse, 1.600 und 3.580 Kiebitze, 7 Kornweihen, Gruppen von
360, 1.512 Kranichen, regelmäßig mehrere Mäusebussarde,
Raufußbussarde, Merlin, Rotmilan, 8 Seeadler, Sperber, 5
Singschwäne, regelmäßig der Turmfalke und Wander- sowie  
Baumfalke, 2016/2017 (Vogelkartierung) - z.B. Gruppen von 411,
500, 630, 1.000, 1.041, 1.500 und 2.200 überfliegenden/rastenden
Kranichen (Plangebiet zzgl. 1 km-Radius); z.B. regelmäßig
Gruppen von 100, 150, 174, 300, 350, 500, 520
überfliegenden/rastenden Gänsen, z.B. Gruppen von 200, 300,
500, und 5.000 Kiebitzen sowie Gruppen von 500 und 10.000 Staren
sowie gemischte Gruppen aus 1.000 Kiebitzen/Staren und 1.500
Kiebitzen/Staren; z.B. mind. 140 Singschwäne, 12 Zwergschwäne,
1.050 nordische Gänse und 400 Krähen. Selbst in der Auswertung
der IPO GmbH wird angeführt: „Das Maximum rastender
Kraniche wurde am 27.10.16. mit ca. 2.500 Tieren in drei Trupps
ermittelt…am 13.10.16 wurde mit rund 3.650 überfliegenden
Kranichen das Maximum ermittelt...“ und „Das Gebiet besitzt
aber zweifelsfrei eine landesweite Bedeutung für die
Brutvögel.“ Im Ergebnis versucht die IPO GmbH, die
vorhandenen Vogelarten und Vogelsichtungen, sobald sie eine
relevante Größe erreichen, zu ignorieren. Dies geschieht in der
Form, dass das Beobachtungsgebiet innerhalb der WEG-Flächen
eingegrenzt wird, so dass große Vogeltrupps nicht in die
Auswertung kommen, dass überfliegende Vögel als nicht relevant
bewertet werden (trotz Überschreiten der 1% Flyway-Population,
siehe Kraniche), das große Brutvorkommen kleiner Vogelarten (z.B.
Feldlerche) oder relevante Nahrungsgäste (Großer Brachvogel)
überhaupt keine Berücksichtigung bei der Bewertung finden,
dass beobachtete große Individuenzahlen als einmalige
Vorkommnisse ohne Relevanz bewertet werden und und dass viel
von Lenkungsflächen die Rede ist, weiter dass die empfindlichen
Arten den Windpark umfliegen müssen und dass die geplanten
WKA keine Flugrouten der Vögel blockieren werden. Im Grunde

untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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genommen ist in Bezug auf die Aussagen der IPO GmbH
regelmäßig das Gegenteil der Fall. Es ist bemerkenswert, dass
der Planungsverband Vorpommern sich auf diese extrem
fragwürdige Argumentation einlässt und nicht bereit ist, diese
Widersprüche im Vortrag des Vorhabenträgers zu hinterfragen. 
Der Planungsverband scheint sich all die Jahre nicht die Mühe
gemacht zu haben, weitere Daten/Unterlagen beizuziehen. Es liegen
z.B. bei den ehrenamtlichen Vogelbeobachtern umfangreiche
Dokumente vor, die gerade auch den jährlichen Vogelzug über
diese Flächen darstellen. Gerade in den letzten Jahren zeigte sich
ein umfangreiches Zugvogelgeschehen mit mehreren Tausend bis
Zehntausend Kranichen und Gänsen im Bereich der Gemarkungen
Heinrichshof und Blumenthal, verbunden mit der Anwesenheit
mehrerer Greifvogelarten wie Rotmilan, Mäusebussard,
Raufußbussard, Seeadler und Schreiadler. Auf den Flächen
konnten schon bis zu 20 Bussarde bei der Nahrungssuche
beobachtet werden. Entfernt liegende Ausgleichsflächen werden da
keine Abhilfe schaffen; auch Vergrämungsmaßnahmen oder
Anträge auf Ausnahme vom Tötungsverbot sind bei dieser
Konzentration von Greifvögeln nicht hinnehmbar.  Diese Unterlagen
zeigen auf, dass die Flächen des WEG 34/2015 eine
herausgehobene Bedeutung als Nahrungs-, Rast- und Brutfläche
für eine Vielzahl von Vogelarten haben. Nicht nur die Brut-,
Nahrungs- und Rasthabitate der verschiedenen geschützten
Vogelarten werden mit der Ausweisung der Flächen als WEG
zerstört, auch die regelmäßigen Flugrouten /
Austauschbeziehungen / Zugwege zwischen dem IBA MV018 und
dem Haffgebiet sowie dem Anklamer Stadtbruch werden
unwiederbringlich zerschnitten, wenn zwischen Ducherow und
Torgelow Windparks errichtet werden.  

Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den

lfd. DS-Nr.: 2072 3.7 Einzelbeispiel Feldlerche Sowohl der
vorliegende Entwurf Umweltbericht Juni 2020 wie auch die
Ausarbeitung der IPO GmbH und die weiteren Unterlagen der
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum WEG
34/2015 verwiesen.

Enertrag AG gehen bzgl. des WEG 34/2015 davon aus, „dass
erhebliche negative Auswirkungen unter Berücksichtigung der
Vermeidungs-maßnahmen für keine Schutzgüter auftreten
werden oder durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
kompensiert werden können…“  und „Für das Schutzgut
Vögel werden von den geplanten Windkraftanlagen keine
Tabubereiche oder Ausschlussflächen von Brut- oder Rastvögeln
berührt. Restriktionsbereiche von Weißstorch-, Rotmilan-,
Seeadler- und Schreiadlerbrutpaaren werden durch die Planung
berührt…Es wurden bei Berücksichtigung der
Vermeidungsmaßnahmen keine Konflikte ermittelt. Erhebliche
Beeinträchtigungen für Brutvögel während des Baus können
durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden….Für den
Mäusebussard ist…eine Einzelfallprüfung bei Vorkommen im
Bereich der WKA erforderlich. Nach der Prüfung im
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ist ein Verstoß gegen das
Tötungsverbot…für einen Brutplatz des Mäusebussards nicht
auszuschließen. Es werden Vermeidungsmaßnahmen geprüft.
Gemäß §45 Abs. 7 BNatSchG wird im Rahmen dieses
Verfahrens allerdings rein vorsorglich ein Antrag auf Ausnahme vom
gesetzlichen Tötungsverbot für einen Mäusebussard
gestellt….Schutz- oder Tabubereiche von Rastvögeln werden mit
der vorliegenden Planung nicht berührt. Schlafgewässer mit einer
hohen Bedeutung sind über 10 km vom Vorhabengebiet entfernt.
Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird dargelegt, dass keine
Verbotstatbestände mit dem Vorhaben in Bezug auf Rastvögel
berührt werden. Die in der AAB M-V definierten Schutzbereiche
für Schlafgewässer, Nahrungsgebiete und Zugkorridore werden
eingehalten…“ Diese vom Planungsverband Vorpommern
unwidersprochen übernommenen inhaltliche Argumenttation kann
man kurz als „konsequentes Freiräumen der für die WKA
erforderlichen Flächen ohne Rücksicht auf Verluste“
bezeichnen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden bundesweite
Vorgaben ignoriert, vorhandene Fakten und Daten bewusst
verheimlicht, als nicht relevant dargestellt oder es wird auf
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen verwiesen, deren
Wirksamkeit in keinster Weise belegt werden kann. Es ist geradezu
bewundernswert, wie man das artenschutzrechtliche Konfliktpotential
wegzuschreiben versucht. Beim Lesen erweckt das alles den
Eindruck, als würden die im Vorhabengebiet brütenden,
lebenden und durchziehenden/rastenden Vogelarten sozusagen
freiwillig diese Flächen aufgeben und sich brav neue
Lebensräume weitab vom geplanten Windpark suchen. Gerade
auch die Unmenge an „Lenkungs- und
Vermeidungsmaßnahmen“ spricht Bände. Es handelt sich
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dabei zumeist um Worthülsen, die in der Realität wenig Wert
haben und bzgl. ihrer Wirksamkeit wissenschaftlich nicht belegt sind.
Und wenn man gar nicht weiter weiß, wird, wie beim
Mäusebussard, das Recht auf Tötung des Brutpaares thematisiert.
Die für mögliche Konflikte zwischen Windkraftanlagen und wild
lebenden Tierarten zentrale Vorschrift des deutschen Rechtes ist der
§ 44 BNatSchG. Danach ist es verboten, wild lebenden Tieren der
besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu töten. Zu den besonders geschützten Arten
gehören gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) bb) BNatSchG unter
anderem sämtliche europäische Vogelarten. Auch die Artengruppe
der Fledermäuse gehört gem. gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) aa) i. V.
m. Anh. IV FFH-RL vollständig zu den besonders geschützten
Arten. Der Tatbestand des Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr.
1 BNatSchG ist nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichts bezogen auf das
einzelne Individuum. Die Gefahr der Tötung eines einzelnen
Exemplars einer Art genügt daher für die Erfüllung des
Verbotstatbestandes. Konkretisiert wird der Tatbestand in der
deutschen Rechtsprechung durch das Signifikanzkriterium.
Entscheidend ist danach, ob sich durch das Vorhaben das Risiko der
Tötung eines Exemplars einer geschützten Art gegenüber dem
allgemeinen artspezifischen Lebensrisiko signifikant erhöht. Das ist
der Fall, wenn Tiere der betreffenden Art aufgrund ihrer
artspezifischen Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorhabens
von dessen Risiken betroffen sind und es zu erwarten ist, dass sich
zumindest ein Exemplar dieser Tierart in relevantem Umfang im
Gefährdungsbereich des Vorhabens aufhalten wird. Das
europäische Artenschutzrecht, namentlich die FFH- und
Vogelschutzrichtlinie und deren Auslegung durch den EuGH kennen
den Begriff der Signifikanz nicht. Einziges dort maßgebliches
Kriterium für die Einschlägigkeit des Tötungsverbots ist die
durch den Begriff der „absichtlichen Form des Fangs und der
Tötung“ in Art. 12 FFH-Richtlinie geprägte Unterscheidung.
Aus diesen europarechtlichen Vorgaben folgt für das deutsche
Recht verbindlich, dass ein Verstoß gegen das Tötungsverbot
nicht erst ab einer gewissen Mindestanzahl getöteter bzw.
wahrscheinlich gefährdeter Individuen vorliegt. Wann eine
einschlägige Gefährdung von Vögeln und Fledermäusen
vorliegt, ist nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zu
beurteilen. Die vom Vorhabenträger Enertrag AG beauftragte
Erfassung der Brutvögel erfasste z.B. in 2017 insgesamt 42 Arten
im Vorhabengebiet, darunter die auf der Roten Liste stehenden Arten
Bekassine, Braun-kehlchen, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsperling,
Kiebitz, Teichrohrsänger, Wiesenpieper. Für das Plangebiet
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relevant waren weiter Vorkommen an Graureiher, Kranich,
Mäusebussard, Rotmilan, Schreiadler, Seeadler und Weißstorch.
Am Beispiel der Feldlerche soll aufgezeigt werden, dass das
vorhandene Konfliktpotential von der Regionalplanung regelrecht
ignoriert wird: Aus den Unterlagen der Enertrag AG war zu
entnehmen, dass die Begehung eines Teils der Flächen des
geplanten WEG 34/2015 bereits deutlich über 100
Reviere/Brutpaare der Feldlerche ergab, was auf die immense
Bedeutung dieser Offenlandflächen für die Lerchenpopulation
hindeutet. Bei einer geplanten Nabenhöhe von 164 m und einem
Rotorradius von 74,55 m gemäß den damaligen Vorgaben der
Enertrag AG ergab sich bei Senkrechtstellung eines Rotorblattes ein
Abstand von 89,45 m zwischen Boden und Rotorspitze. Dazu
führte der Vorhabenträger aus „…Insofern verbleiben ca. 80
m gefahrenfreier Bereich über Geländeoberkante. Das
Kollisionsrisiko ist dann als erhöht anzusehen, wenn die WKA auf
Flächen errichtet werden sollen, die von kollisionsgefährdeten
Arten vermehrt genutzt werden. Dazu zählen der unmittelbare
Nahbereich der Brutstätten sowie regelmäßig genutzte Flugwege
und ggf. Nahrungsflächen, wenn Jagdflüge in > 80 m Höhe
stattfinden. Damit beschränkt sich die Zahl der betroffenen Arten
auf wenige Greif- und Großvögel.“ Die Lebensweise der
Feldlerche und das daraus entstehende massive Konfliktpotential in
Bezug auf WKA wurde überhaupt nicht thematisiert; man hatte die
Lerche, welche im Jahr 2019 aufgrund des rasanten Rückganges
der Gesamtpopulation in Deutschland bereits zum zweiten Mal als
„Vogel des Jahres“ in die Öffentlichkeit gerückt wurde,
sozusagen „erledigt“. Um es mit deutlichen Worten zu sagen:
die Enertrag AG und damit auch der Regionalverband Vorpommern
nehmen bewusst die Auslöschung der im Plangebiet vorhandenen
Feldlerchenpopulation in Kauf und versuchen, diese Tatsache im
Umweltbericht einfach zu übergehen. Zur Verdeutlichung dieser
Feststellung soll unter Verweis auf diverse wissenschaftliche
Veröffentlichungen kurz das Konfliktpotential der besonders
geschützten Feldlerche in Bezug auf Windkraftanlagen dargestellt
werden: Die Feldlerche ist ein 18-19 cm großer Singvogel, der
derzeit in Deutschland noch mehr oder weniger flächendeckend in
offenen Lebensräumen (Acker- und Grünlandgebiete, Heiden,
Moore) vorkommt. Der bundesdeutsche Gesamtbestand beläuft
sich auf 1,3-2,0 Mio. Brutpaare (Gedeon et al, 2015). Bereits seit
längerem ist der Erhaltungszustand der Feldlerchenpopulation als
ungünstig zu bewerten. Seit 1980 hat sich der Bestand
deutschlandweit um mehr als 20 % und in einigen Bundesländern
um mehr als 50 % verringert; in Europa sind seit 1980 bereits mehr
als die Hälfte der Feldlerchen verschwunden. Auch in Deutschland
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ist die Art in einigen Regionen lokal schon nahezu völlig
verschwunden (siehe z.B. Krüger et al, 2014; S. 538/539 oder
aktuelle Meldungen des NABU Deutschland wie z.B. „Alarmstufe
Rot – Verbreitung und Bestand der Feldlerche“). Um genau auf
diese problematische Entwicklung hinzuweisen, ist die gefährdete
Feldlerche schon zum zweiten Mal „Vogel des Jahres“
geworden. Das Flugverhalten der Feldlerche wird so beschrieben:
Die Singflüge reichen im Mittel bis 135 m Höhe (maximal bis 400
m Höhe) und werden dort in einem langsamen, kreisförmig über
dem Revier verlaufenden Flug bis zu 41 Minuten lang vorgetragen.
Nach Hedenström (1995) dauern die Gesangsphasen im Mittel vier
Minuten, dieser nennt als mittlere Höhe 90 – 135 m und als
Maximum für verschiedene Flugphasen 173 – 223 m. Zur
Vermeidung von Flugfeinden reagieren Feldlerchen mit dem
Überfliegen des Angreifers, sie steigen also in die Höhe auf.
Aufgrund dieses Flugverhaltens gilt: Feldlerchen sind die von
Windkraftkollisionen am stärksten betroffenen Singvögel. Die hohe
Tötungsrate durch WKA ergibt sich widerspruchsfrei aus dem
typischen Revier- und Gesangsverhalten der Feldlerche, gepaart mit
einem fehlenden Meideverhalten gegenüber WKA. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass bei dieser Art mit einer besonders hohen
Fehlerquote bei der Suche nach Schlagopfern zu rechnen ist, da sie
klein und unscheinbar gefärbt ist. Da ein besonderes Kollisionsrisiko
für die Feldlerche insbesondere in der Gesangsphase während
der Frühjahrs- und frühen Sommermonate besteht, ist die
Auffindbarkeit überdies durch die wachsende Vegetation
zusätzlich deutlich erschwert. Untersuchungen aus Portugal haben
ergeben, dass dort die Kollisionsrate populationsrelevant war und die
Feldlerche die höchste Kollisionsrate aufwies (Morinha et al., 2014
und Bastos et al., 2015). In räumlicher Hinsicht ergibt sich eine
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos daher immer dann, wenn
der mit den Singflügen überstrichene Raum mit dem Wirkraum
des Rotors einer WKA überlappt. Für die hier vorliegende
Planung der ENERTRAG AG zum WEG 34/2015 bedeutet das also,
dass über 100 Brutpaare der Feldlerche wissentlich und
vorsätzlich einem Tötungsrisiko ausgesetzt werden, welches
aufgrund des fehlenden Meideverhaltens dieser geschützten
Vogelart auch in der Mehrzahl der Fälle eintreten dürfte.

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht

lfd. DS-Nr.: 2066 3.1 Landschaftsraum / Landschaftsbild Seit Beginn
der Öffentlichkeitsbeteiligungen von Seiten des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern zeichnen sich die parallelen
Planungen der Enertrag AG durch den Ansatz immer größerer
Windkraftanlagen aus. Waren es zu Beginn WKA mit bis zu 200
Meter Höhe (Nabenhöhe ca. 140 Meter), werden in den aktuellen
Planungen bereits WKA mit bis zu 250 Meter Höhe thematisiert.
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auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden.   Wie ebenfalls in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,

Darüber hinaus ist unzweifelhaft, dass die derzeitigen Planungen
der Enertrag AG mit 9 oder 12 WKA nur einen ersten Schritt
bedeuten. Es ist klar erkennbar, dass auf den ausgewiesenen
Flächen des WEG 34/2015 in einem zweiten Schritt eine
Verdichtung mit weiteren zu installierenden WKA umgesetzt werden
soll. Im Ergebnis vergrößern sich die möglichen negativen
Einwirkungen auf Mensch und Natur massiv, ohne dass diese
Entwicklung in adäquater Form in den Überlegungen des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern oder in den
naturschutzrechtlichen Ausarbeitungen im Auftrag der Enertrag AG
ihren Niederschlag findet. Im Entwurf Umweltbericht Juni 2020 (siehe
z.B. Bl. 30) geht der Planungsverband bei seinen Betrachtungen von
„Windenergieanlagen der derzeit üblichen Leistungsklassen (3-4
MW) und Bauhöhen (200 m)“ aus. Weiter wird  im Abschnitt
B.6.3 „Zusammenstellung der voraussichtlich erheblichen
Umweltwirkungen“ (siehe Bl. 82) zum WEG 34/2015 eine
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht benannt. Diese
Ignoranz ist alarmierend, denn die Einwirkung auf das vorhandene
Landschaftsbild ist bei den geplanten WKA immens. Gemäß den
bereits vorliegenden / bekannten Planungsunterlagen der Enertrag
AG erreichen die geplanten WKA NORDEX N149/4.38 STE eine
Gesamthöhe von mindestens 238,5 Meter über Grund; daraus
ergibt sich ein visueller Wirkradius von 11.101 m. Selbst Enertrag
kommt in seinen Planunterlagen zu der Feststellung: „Die 
Errichtung von 12 Windkraftanlagen wird als erheblich und nachhaltig
für das Schutzgut Landschaftsbild bewertet...“ Da weiß
Enertrag anscheinend mehr als der Planungsverband. Aber der
Investor Enertrag geht natürlich davon aus, dass diese massive
Beeinträchtigung des vorhandenen Landschaftsbildes „...durch
entsprechende Maßnahmen (Aufwertung und Neugestaltung des
Landschaftsbildes) ...kompensierbar ist…“ Welcher Art diese
Kompensation bei einer absolut flachen Fläche wie der
Friedländer Großen Wiese sein soll, wird ein Geheimnis bleiben;
letztlich ist der gesamte Vortrag des Vorhabenträgers wie auch des
Planungsverbandes in dieser Hinsicht eine Aneinanderreihung von
Floskeln. Wesentliche Idee beider dürfte daher nicht irgendeine
Kompensation sein, sondern die planmäßige „Neugestaltung
des Landschaftsbildes“, welche im Ergebnis einer
„Verspargelung der Landschaft“ entspricht, wie man es bereits
aus anderen Teilen Vorpommerns kennt.   Wir wollen daher hier noch
einmal festhalten, dass es sich bei der Friedländer Großen Wiese
um einen in dieser Größenordnung mittlerweile seltenen
Landschaftsbildraum mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit
(Stufe 4) handelt, welcher direkt an den LBR 6 Galenbecker See mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit grenzt  (Stufe 5). Der
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband nimmt daneben die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, insbesondere auch hinsichtlich der
erwarteten Bauhöhe von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Im Übrigen gilt: Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder ist für etwaige Genehmigungsverfahren konkreter
Windenergieanlagen zuständig. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

Vorhabenträger räumt im UVP-Bericht selbst ein, dass auf ca.
43,1 % der Wirkzonenfläche von einer erheblichen
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen ist und dass
die Friedländer Große Wiese zwischen Wilhelmsburg und
Schwichtenberg, welche „durch ihre Weitläufigkeit und geringe
Zersiedelung einen besonderen Charakter und eine höhere
Erholungseignung aufweist“, durch die geplanten WKA stark an
Schutzwürdigkeit einbüßen würde. Letzlich argumentieren
der Vorhabenträger Enertrag und der Planungsverband unisono
dahingehend, dass sich die betroffenen Anwohner und mögliche
Touristen schon an den Anblick der WKA gewöhnen würden.
Dem ist zu entgegnen: Die Errichtung von WKA im Gebiet 34/2015
hätte unumkehrbare Auswirkungen auf das bislang noch
vorhandene Landschaftsbild hoher Güte. Selbst wenn die
Landschaft direkt am Standort der WKA aufgrund der Straße und
Eisenbahnverbindung geringer eingestuft wird, führt der visuelle
Wirkradius der Anlagen von über 11.000 m zu einer völligen
Veränderung des Landschaftsbildes der gesamten Friedländer
Große Wiese. Hier geht es also nicht mehr um kleine,
möglicherweise zu kompensierende Eingriffe, sondern hier wird ein
Landschaftsbildraum hoher Güte regelrecht zerstört. Dies gerade
auch vor dem Hintergrund, dass es sich um eine flache, ebene
Landschaft handelt, welche nun durch ca. 240 Meter hohe rotierende
WKA geradezu erdrückt werden würde. Von angeblicher
Kompensation zu sprechen verdeutlicht hier nur, mit welchem
Desinteresse der Antragsteller der vorhandenen schutzwürdigen
Landschaft gegenübersteht. Letztlich kann es diesbezüglich gar
keine Kompensation geben und auch die Bemühungen z.B. der
Gemeinde Wilhelmsburg bzgl. der (Wieder)Aufnahme in den
Naturpark Am Stettiner Haff würden im Falle der Errichtung des
Windparks irreparabel Schaden nehmen.

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran
fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten

lfd. DS-Nr.: 2074 3.8 Einzelbeispiel Rotmilan Im Entwurf
Umweltbericht Juni 2020 wird im Abschnitt B.10 darauf hingewiesen,
dass im benachbarten Bundesland Brandenburg für den Rotmilan
unter Verweis auf die „Tierökologischen Abstandskriterien für
die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg“ (TAK,
Stand 15.09.2018) ein Schutzbereich von mindestens 1.000 m zum
Brutplatz zu beachten ist. In der Abwägungsdokumentation zur 4.
Beteiligung beharrt der Planungsverband Vorpommern dagegen
weiter auf der Feststellung, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw.
Nistplätze angelegt wird. Man berücksichtige zwar, dass für den
Rotmilan eine starke Gefährdung durch den Betrieb von WKA
anzunehmen ist, aber nach Auffassung des Planungsverbandes
gehöre der Rotmilan in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den
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Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum
WEG 34/2015 verwiesen.

bedrohten, störungs-sensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene
der Raumordnung bei der Ausweisung von WEG durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden
muss. Im Ergebnis wird die Tötung der vor Ort vorhandenen
Rotmilan-Population vorsätzlich in Kauf genommen, was
verklausuliert auch genauso in der Abwägungsdokumentation
dokumentiert ist, wenn der Planungsverband dort von
„Ausnahmemöglichkeiten“ oder
„Befreiungsmöglichkeiten“  in Bezug auf das BNatSchG
„im Falle der Betroffenheit mäßig häufiger Arten (z.B.
Rotmilan)“ redet. Entgegen der Auffassung des
Planungsverbandes bedarf es aber der gebührenden Beachtung
des Rotmilans auch auf der Ebene der Raumordnung. Die globale
Population des Rotmilans wird auf ca. 20.000 – 22.000 Brutpaare
geschätzt; wovon Deutschland mit 10.100 – 12.250 Brutpaaren
ca. 60 % der Gesamtpopulation umfasst. Somit hat Deutschland eine
sehr große Verantwortung für den weltweiten Erhalt dieser
Vogelart. Beim Bau von WKA im Umfeld von 1 km um die Horste der
Rotmilane ist aufgrund der hier zu verzeichnenden besonders hohen
Aktivitätsdichte von einem massiv erhöhten Kollisionsrisiko
auszugehen, welches auch nicht durch  Lenkungsmaßnahmen
unter die Signifikanzschwelle abgesenkt werden kann. Darüber
hinaus ist gerade beim Rotmilan, welcher mit ca. 1.200 Brutpaaren in
Mecklenburg-Vopommern vertreten ist (Stand 2015), weiterhin ein
deutlicher Bestandsrückgang zu verzeichnen. Insbesondere
aufgrund des massiven Ausbaus der Windenergieanlagen liegt auch
eine negative Entwicklungsprognose für diese Vogelart vor. Es
existieren verschiedene auch dem Planungsverband mittlerweile
bekannte Studien, die wissenschaftlich fundiert diese Problematik
erfassen. Die in diesen Studien bereits erfassten Kollisionen mit WKA
hatten aufgrund ihrer Häufigkeit erkennbare negative Auswirkungen
auf die Gesamtpopulation (vgl. RASRAN, 2010; Bellebaum, 2013;
Schaub, 2012; Abschussbericht PROGRESS-Studie, 2016). Hinzu
kommt, dass zum Rotmilan in Mecklenburg-Vorpommern nur
ungenügende Daten vorliegen. Der Planungsverband hätte daher,
um seiner Verantwortung gerecht zu werden, entsprechende
Datenlücken im Verlauf der letzten Jahre durch Beauftragung der
zuständigen Behörden oder Dritter füllen können. Das ist nach
den hier vorliegenden Erkenntnissen nicht geschehen. Stattdessen
wird der Rotmilan entgegen allen wissenschaftlich fundierten Studien
als letztlich nicht relevant im Zusammenhang mit der Errichtung von
WKA eingestuft. Hier sei darauf verwiesen, dass zum Beispiel der
Planungsverband der Region Rostock in seiner 34. Sitzung der
Verbandsversammlung beschlossen hat, u.a. zum Rotmilan eine
Erhebung hinsichtlich der dort geplanten WEG vorzunehmen. In der
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schriftlichen Begründung hielt man dazu fest: „Ein Offenlassen
der Artenschutzproblematik und eine Verschiebung der
Problemlösung in nachfolgende Genehmigungsverfahren hätte
wahrscheinlich zur Folge, dass sich das RREP später in Teilen als
nicht vollziehbar erweist (weil festgelegte WEG später aufgrund
nachträglich festgestellter Vogelvorkommen nicht genutzt werden
können) und insoweit rechtswidrig wäre.“. Darüber hinaus
weisen die o.g. Studien aus, dass der Rotmilan in seinem Brutrevier
als standorttreu bezeichnet werden kann. Er benutzt, wie andere
Großvögel auch, sogenannte Wechselhorste. Rotmilan-Reviere
werden im Regelfall über Jahre genutzt, ob es dabei Brutaufgaben
gibt oder nicht (vgl. Studie von Mammen, 1996; Schneider et al, 1987
u.a.). Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und die vorhandenen,
wenn auch lückenhaften Daten zu den Rotmilan-Brutpaaren lassen
es, anders als vom Planungsverband behauptet, durchaus zu, eine
Planung mit einem Zeithorizont von 10 Jahren für WEGs zu
erstellen. Auf jeden Fall können Dichtezentren an
Rotmilanvorkommen erkannt und bei der Planung berücksichtigt
werden. Abschließend ist festzuhalten, dass es keine Hinweise oder
Studien gibt und der Planungsverband entsprechende Unterlagen
auch nicht vorlegen kann, die belegen, dass das signifikant erhöhte
Kollisionsrisiko innerhalb der Schutzbereiche durch die Einrichtung
von Lenkungsmaßnahmen gesenkt werden kann. Im Ergebnis ist
auf das Urteil des OVG Greifswald vom 19. Juni 2013 (4 K 27/10)
hinzuweisen, wonach ein Konflikttransfer auf die nächstniedrigere
Ebene nur dann möglich ist, wenn feststeht, dass die betroffenen
Belange keinesfalls die Eignung eines auszuweisenden Gebietes
insgesamt oder mit der ganz überwiegenden Fläche in Frage
stellen. Eine vorgenommene Ausweisung von Windenergieflächen
trotz erheblicher entgegenstehender artenschutzrechtlicher
Bedenken wäre eine unzulässige „Alibiplanung“. Im
genannten Urteil wird auch ausgeführt, dass zusätzliche spezielle
artenschutzrechtliche Prüfungen vom Planungsverband in Auftrag
gegeben werden können, sofern konkrete Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass die Eignung eines Gebietes insgesamt in Frage
gestellt sein könnte. Auch die Hineinplanung in eine natur- und
artenschutzrechtliche Ausnahmelage nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
ist unzulässig, da das BNatSchG diesbezüglich hohe Hürden
enthält. Neben dem Nachweis des öffentlichen Interesses und der
zumutbaren Alternativen darf sich der Erhaltungszustand der
Population einer Art nicht verschlechtern. Diese Schwelle liegt beim
Rotmilan, wie alle Studien übereinstimmend bestätigen, sehr
niedrig, so dass schon Einzelverluste zu vermeiden sind.

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2063 Betreff: 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der  Zweiten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Hier: Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7
Abs. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG)
i.V.m. § 9 Abs. 3 Raumordnungsgesetz zu den dargestellten
Inhalten der 5. Beteiligung; konkret zum dort benannten WEG
34/2015 nach erfolgter Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen
reichen wir hiermit fristgerecht unsere Stellungnahme ein. Die
Stellungnahme bezieht sich auf das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese. Angesichts der Tatsache, dass
das zweite in der Friedländer Großen Wiese gelegene und
ursprünglich auch von der Planung erfasste Windeignungsgebiet
35/2015 Wilhelmsburg zwischenzeitlich aufgrund der massiven und
inhaltlich begründeten Einwendungen aus der Planung gestrichen
wurde, können die nun vorliegenden Unterlagen hinsichtlich des
unverändert in der Planung ausgewiesenen WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weiterhin nicht überzeugen.
Die naturschutzrechtlichen Belange im Bereich der Friedländer
Großen Wiese stehen einer Ausweisung von Eignungsgebieten
für WEA ganz grundsätzlich entgegen. Wir plädieren weiterhin
dafür, dass die Flächen der Friedländer Großen Wiese
aufgrund ihrer einzigartigen Stellung als größtes
Niedermoorgebiet in Nordostdeutschland mit überregionaler sowie
teils internationaler Bedeutung für den Arten-, Natur- und
Umweltschutz nicht als Eignungsgebiet für WEA ausgewiesen
werden; das gilt auch für den Bereich des geplanten WEG 34/2015.
Wir machen die bereits zu den vorherigen Beteiligungsverfahren
jeweils fristgerecht an den Regionalen Planungsverband
Vorpommern übersandten Stellungnahmen inkl. Anlagen zum
inhaltlichen Gegenstand auch dieser erneuten Stellungnahme, in
welcher wir ergänzend noch einmal einige relevante Aspekte
darlegen wollen. Die Behauptung des Planungsverbandes im Entwurf
des Umweltberichtes Juni 2020, dass bei der Ermittlung der
Eignungsgebiete alle bedeutsamen Umweltbelange berücksichtigt
wurden, muss bzgl. des WEG 34/2015 zurückgewiesen werden. Im
Detail kann dazu Folgendes vorgetragen werden:   1. Abwägung
Artenschutz Der Artenschutz ist ein Grundelement der
Regionalplanung und somit wesentlicher Bestandteil der durch den
Planungsverband zu treffenden Abwägungsentscheidungen.
Artenschutz bedeutet dabei nicht nur,  die Funktionsfähigkeit des
Raums für die Tierwelt zu sichern, sondern den Raum auch zu
entwickeln und ggf. wiederherzustellen. Auch die dokumentierte
Abwägung des Planungsverbandes Vorpommern zur vierten
Beteiligung weist insbesondere zum WEG 34/2015 wieder folgende
Abwägungsfehler auf: eine Abwägung findet überhaupt nicht
statt oder es werden nicht alle für die Abwägung bedeutsamen

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
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Belange berücksichtigt oder es wird bei der Abwägung eine
fehlerhafte Bewertung vorgenommen. Am Eklatantesten äußerst
sich dies in der Tatsache, dass der Schutz verschiedener Vogelarten
überhaupt nicht betrachtet wird und dass daneben die
Raumbedürfnisse einzelner Arten nicht oder falsch eingeschätzt
werden. Der nun vorliegende Entwurf Umweltbericht Juni 2020
hinterlässt erneut den Eindruck, dass sich der Planungsverband bei
seiner Entscheidungsfindung nicht ausreichend bewusst ist, dass es
zu seinen gesetzlichen Aufgaben gehört, mit dem Regionalplan den
Erfordernissen des Artenschutzes Rechnung zu tragen. Die
Regionalplanung hat den Belangen des Natur- und Artenschutzes in
der Fläche substanziell Raum zu verschaffen; im vorliegenden
Entwurf Umweltbericht versucht man stattdessen, auf  Kosten des
Natur- und Artenschutzes aussschließlich der Entwicklung großer
Windparks Raum zu verschaffen. 

Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
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festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
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Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen zum WEG 34/2015
verweist der Planungsverband im Übrigen auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Insbesondere wird – rein der Vollständigkeit halber –
auf Folgendes hingewiesen: Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und

lfd. DS-Nr.: 2064 2. Unzureichende Datenbestände als
Entscheidungsgrundlage Der Regionale Planungsverband verweist
selbst im Abschnitt B.9 „Unsicherheiten und Kenntnislücken“
auf Schwierigkeiten im Hinblick auf die verfügbaren
Datengrundlagen des Schutzgutes Fauna, insbesondere betreffend
die Artengruppen Vögel und Fledermäuse. Man verweist darauf,
dass die für die Bewertung erforderlichen Informationen nicht für
alle relevanten Arten und Teillebensräume in gleicher Tiefe und
Aktualität vorliegen; auch fehlen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes für einige der gegenüber WKA anfälligen
Arten allgemein anerkannte Standards, ob eine mögliche
Auswirkung die Schwelle der Erheblichkeit im Sinne des
Naturschutz-/Artenschutzrechtes überschreitet oder ob das
Tötungsrisiko für eine bestimmte Art sich derart erhöhen
würde, dass mit der regionalplanerischen Ausweisung von WEG
ein gesetzlicher Verbotstatbestand potentiell vorbereitet wird.  Auch
an diversen Stellen der Abwägungsdokumentation wird erklärt,
man würde bei der Planung hinsichtlich der genauen Lage von
Horst- und Nistplätzen von Großvögeln auf Informationen der
zuständigen Fachbehörden (LUNG) zurückgreifen. Hier ist aber
Folgendes festzustellen: bereits seit Beginn der Planungsphase im
Jahr 2013 waren diese fehlenden Daten bekannt. Sofern man sich
jetzt, sieben Jahre später, immer noch auf fehlende Daten beruft,
müssen wir davon ausgehen, dass der Planungsverband von sich
aus auch keine Maßnahmen unternommen hat, um diese
Datenlücken zu füllen. Stattdessen beruft man sich insbesondere
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artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Die Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei
auf Informationen durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V.
Die entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Dies gilt insbesondere für Daten, die
bereits durch die jeweils zuständige Fachbehörden zur Verfügung
gestellt werden. Im Übrigen gilt: Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband
politische Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

beim WEG 34/2015 einseitig auf Unterlagen, welche die Enertrag AG
als Projektentwickler eingereicht hat. Dieses Vorgehen des
Planungsverbandes ist fehlerhaft. Die gesetzlichen Erfordernisse des
Artenschutzes können nur Berücksichtigung finden, wenn die
unvollständigen Datensätze auch des LUNG korrigiert werden.
Tatsache ist nämlich, und dass können alle Betroffenen vor Ort
bestätigen, dass die unteren Naturschutzbehörden seit Jahren
systematisch unterfinanziert und personell ausgeblutet sind;
außerdem werden sie administrativ gemaßregelt, sofern das noch
vorhandene Personal weiterhin Engagement zeigt.  Auf diese Art und
Weise wird es seit Jahren unmöglich gemacht, die für den
Artenschutz erforderlichen und teilweise auch europarechtlich
vorgeschriebenen Untersuchungen im gebotenen Umfang
durchzuführen. Für die Ausweisung von Eignungsgebieten in der
Regionalplanung und in der Bauleitplanung bedeutet dies zum
Beispiel, dass zum Schutz bedrohter Vogelarten im Umkreis
mehrerer Kilometer um die geplanten Windeignungsgebiete eine
systematische Horstsuche durchzuführen ist. Diese findet aus den
oben genannten Gründen jedoch regelmäßig nicht statt; dabei
wäre das ein wesentlicher Baustein zur Absicherung einer
fehlerfreien Abwägung. Der Planungsverband hat sich bisher stets
damit herausgeredet, dass man ja auch die Erkenntnisse sonstiger
Einwender und die Daten der AG Großvogelschutz im Rahmen der
Beteiligung berücksichtigt; daher wäre es nicht notwendig, dass
der Planungsverband noch weitere Prüfungen selbst in Auftrag
gibt. Im Ergebnis unternimmt der Planungsverband nichts gegen den
schlechten Datenbestand bei den Naturschutzbehörden, obwohl bei
vielen geplanten WEGs Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die
vorgesehenen Flächen aus Artenschutzgründen, nämlich wegen
des Vogelschutzes, für den Betrieb von WKA von vornherein nicht
geeignet sind. Der Planungsverband wäre eigentlich verpflichtet, die
Verbesserung der Datenlage selbst zu organisieren oder die
entsprechenden Ermittlungen von den zuständigen
Naturschutzbehörden anzufordern. Gerade die gern vom
Planungsverband zitierte AG Großvogelschutz ist ein typisches
Beispiel für diese fehlerhafte Politik. Mecklenburg-Vorpommern
sieht im Widerspruch zu seinen Berichtspflichten nach der
europäischen Vogelschutzrichtlinie seit vielen Jahren davon ab, die
notwendigen finanziellen Mittel in die Hand zu nehmen, um die
Bestände der Großvögel des Landes umfassend zu ermitteln.
Stattdessen verlässt es sich zumeist auf den Einsatz ehrenamtlich
tätiger Naturschützer, die durch ihr persönliches Engagement
teilweise seit Jahren und Jahrzehnten dafür sorgen, dass
überhaupt Daten zu den Großvögeln des Landes gesammelt
werden. Aufgrund des mittlerweile gegebenen Alters der meisten
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Ehrenamtler ist eine umfassende Erfassung mit der erforderlichen
Intensität nicht mehr möglich. Das führt dazu, dass selbst in
Kernbereichen der Verbreitungsgebiete zu einigen Vogelarten keine
aktuellen Daten mehr vorliegen. In einer Situation des so
vorherrschenden systematischen Verwaltungsversagens und der
daraus resultierenden Datenlücken in Bezug auf schützenswerte
Arten wäre die Regionalplanung verpflichtet, selbst tätig zu
werden; ein jahrelanges Berufen auf diese Datenlücken zeigt
letztlich nur auf, dass der Planungsverband dem Thema Artenschutz
durchgängig nicht die ihm zustehende Relevanz beimisst.  

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Bezüglich der erwähnten Horststandorte, die illegal beseitigt worden
seien, weist der Planungsverband darauf hin, dass er diesbezüglich nicht
die zuständige Behörde ist. Vielmehr orientiert sich der Planungsverband
weiterhin grundsätzlich an den Daten und Informationen, die durch die
obere Naturschutzbehörde dem LUNG übermittelt werden. Die
entsprechenden Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der
planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen Planungsverband durch
das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Sollten dem
LUNG bekannte Horste während des Planungsverfahrens, wie durch die
Stellungnahme befürchtet, beseitigt werden, dann sind diese nicht
automatisch nicht mehr zu berücksichtigen. Denn für alle in der Planung
berücksichtigten Großvogelarten gelten sogenannte Horstschutzzeiten,
die jeweils mehrere Jahre betragen und einer möglichen
Wiederansiedelung dienen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum
WEG 34/2015 verwiesen.

lfd. DS-Nr.: 2076 3.10 Sonstige Einwendungen Seitdem bzgl. der
Flächen der Friedländer Große Wiese erste Windparkplanungen
bekannt wurden, ist zu beobachten, wie Horste relevanter
Greifvogelarten zerstört werden, unerlaubte
Vergrämungsmaßnahmen erfolgen (z.B. durch Schussabgaben
oder indem Jäger einen Hochsitz direkt am Fuß eines Baumes
aufstellen, der als Ansitz eines Adlerpaares erkannt wurde) und die
Nahrungs-, Jagd-, Rast- und Bruthabitate der vorhandenen
Vogelarten immer wieder vorsätzlich gestört werden, um die
Vertreibung aus naturschutzrechtlicher Sicht relevanter Arten zu
erreichen. Entsprechende Strafanzeigen und Hinweise an die
zuständigen Behörden verlaufen regelmäßig, zumeist unter
Verweis auf den vorhandenen „Personalmangel“ ohne
Überprüfung „im Sande“. Dass diese illegalen Aktivitäten
von Personen umgesetzt werden, die ein starkes Interesse an der
Errichtung von Windparks in der Friedländer Große Wiese haben,
liegt dabei auf der Hand. Uns sind keine Wortmeldungen des
Planungsverbandes Vorpommern bekannt, welche dieses Thema
aufgreifen oder welche eine eindeutige Positionierung gegen
derartige strafrechtlich relevante  Taten beinhalten. Vom
Planungsverband ist diesbezüglich nichts zu hören, was letztlich
auch dazu führt, dass die Täter sich weiter ungestört betätigen
können.

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2065 3. Feststellungen zum WEG 34/2015 Die Tatsache,
dass der Regionale Planungsverband die Flächen des WEG
34/2015 „wegen Anpassung an den Schutzbereich um Horste
bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten“ unwesentlich auf nun
251 ha verkleinert hat, reicht nicht aus, weil das der Bedeutung
dieser Flächen für den Natur- und Artenschutz letztlich nicht
gerecht wird. Indem man das WEG 34/2015 weiter als Plangebiet
benennt, definiert der Regionale Planungsverband Vorpommern
diese Flächen immer noch gemäß seinen eigenen Vorgaben als
einen „aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege
störungsunempfindlichen Raum“, in welchem die
Windkrafterzeugung konzentriert werden kann. Dementsprechend

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält - wie ausgeführt - unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht
eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
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verweisen die Verfasser im vorliegenden Entwurf Juni 2020 des
Umweltberichtes im Kapitel B.6.2.2.34 WEG Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese wieder lediglich auf eine
„vertiefte Prüfung Artenschutz“ aufgrund der Merkmale
„Biotope, Brutvögel, Rastvögel (insb. Kraniche,
Goldregenpfeifer).“ Diese Einschätzung des
Planungsverbandes basiert letztlich nur auf  wenigen vom
Vorhabenträger Enertrag vorgelegten Unterlagen, welche inhaltlich
zu hinterfragen sind. Die Enertrag AG versucht seit Jahren, die
Flächen rund um Ferdinandshof/Lübs als Standort für
Windkraftanlagen zu entwickeln. Dazu wurden in den vergangenen
Jahren insbesondere folgende Planungen angeschoben: in 2016 eine
öffentliche Auslegung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans
der Gemeinde Ferdinandshof, auch in 2016 eine öffentliche
Auslegung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 3/2013 „Windfeld Lübs“ der Gemeinde Lübs nach § 3
Abs. 2 BauGB und in 2018 das Vorhaben zum Az. StALU MS
51-571/1607-1/2016 (Antrag der Enertrag AG vom
12.05.2016/28.06.2018 zur Erteilung einer Genehmigung nach § 4
des BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 12
Windenenergieanlagen Typ Nordex N149/4.38 STE). Auf den
letztgenannten Antrag bezieht sich seitdem auch der Regionale
Planungsverband Vorpommern in seiner Argumentation. Im Rahmen
dieser Aktivitäten legte die Enertrag AG folgende Ausarbeitungen
bzgl. des Themas Natur- und Artenschutz im Plangebiet vor:       a)
Planthing GbR, Umweltbericht zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 3/2013 „Windfeld Lübs“ mit 9 WKA, b)
Planthing GbR, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum
vorhabenbezogenen Bebauungs-plan Nr. 3/2013 „Windfeld
Lübs“ vom 09.05.2015, c) SALIX Büro für Umwelt- und
Landschaftsplanung, Rastvogelkartierung Herbst 2009 mit Stand vom
15.07.2013, d) SALIX Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung,
Rastvogelkartierung 2012/2013 mit Stand vom 28.07.2014, e) SALIX
Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung, Rastvogelkartierung
2014/2015 mit Stand vom 14.12.2015, f) SALIX Büro für Umwelt-
und Landschaftsplanung, Brutvogelkartierung 2014 mit Stand vom
26.01.2015 (dabei wurden auf einer 80 ha großen repräsentativen
Fläche im Plangebiet z.B. folgende Erkenntnisse dokumentiert: 29
Brutvogelarten mit 149 Brutrevieren, dabei 9 BP Braunkehlchen, 41
BP Feldlerche, 1 Sperber BP, 3 BP Kiebitz, 2 BP Wachtel usw.), g)
K&S, Faunistischer Fachbericht Fledermäuse für das
Windenergieprojekt Lübs vom 09.12.2014 sowie
Winterquartiersuche Windenergieprojekt Lübs, 2015, h) K&S
Erfassung und Bewertung der Amphibien im Bereich des geplanten
WP Lübs vom 28.08.2015, i) ECOSTAT GmbH, Friedländer

grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
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Wiese zwischen Altwigshagen und Ferdinandshof, Biotopkartierung
mit Stand vom 08.11.2016, j) K&S, Erfassung und Bewertung der
Avifauna im Bereich des geplanten Windparks Lübs,
Untersuchungen 2016/2017, Endbericht Februar 2018, k) K&S,
Bewertung des Lenkungsflächen-Erfordernisses für Schreiadler
im Zusammenhang mit dem geplanten Windfeld Lübs, Juni 2018, l)
 K&S, Erfassung und Bewertung der Amphibien im Bereich der
geplanten Ortsumfahrung Altwigshagen zum WP Lübs, April 2018,
m) Planthing GbR, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Stand vom
10.09.2018, n) Planthing GbR, Landschaftspflegerischer Begleitplan
mit Stand vom 10.09.2018, o) Planthing GbR,
SPA-Verträglichkeitsstudie mit Stand vom 11.06.2018 Beim Lesen
dieser für Enertrag erstellten Unterlagen ergibt sich unweigerlich
folgender Schluss: in allen Ausarbeitungen kann die im
Planungsgebiet vorhandene Vielzahl insbesondere der zu
schützenden Vogelarten nicht negiert werden. Daher liegt der
Schwerpunkt der „fachlichen Expertise“ auch jeweils darin, die
vorhandenen Spezies „umzulenken“ oder als „nicht
relevant“ bzw. als „unempfindlich gegenüber WKA“
darzustellen oder das massenhafte Auftreten bestimmter Vogelarten
als „Einzelfall“ abzuwerten usw.. Wenn sich die Tiere aber
nicht vergrämen oder rausschreiben lassen, wird eben ein
„artenschutzrechtlicher Ausnahmeantrag für den
Mäusebussard“ gestellt. Gerade in den letzten Ausarbeitungen
im Auftrag der Enertrag AG aus 2018 zum Vorhaben Az. StALU MS
51-571/1607-1/2016 wird diese Schwerpunktsetzung überdeutlich.
Letztlich agiert man beim Antragsteller nach der Devise: egal wie
viele Vögel/Vogelarten im Plangebiet vorhanden sind, in den
Gutachten wird für alles eine „Lösung“ gefunden, so dass
gebaut werden kann und wohl wissend, dass sich die Natur nicht so
einfach lenken lässt; schon gar nicht bzgl. eines Gebietes in der hier
vorliegenden Größe. Sofern der Regionale Planungsverband
Vorpommern sich nun unter Verweis auf genau diese für die
Enertrag AG erstellten  Ausarbeitungen entschlossen hat, das WEG
34/2015 weiter als Planungsfläche auszuweisen, wird beispielhaft
auf folgende Problembereiche verwiesen:

Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
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mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
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möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
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8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
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Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
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in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2069 3.3 Naturpark Die Tatsachen, dass das
Planungsgebiet den 500 m-Restriktionspuffer zum Naturpark am
Stettiner Haff unterschreitet sowie die Tatsache, dass die
Friedländer Große Wiese sowie die Ackerflächen um
Ferdinandshof im RREP 2010 als Vorbehaltsgebiet für
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum sowie Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen sind, werden zwar
benannt, aber unter Verweis auf die nun geplante Ausweisung als
Windpark (bzw. WEG) als überholt angesehen. Dieser
Einschätzung kann nicht gefolgt werden, da die Festlegungen im
RREP 2010 gerade auch in Bezug auf Naturschutz und
Landschaftspflege auf wissenschaftlich fundierten Bewertungen
basieren und ein Biotopverbund aus wissenschaftlicher Sicht
unverzichtbar ist. Rechtlich fraglich ist daher nicht die Festlegung im
RREP 2010, sondern der wiederholte Versuch, besonders
schützenswerte Teile der Friedländer Große Wiese für die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
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Errichtung von Windparks frei zu räumen. Darüber hinaus werden
Restriktionskriterien wie der oben benannte Abstand zum Naturpark
nicht grundlos festgelegt, so dass die Missachtung dieser Kriterien
nicht hinzunehmen ist.     3.4 Umweltprüfung Einerseits führt der
Entwurf Umweltbericht Juni 2020 aus, dass die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG durch
die der regionalen Planungsebene nachfolgenden Genehmigungs-,
Zulassungs- und Prüfverfahren gewährleistet wird (Bl. 33).
Andererseits wird dann auf Bl. 36 aber erklärt, dass eine vertiefte
Umweltverträglichkeitsprüfung in den nachfolgenden
Genehmigungsverfahren teilweise nicht obligatorisch ist, da
gemäß UVPG Anlage 1 erst für Windfarmen ab einer Größe
von 20 WKA eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung
vorgeschrieben ist. Für den nicht mit der Materie vertrauten
Betroffenen ergibt sich somit die Frage, ob auf den nachfolgenden
Entscheidungsebenen das Thema Natur- und Umweltschutz
überhaupt noch eine Rolle spielt oder ob es sich bei der
Ausweisung eines WEG um eine Grundsatzentscheidung handelt,
welche in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren nicht mehr in
Frage gestellt werden kann. Sofern der Planungsverband seiner
Aufgabenstellung der größtmöglichen Transparenz   im Rahmen
der Öffentlichkeitsbeteiligung nachkommen wollte, müsste er
diesem Thema mehr Raum widmen. Es spielt eben schon eine
bedeutende Rolle, ob ein Vorhabenträger wie Enertrag bei der
Erstplanung unter der „magischen Zahl“ von 20 WKA bleibt,
um so aus seiner Sicht unerwünschte Umweltprüfungen zu
umgehen, später aber die Zahl von 20 weit übersteigt, weil das
WEG rein flächenmäßig die Möglichkeit dazu bietet. Der
Planungsverband verweigert sich erkennbar der Aufklärung in
diesem Punkt und verweist stattdessen im Rahmen der Abwägung
lapidar immer auf die nachfolgenden Genehmigungsverfahren.
Dieses Vorgehen entspricht nicht einer transparenten Information der
Öffentlichkeit.    

Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
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Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
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Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
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unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
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Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
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27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Hinsichtlich
der Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP
Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
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Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar.

lfd. Ident-Nr.: 671
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2075 3.9 Vogelzug Der vorliegende Entwurf
Umweltbericht Juni 2020 genauso wie der Bericht der IPO GmbH 
sind dahingehend mängelbehaftet, dass die gerade im Bereich des
WEG 34/2015 relevanten Zugvogelpopulationen letztlich keine
adäquate Rolle im Rahmen der Bewertung/Abwägung zugewiesen
bekommen. Hier ist unter Verweis z.B. auf das oben bereits

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
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erwähnte Helgoländer Papier, aber auch andere wissenschaftlich
fundierte Ausarbeitungen einzufordern, dass die Hauptflugkorridore
zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei Kranichen, Schwänen,
Gänsen und Greifvögeln genauso wie die überregional
bedeutsamen Zugvogelkorridore von WKA freizuhalten sind. Es ist
bemerkenswert, dass ein derartiges hartes oder auch weiches
Tabukriterium im vorliegenden Berichtsentwurf nicht enthalten ist (vgl.
Entwurf Umweltbericht Bl. 10-25). Der lapidare Verweis auf das
Kriterium „Europäische Vogelschutzgebiete“ greift da deutlich
zu kurz. Zwar werden als Restriktionskriterien auch „Vogelzug
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ und „Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung“
angeführt und der Planungsverband selbst stellt fest, dass dem
Schutz bedeutender Rastgebiete wandernder Zugvögel „...auf
der Grundlage der Europäischen Vogelschutzrichtlinie und zur
Umsetzung der Bonner Konvention (Regionalabkommen
Wasservögel, AEWA)...eine besondere Bedeutung zu(kommt).
Diese Gebiete dienen einer großen Anzahl von Vögeln
verschiedener Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug oder die Überwinterung. Windenergieanlagen können
die Funktionen bedeutender Rastgebiete erheblich beeinträchtigen,
indem sie eine Scheuchwirkung entfalten und dadurch den
Nahrungsraum der Vögel verkleinern. Viele Vogelarten umfliegen
Windenergieanlagen weiträumig, was mit einem erhöhten
Energieaufwand verbunden ist. Nicht zuletzt besteht auch ein
Vogelschlagrisiko, welches artspezifisch unterschiedlich ist.
Mecklenburg-Vorpommern befindet sich im zentralen Teil des
East-Atlantic-Flyway, den Wat- und Wasservögel aus den
Brutgebieten Nordeurasiens in die Überwinterungsgebiete
Nordafrikas nutzen. Für die Rastgebiete der Stufe 4 (sehr hohe
Bedeutung) trägt Mecklenburg-Vorpommern eine besondere
Verantwortung. Daher sollen diese Rastgebiete inkl. eines
Abstandspuffers von 500 m in der Regel von Windenergieanlagen
freigehalten werden.“ (siehe Bl. 26-28 Entwurf Umweltbericht).
Aber gerade die Funktion der Flächen des WEG 34/2015, nämlich
die Nutzung durch die Zugvögel als Nahrungshabitat und
insbesondere auch als Flugkorridor zwischen den Schlaf- und
Rastplätzen, wird überhaupt nicht beachtet.  Die in diesem
Bereich genutzten Flugkorridore müssen zum Schutz der Vögel
natürlich auch von Windkraftanlagen freigehalten werden; die 
Aufnahme der Kriterien des Vogelzugs und des Schutzes rastender
Vögel nur in die Restriktionskriterien verkennt die biologische und
angesichts der internationalen Verpflichtungen auch rechtliche
Bedeutung dieses Aspektes der Vogelwelt, die eine Aufnahme
zumindest in die weichen Tabukriterien zwingend erfordert. Der

sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
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Planungsverband versteift sich in seiner Abwägung hier erneut auf
die Argumentation, das fehlende Daten z.B. zum Vogelzug letztlich
nicht relevant sind, da insbesondere Fragen des Artenschutzes
„erst später im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren genauer überprüft (werden) und die
Einhaltung vollends sichergestellt (wird).“ Im Ergebnis behauptet
der Planungsverband mit der Einstufung des Vogelzugs lediglich als
Restriktionskriterium, dass auch innerhalb überregional
bedeutsamer Zugkonzentrationskorridore und innerhalb der
Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei
Kranichen, Schwänen, Gänsen und Greifvögeln eine
Einzelfallprüfung der Flächen zulässig sei, ob auf ihnen der
Betrieb von WKA zulässig sei. Damit verkennt der Planungsverband
entweder die tatsächliche Eigenart des Vogelzugs oder den auf das
einzelne Tier bezogenen Charakter des Tötungs- und
Störungsverbotes aus § 44 Abs. 1 BNatSchG. WKA in den
genannten Flugkorridoren haben zwangsläufig die Tötung oder
Störung von Vögeln zur Folge. Deshalb besteht kein Raum für
eine Einzelfallprüfung und es ist ein Tabukriterium zur
Berücksichtigung der genannten Flugkorridore zwingend
erforderlich. Darüber hinaus beruht die Bewertung des
Restriktionskriteriums „Vogelzug Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ gemäß den Angaben des Planungsverbandes
ausschließlich auf einem Modell der Vogelzugdichte in MV vom I. L.
N. Greifswald aus 1996 (Bl. 28 Entwurf Umweltbericht Juni 2020).
Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Modell,  das aus
den Erkenntnissen über die räumliche Verteilung der Vögel auf
dem Zug abgeleitet wurde. Selbst der Planungsverband räumte
aber bereits gegenüber dem NABU ein, dass das Modell veralten
könne, wenn sich die grundsätzlichen Erkenntnisse über die
räumliche Verteilung des Vogelzugs maßgeblich verändern.
Genau das ist für den Vogelzug über Vorpommern aber seit
Jahren festzustellen und vielerorts beobachtet und beschrieben
worden. Dem Gutachten des I. L. N. Greifswald liegen Daten über
den Vogelzug bis längstens Mitte der Neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts zugrunde. Seitdem fanden mehrere raumbedeutsame
Veränderungen der Landschaft statt, die erheblichen Einfluss auf
den Vogelzug hatten und noch haben. Zu nennen sind hier unter
anderen die großräumigen Renaturierungs- und
Wiedervernässungsprojekte der Kompensationsmaßnahme im
Großen Landgrabental und am Galenbecker See, sowie die durch
ein Hochwasser eingetretene und durch ein Projekt der
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe nun dauerhaft gesicherte
Wiedervernässung des Anklamer Stadtbruchs. Infolge dieser
Veränderungen haben sich die Durchzugs- und Rastzahlen vieler

November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
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Wasser- und Watvogelarten sowie des Kranichs in den letzten 10 bis
15 Jahren ganz erheblich erhöht, womit damit einhergehend auch
der überregionale Vogelzug dieser Arten in der Region als auch die
Zug- und Flugbewegungen in der Region bzw. zwischen den
einzelnen Flächen stark zugenommen haben. Diese
Veränderungen konnte das Gutachten des I. L. N. nicht
voraussehen und in sein Modell einbeziehen. Sofern die von der
Enertrag vorgelegten Unterlagen zu der Feststellung kommen, dass
gerade für das WEG 34/2015 keine besondere Bedeutung als
Rast- und Durchzugsgebiet erkennbar ist, müssen wir das
zurückweisen, gerade auch deshalb, weil versucht wird, das
Maximum der rastenden Kraniche nur innerhalb des Plangebiets
für die Betrachtung heranzuziehen, wodurch die relevante 1
%-Schwelle der Flyway-Population unterschritten wird. Fachlich
seriös kann in diesem Fall nur die Betrachtung des gesamten
Rastgebiets sein. Die Vorgehensweise des Planers, nicht das
gesamte WEG zum Anlagenbau zu nutzen bzw. der Meidung von
Anlagepositionierungen innerhalb der Schwerpunktbereiche des
Rastgebiets, schlagen fehl und sind zurückzuweisen. Es muss das
gesamte Rastgebiet betrachtet werden und bezüglich der Art
Kranich bedeutet dies eine Überschreitung des relevanten
Schwellenwerts. Zudem zeigen die auffallend unterschiedlichen
Bestandszahlen zum Goldregenpfeifer (37 Exemplare Herbst 2016 /
8.000 Exemplare Winter 2015), dass in dem Gebiet eine drastische
Dynamik herrscht die in den gemachten Untersuchungen nicht
widergespiegelt werden kann. Es ist von der Worst-Case Situation
auszugehen, d.h. mit dem höheren Bestand zu arbeiten. Dies
bedeutet auch für den Goldregenpfeifer wird das 1 %-Kriterium
überschritten. Zusammenfassend ist damit zu wiederholen: es
besteht weder für das WEG Nr. 34/2015 noch für die von der
Enertrag AG beantragten 12 WKA eine Genehmigungsfähigkeit.

Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
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angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
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das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
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Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
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nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 677
ENERTRAG AG

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2081 2. Hinweise zu einzelnen Vorhabenflächen 2.1. 34
/2015 Lübs / Friedländer Große Wiese ENERTRAG hält an
seinen bisherigen Stellungnahmen zum Gebiet 34/2015
(Lübs/Friedländer Große Wiese) fest und befürwortet
ausdrücklich dessen Ausweisung. Im Vergleich zum vorherigen
Entwurf wurde das WEG geringfügig auf der östlichen Seite,
aufgrund einer Anpassung an einen Schutzbereich um Horste bzw.
Nistplätze geschützter Vogelarten verkleinert. Die Anpassung ist
aus Sicht von ENERTRAG nachvollziehbar und entspricht den
Kriterien des Plangebers. Die Standortgemeinde Lübs sowie die
Gemeinde Altwigshagen haben zwischenzeitlich Arbeitsgruppen

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
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angeregt, die Beteiligungsmöglichkeiten für Kommunen und
Anwohner auf Basis des BüGembeteilG M-V zusammen mit
ENERTRAG eruieren sollen. ENERTRAG hat zwischenzeitlich mit
den Stadtwerken Torgelow eine Kooperation zur Einführung eines
regionalen, vergünstigten Grünstromtarifs geschlossen. Dieser
soll den Anwohnern der Standortgemeinde über die Laufzeit der
geplanten Windenergieanlagen zur Verfügung stehen. ENERTRAG
hat weiterhin mehrere Veranstaltungen in den umliegenden
Gemeinden durchgeführt, um den Bürgern alle relevanten
Informationen transparent zu vermitteln. ENERTRAG ist dabei explizit
auch auf die vor Ort aktive Bürgerinitiative zugegangen, wobei
bedauerlicherweise nur ein sehr kleiner Teil für einen sachlichen
Argumentationsaustausch zugänglich erscheint. Ungeachtet dessen
wird ENERTRAG den Dialog zum Vorhaben und zu allen Fragen der
Windenergie auch weiterhin fortsetzen. Darüber hinaus engagiert
sich ENERTRAG zusammen mit der Eisengießerei Torgelow GmbH
intensiv darum, eine Energieversorgung auf Basis der geplanten
Windenergieanlagen für die Eisengießerei Torgelow GmbH
aufzubauen. Die Eisengießerei Torgelow hat Corona-bedingt
zwischenzeitlich vorläufige Insolvenz anmelden müssen, um aus
eigener Hand eine Sanierung des Unternehmens und die Sicherung
der vorhandenen Arbeitsplätze bewältigen zu können. Wichtiger
denn je sind hierbei niedrige und langfristig stabile Energiekosten.
Diese sollen durch die bestehende Zusammenarbeit mit ENERTRAG
erreicht werden. Die rasche und vollständige Ausweisung des
Gebietes 34/2015 (Lübs/Friedländer Große Wiese) ist
elementare Basis für die Möglichkeit einer erfolgreichen
Umsetzung für die Eisengießerei Torgelow. Auch vor dem
Hintergrund der aktuell vorliegenden und über mehrere Jahre
durchgeführte Kartierungen ist zwar eine Bedeutung für
Rastvögel im weiteren Umfeld des Gebiets 34/2015
(Lübs/Friedländer Große Wiese) weiterhin festzustellen. Das
Gebiet selbst sowie dessen 500 m-Umfeld fallen jedoch nicht unter
das Kriterium der Rastgebiete der Stufe 4, wie dies der Regionale
Planungsverband Vorpommern in seinem Plankonzept einheitlich
für die gesamte Planungsregion definiert und zugrunde gelegt hat.
Eine Abweichung in einem Einzelfall von dieser selbst gegebenen
Systematik würde das gesamte Plankonzept und damit die 2.
Änderung des RREP VP unnötig gefährden. Die Details sind
dann entsprechend der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und
Beurteilungshilfe, Teil Vögel, unterhalb der Planungsebene im
Genehmigungsverfahren auf Grundlage der Zugriffsverbote zu
bewerten, wo eine sachgerechte Bewertung und Lösung im
Einzelfall möglich ist. Im Übrigen weist ENERTRAG auf das
laufende Zulassungsverfahren nach BImSchG hin, für das zeitnah

grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
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die sog. Online-Konsultation durchgeführt werden soll. Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
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mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
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möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
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8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
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Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der

Seite 6874 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 738
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 741 Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Plan
übererfüllt: 10,8 TWh Strom aus erneuerbaren Energieanlagen
sind wegen fehlender Speicher und Stromtrassen nicht verwertbar.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern sollte zur Kenntnis
nehmen, daß an der Basis mittlerweile nahezu parteiübergreifend
der Unmut über den eingeschlagenen Windkraft-Kurs wächst. Will
man ernsthaft die vielbeschworene Akzeptanz für die Windenergie
erhöhen, wäre man sehr gut beraten, diese Abstimmungen von 4
Landkreistagen in Mecklenburg-Vorpommern ernst zu nehmen.
Nichts kann für einen solchen Prozess besser sein, als auf die
Bürgerinnen und Bürger zu zugehen und für die Zeit des
Dialogs zunächst ein Windkraftmoratorium einzuteilen! Aus diesem
Grunde ist es ratsam den weiteren Ausbau und: die Planung sowie
die Genehmigung von Eignungsgebieten zu stoppen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
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Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     Der Regionale
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  

lfd. Ident-Nr.: 741
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 738 Aufgrund meiner beruflichen Ausbildung als
Diplom-Ingenieur (TH) und Eigentümer einer Teilfläche des
geplanten Windeignungsgebietes befürworte ich die geplante
Ausweisung des Windeignungsgebietes ausdrücklich sowohl aus
fachlichen, aus wirtschaftlichen wie auch aus persönlichen
Gründen. Fachliche Gründe: Bei einer rein technischen
Betrachtung der Stromgewinnung ist die Erzeugung durch Wasser-
oder Windkraft nahezu ideal. Hier findet weder ein
Ressourcenverbrauch noch eine Abgabe von Schadstoffen in die

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Umwelt statt. Dabei ist der Strom nur als ein Zwischenschritt zur
Erzeugung von mobil verfügbarer Energie für die Zukunft zu
betrachten. Das Ziel muß die Umwandlung von Strom in
Wasserstoff zur Nutzung als mobiler Energieträger sein. Bei der
Wasserstoffnutzung handelt es sich um die derzeit sauberste und
sinnvollste Alternative zum Diesel, zum Benzin und zur besonders
umweltschädlichen Batterie. Hierzu gibt es keine bekannte
Alternative. Wirtschaftliche Gründe: Die Bundesrepublik
Deutschland hat als rohstoffarmes Land im internationalen Vergleich
einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Benötigte Energie (z.B. Öl
oder Gas) muß zugekauft werden. Dieses Kapital wird der
Volkswirtschaft entzogen. Angesichts der Überalterung unserer
Bevölkerung (Stichwort: Rentensicherheit) sind in der Zukunft alle
Anstrengungen zur Sicherung der derzeitigen Lebensqualität zu
unternehmen. Daher unterstütze ich ausdrücklich die heimischen
Hersteller und die Aufstellung der von ihnen hergestellten
Energieerzeugungsanlagen und stelle meine Flächen für diese
Zwecke gerne zur Verfügung. Persönliche Gründe: Die vom mir
zum Teil ererbten und zusätzlich erworbenen landwirtschaftlichen
Flächen beinhalten eine Teilfläche von ca 38.000 qm mit einer
erheblichen Altlast. Hier wurden aus den umliegenden Gemeinden
seit 1948 zum Teil erhebliche Mengen (LKW-Ladungen) private und
gewerbliche Abfälle entsorgt. Die Verursacher sind nicht mehr zu
ermitteln und daher bin ich als Grundstückseigentümer für den
Zustand persönlich haftend. Seit 2014 habe ich in Zusammenarbeit
mit dem Umweltamt in Greifswald nachweislich bereits einen Betrag
von über 100.000,- Euro in die Säuberung investiert und damit ca.
50% der erforderlichen Maßnahmen durchgeführt. Hierbei konnte
keinerlei staatliche Unterstützung in Anspruch genommen werden.
Mein Ziel ist die vollständige Beseitigung der "Deponie". Bei der
Aufstellung einer Windenergieanlage auf dieser Deponiefläche
würde der Anlagenbetreiber die Rest-Säuberung übernehmen
und damit wäre für alle Beteiligten eine vorteilhafte Lösung
gefunden.

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem

Seite 6881 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  

lfd. Ident-Nr.: 742
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 737 Ich kenne das Gebiet sehr gut und habe mit
befreundeten Ornithologen dort Vorort schon mehrfach Schreiadler
und auch Rotmilane beobachtet. Ich fordere Sie auf den Artenschutz
für diese Tiere sehr ernst zu nehmen. Es kann nicht sein, das diese
einfach entfernt oder gar getötet werden, nur um Windanlagen dort
zu bauen. Sollten die Horste entfernt worden sein, muss das
umgehend geprüft werden. Das ist nicht hinzunehmen und ist auch
gesetzlich mit einer Schutzfrist belegt. Ein weiterer wichtiger Aspekt
muss unbedingt untersucht werden: Der Abstand zu den anderen
Windanlagen ist zu kurz und die Einkesselung durch umliegende
Anlagen sowohl für die Tiere als auch für die dort lebenden
Menschen ist nicht erlaubt und muss unbedingt beachtet werden.
Bitte prüfen Sie diese Punkte und erteilen Sie keine Erlaubnis zum
Bau dieser Windanlagen. Ich bitte um Antwort und Mitteilung eines

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
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Beschlusses und behalte mir eine Klage im Falle der Erteilung der
Bau-Erlaubnis vor.

Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
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Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
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jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
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die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
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vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Bezüglich
der erwähnten Horststandorte, die illegal beseitigt worden seien, weist der
Planungsverband darauf hin, dass er diesbezüglich nicht die zuständige
Behörde ist. Vielmehr orientiert sich der Planungsverband weiterhin
grundsätzlich an den Daten und Informationen, die durch die obere
Naturschutzbehörde dem LUNG übermittelt werden. Die entsprechenden
Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Sollten dem LUNG bekannte Horste während des
Planungsverfahrens, wie durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt
werden, dann sind diese nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen.
Denn für alle in der Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten
sogenannte Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und
einer möglichen Wiederansiedelung dienen. Der Planungsverband verweist
im Übrigen auf die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält
an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in
der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des
RREP Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.

lfd. Ident-Nr.: 743
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 736 Man könne meinen, dass sich der Regionale
Planungsverband aus der Verantwortung stehlen will. Gerade in den
letzten Jahren hat sich die "Friedländer Große Wiese" erholt.
Schrei-und Seeadler, Milan, Rohrweihe und andere geschützte
Tiere ( Rote Liste) nutzten die Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet
auch wenn dies in der Abwägungsdokumentation in Frage gestellt
wird. Warum wohl? Durch die Ausweisungen von
Windeignungsgebieten zur Errichtung von Windkraftanlagen im
Bereich der "Friedländer Großen Wiese" würden Boden und
Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima stark beeinflusst. Die
Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft muss nachhaltig gesichert sein, um den Bestand an Flora
und Fauna zu sichern. Durch den Bau von WKA in diesem Bereich,
würde diese sensible Natur zerstören. Der Erholungsfaktor für
Touristen und ansässige Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der
Tourismus könnte stark zurückgehen oder sogar ganz zum
Erliegen kommen. In unserer strukturarmen Gegend wäre dies ein
fataler Verlust für die Menschen. Viele Arbeitsplätze in der
Gastronomie und im Tourismus gingen verloren. Es gilt einen
Schutzradius von 20 km zu Tourismusgebieten, wie zum Seebad
Ueckermünde, einzuhalten. Dieses findet jedoch in dem
Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine Bebauung mit
Windkraftanlagen in der FGW wäre in vielerlei Hinsicht
kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkende
traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr beeinträchtigen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere Landschaft ist
und das man hier nur wegen der unberührten Natur Urlaub macht.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich vielfältig
verifizierten Fernwirkungen von Windkraftanlagen sollten zum Schutz
der Landschaftsästhetik und der unzerschnittenen Kulturlandschaft
der "Friedländer Großen Wiese" beide Windeignungsgebiete
gestrichen werden. 

berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das

Seite 6893 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
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Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
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hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Im Übrigen wird auf das Folgende hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
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Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
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für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 

lfd. Ident-Nr.: 743
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 735 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme an
diesem Verfahren. Bisher wurde bei der Planung außer Acht
gelassen, dass das geplante Windgebiet 34/2015 innerhalb eines
faktischen Vogelschutzgebiets befindet, welches einem
Beeinträchtigungsverbot unterliegt. "Eine Windparkplanung in
einem solchen Gebiet ist wegen der damit verbundenen
Schlaggefährdung und Scheuchwirkung von vornherein
unzulässig", sagt Leonie Nikrandt vom Nabu MV. Dem schließe
ich mich natürlich an. Nach Ansicht des NABU ist die geplante
Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich der FGW, ein für den
Vogelschutz herausragend bedeutsamen Gebiets der Friedländer
Großen Wiese, aus naturschutzfachlicher Sicht absolut
inakzeptabel. Ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015 meinen
Widerspruch ein, um den Klageweg beschreiten zu können oder
mich einem Klageverfahren anschließen zu können. Das Land MV
zum Leben, wird langsam zum Industrieland. Die Zerstörung
unserer einmaligen Natur muss endlich ein Ende finden. Die dem
Menschen aktuell bekannte und vertraute Kultur-und Naturlandschaft
der Friedländer Großen Wiese wird in Folge der Errichtung von
Windrädern in ihrer Eigenart stark eingeschränkt. Windräder
führen zu einer starken Veränderung der natur- und
kulturräumlichen Eigenart der Landschaft. Durch die
Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das nächtliche Blinken der
Anlagen, stört dies die nächtlichen Lichtverhältnisse, die vom
Wetter und Mond bestimmt werden. Windkraftanlagen sind aufgrund
ihrer Größe und ihres notwendigen Investitionsvolumens
Industrieanlagen. Diese haben in der "Friedländer Großen Wiese"
nichts zu suchen. Diese Anlagen in naturnahen Gebieten und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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unzerschnittenen Naturlandschaften aufzustellen, stellt eine
Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der Verantwortung für
künftige Generationen sind Natur und Landschaft zu schützen,
zu pflegen, zu erhalten und soweit es erforderlich ist,
wiederherzustellen. Die Aussage des Regionalen
Planungsverbandes, dass eine Beeinträchtigung im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilligierten
Windenergienutzung gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare
Aussage! Weiterhin schreiben sie, dass eine Beeinträchtigung
voraussetzt, dass das jeweilige Vorhaben dem Landschaftsbild in
ästhetischer Weise grob unangemessen ist und als belastend
empfunden wird, was im Fall der Ausweisung nicht vorliegt und vom
Planungsverband nicht zu prüfen ist.240 Meter hohe
Windkraftanlagen können sich niemals in eine Kulturlandschaft
einbringen, ohne das Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Wenn das
hier im Vorfeld angebracht wird, muss dies auch mit in die Planung
einfließen. Der freie Blick auf die Brohmer Berge wird zerstört und
zerschnitten. Das kann man bereits in dieser Ausweisung beachten.

(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
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der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
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Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
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Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  

lfd. Ident-Nr.: 744
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 734 angesichts dieser 5. Teilauslegung nehme ich erneut
Stellung und fordere das Windeignungsgebiet 34/2015 zu streichen.
Wenn man die 4. Auslegung objektiv geprüft und ausgewertet
hätte, müsste aufgefallen sein, dass eine minimale Verkleinerung
des Windeignungsgebietes nicht ausreicht, um Natur und Umwelt zu
schützen. Angesichts der ständig wachsenden Anlagengröße
sind Mindestabstände von 450- 1000m für Anlagen mit einer
Gesamthöhe von 240 m zu kurz gegriffen. Wenn ich dann noch aus
den Unterlagen entnehmen kann, dass man den Abstand In harte
und weiche Abstandskriterien aufweicht, kann man sich vorstellen,
was das bedeutet. Theoretisch kann man ab 450 m Windkraftanlagen
aufstellen. Das führt zu einer zusätzlichen Bedrängniswirkung.
Ich fordere die Streichung des Windeignungsgebietes, um
gesundheitliche Beeinträchtigungen und mögliche Schädigung
durch Infraschall, Lärmbelästigung, Blinklicht und Schlagschatten
abzuwenden. Durch die sehr geringen Abstände zu,
Wohnbebauung ist de, Wert von Wohnimmobilien In der Nähe von
Windindustriegebieten sehe gefährdet. Ich befürchte die
Wertminderungen von Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit.
Durch die Ausweisung von mehreren Windeignungsgebieten In
Vorpommern wird meine Altersvorsorge in Form meines
Grundstückes stark entwertet. Dies gleicht einer „Enteignung".
was nicht hinnehmbar ist. Es sollen zwar Flächen für
Windeignungsgebiete ausgewiesen werden, aber doch nicht zu
Lasten der hier lebenden Bevölkerung. Wir haben schon genug
Anlagen, um uns Im besten Fall, mit Strom zu versorgen. Trotzdem
bleibt, KEIN Wind - KEIN Strom; zu viel Wind - ebenfalls KEIN Strom,
denn die Anlagen müssen abgeschaltet werden. Das man dann
noch Eignungsgebiete in "Naturschutzgebiete", wie die Friedländer
Große Wiese setzen will, gipfelt nur noch in Sprachlosigkeit. Wie
will man die Umwelt schützen, wenn man gleichzeitig ein wichtiges
Moor mit Betonfundamente zerstört? Diese Doppelmoral ist
unerträglich. Es ist mit Sicherheit anzunehmen. dass hier
genügend Konfliktpotenzial mit dem gebotenen Natur• und
Artenschutz besteht, weshalb auf eine Planung und die Errichtung
von Windkraftanlagen verzichtet werden muss. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,

Seite 6911 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
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Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
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berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
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den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
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2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
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als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.     

lfd. Ident-Nr.: 745
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 733 es besteht bei der Ausweisung für
Windeignungsgebiete in der Friedländer Großen Wiese eine
Gefahr für die Umwelt -Schäden für die Umwelt sind
vorauszusehen, also mit einiger Wahrscheinlichkeit absehbar - so
muss es zur Gefahrenabwehr, verhindert werden. Keine Windkraft in
unserer sensiblen Friedländer Wiese, dem Schutzgebiet für
See-und Schreiadler! Einen wichtigen Schritt weiter geht die
Vorsorge: Sie soll verhindern, dass Gefahren für die Umwelt
überhaupt erst entstehen. Der Artikel 191 EU-Vorsorgeprinzip
ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Gefahren für die
Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder aus
Gründen des Umweltschutzes. In den Fällen, in denen die
verfügbaren wissenschaftlichen Daten keine umfassende
Risikobewertung zulassen, ermöglicht der Rückgriff auf dieses
Prinzip, die Verhängung eines Verbotes. Das Vorsorgeprinzip leitet
uns also dazu an, frühzeitig und vorausschauend zu handeln, um
Belastungen der Umwelt zu vermeiden. Die beiden Dimensionen des
Vorsorgeprinzips sind Risikovorsorge und Ressourcenvorsorge.
Risikovorsorge bedeutet, bei unvollständigem oder unsicherem
Wissen über Art, Ausmaß, Wahrscheinlichkeit sowie Kausalität
von Umweltschäden und -gefahren vorbeugend zu handeln, um
diese von vornherein zu vermeiden. Ressourcenvorsorge meint, dass
wir mit den natürlichen Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft
schonend umgehen, um sie langfristig zu sichern und im Interesse
künftiger Generationen zu erhalten. Das Vorsorgeprinzip ist
Leitlinie der Umweltpolitik auf der deutschen, der EU- und der
internationalen Ebene. Es spielt als solche eine zentrale Rolle bei
umweltpolitischen Entscheidungen. Bereits im Umweltbericht von
1976 und in den "Leitlinien Umweltvorsorge" aus dem Jahr 1986
erklärte die Bundesregierung das Vorsorgeprinzip - neben dem
Verursacher- und dem Kooperationsprinzip - zum Handlungsprinzip
ihrer Umweltpolitik. Auch die Umweltpolitik der Europäischen Union
beruht auf dem Vorsorgeprinzip (Artikel 191 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union).  In ihrer Mitteilung über
die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips aus dem Jahr 2000 betont
die Europäische Kommission den Stellenwert des Vorsorgeprinzips
als wesentliches Element der EUPolitik bei der Risikovorsorge. Auf
internationaler Ebene bekannten sich die Teilnehmer der Konferenz
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992
dazu, zum Schutz der Umwelt den Vorsorgegrundsatz anzuwenden.
Zudem ist das Vorsorgeprinzip völkerrechtlich in einigen
internationalen Übereinkommen wie etwa der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
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UN-Klimarahmenkonvention und dem OSPAR Übereinkommen
zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks verankert. Der
Gesetzgeber hat das Vorsorgeprinzip im Umweltrecht durch
verschiedene Vorschriften als Rechtssatz verankert, konkretisiert und
instrumentell umgesetzt. Er hat damit zugleich die erforderlichen
gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass der Staat, der
vorsorgend tätig wird, in die Rechte von Personen eingreifen kann.
Eine besondere Ausprägung erfährt das Vorsorgeprinzip durch
den gesetzlich verankerten Besorgnisgrundsatz. Dieser findet sich
zum Beispiel in den § 32 und 48 des Wasserhaushaltsgesetzes, die
an die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse strenge
Maßstäbe zum Schutz von Oberflächengewässern und
Grundwasser anlegen. Gesetzliche Regelungen, die auch ohne
deren ausdrückliche Nennung der Vorsorge zuzurechnen sind, sind
zum Beispiel die allgemeine Sorgfaltspflicht des § 5 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes und die Produktverantwortung des § 23
Kreistaufwirtschaftsgesetzes. 

Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Zunächst
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
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Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. 

lfd. Ident-Nr.: 746
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 732 zum wiederholten Mal muss ich eine Stellungnahme
verfassen, um diesen Frevel an Natur und Umwelt zu verhindern. Ich
sage ganz klar und für jeden verständlich: KEINE Ausweisung
von Windkraftanlagen in der Wiese und KEINE Bebauung der Wiese
mit Windkraftanlagen Ich hoffe auf ein faires und rechtsstaatliches
Verfahren, obwohl mir das aus folgenden Gründen sehr schwer
fällt. Die Energiepolitik der Landesregierung von MV darf so nicht
weiter voranschreiten, weil die Energiewende auf dem Rücken der
Landbevölkerung ausgetragen werden soll. Wir sollen aus unserer
Region vertrieben werden, um riesige Windindustriegebiete errichten
zu können. Das werde ich nicht hinnehmen. Das
Windeignungsgebiet 34/2015 wurde meiner Kenntnis nach im

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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Planungsausschuss gestrichen und nur auf Betreiben von
ENERTRAG und dem Bürgermeister von Greifswald erneut
ausgewiesen. Hier stehen ganz klar private und wirtschaftliche
Interessen vor den Interessen der Allgemeinheit. Für mich stellt
sich hier die Frage, ob nicht der Verdacht der Vortel1sgewährung
vorliegt. Die Eisengießerei Torgelow ist bereits von der EEG
Umlage befreit, bekommt Sonderkonditionen beim Strom. Nun soll
eine ganze Region darunter leiden. dass man Vorverträge schließt
und auf Arbeitsplätze verweist. Momentan läuft ein
Insolvenzverfahren der Eisengießerei.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
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BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
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sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenfalls ist
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der Regionale Planungsverband nicht für die Befreiung Einzelner von der
EEG-Umlage zuständig. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 747
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 731 Meine neuen Argumente gegen die Ausweisung der
Windeignungsgebiete zum 5.Beteiligungsverfahren der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern 34/2015 Friedländer Große Wiese Ich spreche mich
eindeutig gegen die Ausweisung aus. Wie ich der Presse entnehme
durfte, haben sich der Nabu MV und die Deutsche Wildtierstiftung
ganz klar gegen einen Bau von Windkraftanlagen in der Friedländer
Wiese ausgesprochen. Weitere Naturschutzvereine haben sich
angeschlossen. Selbst der BUND sieht die Ausweisung kritisch. Die
Untere Naturschutzbehörde VG spricht sich, aufgrund von
Artenvielfalt und naturschutzrechtlichen Belangen, ebenfalls gegen
einen Bau aus. Warum muss die UNB .immer wieder neue
Argumente bringen, um eine Ausweisung zu verhindern? Warum wird
die Arbeit dieser Experten in Frage gestellt? Die Energiepolitik des
Landes MV darf nicht weiter zu Lasten der Landbevölkerung, der
Natur und Umwelt gehen! Wind-Lobbyisten dürfen keinen weiteren
Raum erhalten. Sie zerstören nicht nur unsere einzigartige Natur,
sondern auch massiv Arbeitsplätze. Mit Blick auf die Insolvenzen
der Windkraftunternehmen wird deutlich, dass Investoren in Windkraft
nicht zwangsläufig zum Erfolg führen müssen. Wollen wir
dafür die Friedländer Große Wiese opfern? Einnahmen aus
Verpachtungen lassen sich ebenfalls nur dauerhaft generieren, wenn
der Betreiber auch Gewinne erzielt. Im Falle einer Insolvenz
versiegen zwangsläufig auch diese Quellen. Oftmals liegen die
echten Betriebskosten oft viel höher als prospektiert, besonders bei
Versicherungen und Reparaturen. Rund die Hälfte aller
kommerziellen Windparks laufen so schlecht, dass deren Anleger
froh sein müssen, wenn sie nach 20 Jahren ihr Kommanditkapital
zurückbekommen. Aus Windkraft und Photovoltaik erzeugter Strom
ist nicht grundlastfähig. Sonne und Wind stehen nicht immer dann
zur Verfügung, wenn Strom benötigt wird. Daher müssen für
die durch diese unberechenbaren Quellen erzeugten Strommengen
stets Reserveleistungen vorgehalten werden, mit denen die
Schwankungen der Windkrafteinspeisungen kurzfristig ausgeglichen
werden können. Die Grundlast muss stets gedeckt sein, sonst bricht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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das Netz zusammen. Diese Reserveleistungen können nur durch
konventionelle Kraftwerke erbracht werden. Das bedeutet, für jede
Kilowattstunde aus Windkraft und PV müssen ca. 0,8
Kilowattstunden aus grundlastfähigen Kohle-, Atom- oder
Gaskraftwerken im Hintergrund bereitgehalten werden.
Speichermöglichkeiten für Strom aus Windkraft stehen nicht zur
Verfügung. Eine weitere Ausweisung von WEG ist nicht sinnvoll,
bis die Rahmenbedingungen geschaffen sind. 

(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
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als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder wirtschaftliche Fragen bezüglich einzelner Windenergieanlagen. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.  Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
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aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
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o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 748
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 730 Man könne meinen, dass sich der Regionale
Planungsverband aus der Verantwortung stehlen will. Gerade in den
letzten Jahren hat sich die "Friedländer Große Wiese" erholt.
Schrei-und Seeadler, Milan, Rohrweihe und andere geschützte
Tiere ( Rote Liste) nutzten die Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet
auch wenn dies in der Abwägungsdokumentation in Frage gestellt
wird. Warum wohl? Durch die Ausweisungen von
Windeignungsgebieten zur Errichtung von Windkraftanlagen im
Bereich der "Friedländer Großen Wiese" würden Boden und
Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima stark beeinflusst. Die
Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft muss nachhaltig gesichert sein, um den Bestand an Flora
und Fauna zu sichern. Durch den Bau von WKA in diesem Bereich,
würde diese sensible Natur zerstören. Der Erholungsfaktor für
Touristen und ansässige Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der
Tourismus könnte stark zurückgehen oder sogar ganz zum
Erliegen kommen. In unserer strukturarmen Gegend wäre dies ein
fataler Verlust für die Menschen. Viele Arbeitsplätze in der
Gastronomie und im Tourismus gingen verloren. Es gilt einen
Schutzradius von 20 km zu Tourismusgebieten, wie zum Seebad
Ueckermünde, einzuhalten. Dieses findet jedoch in dem
Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine Bebauung mit
Windkraftanlagen in der FGW wäre in vielerlei Hinsicht
kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkende
traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr beeinträchtigen.
Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere Landschaft ist
und das man hier nur wegen der unberührten Natur Urlaub macht.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich vielfältig
verifizierten Fernwirkungen von Windkraftanlagen sollten zum Schutz
der Landschaftsästhetik und der unzerschnittenen Kulturlandschaft
der "Friedländer Großen Wiese" beide Windeignungsgebiete
gestrichen werden. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie bereits
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche des WEG 34/2015 liegt nicht in einem solchen Schwerpunktraum.
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 748
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 729 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme an
diesem Verfahren. Bisher wurde bei der Planung außer Acht
gelassen, dass das geplante Windgebiet 34/2015 innerhalb eines
faktischen Vogelschutzgebiets befindet, welches einem
Beeinträchtigungsverbot unterliegt. "Eine Windparkplanung in
einem solchen Gebiet ist wegen der damit verbundenen
Schlaggefährdung und Scheuchwirkung von vornherein
unzulässig", sagt Leonie Nikrandt vom Nabu MV. Dem schließe
ich mich natürlich an. Nach Ansicht des NABU ist die geplante
Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich der FGW, ein für den
Vogelschutz herausragend bedeutsamen Gebiets der Friedländer
Großen Wiese, aus naturschutzfachlicher Sicht absolut
inakzeptabel. Ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015 meinen
Widerspruch ein, um den Klageweg beschreiten zu können oder
mich einem Klageverfahren anschließen zu können. Das Land MV
zum Leben, wird langsam zum Industrieland. Die Zerstörung
unserer einmaligen Natur muss endlich ein Ende finden. Die dem
Menschen aktuell bekannte und vertraute Kultur-und Naturlandschaft
der Friedländer Großen Wiese wird in Folge der Errichtung von
Windrädern in ihrer Eigenart stark eingeschränkt. Windräder
führen zu einer starken Veränderung der natur- und
kulturräumlichen Eigenart der Landschaft. Durch die
Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das nächtliche Blinken der
Anlagen, stört dies die nächtlichen Lichtverhältnisse, die vom
Wetter und Mond bestimmt werden. Windkraftanlagen sind aufgrund
ihrer Größe und ihres notwendigen Investitionsvolumens
Industrieanlagen. Diese haben in der "Friedländer Großen Wiese"
nichts zu suchen. Diese Anlagen in naturnahen Gebieten und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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unzerschnittenen Naturlandschaften aufzustellen, stellt eine
Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der Verantwortung für
künftige Generationen sind Natur und Landschaft zu schützen,
zu pflegen, zu erhalten und soweit es erforderlich ist,
wiederherzustellen. Die Aussage des Regionalen
Planungsverbandes, dass eine Beeinträchtigung im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilligierten
Windenergienutzung gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare
Aussage! Weiterhin schreiben sie, dass eine Beeinträchtigung
voraussetzt, dass das jeweilige Vorhaben dem Landschaftsbild in
ästhetischer Weise grob unangemessen ist und als belastend
empfunden wird, was im Fall der Ausweisung nicht vorliegt und vom
Planungsverband nicht zu prüfen ist.240 Meter hohe
Windkraftanlagen können sich niemals in eine Kulturlandschaft
einbringen, ohne das Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Wenn das
hier im Vorfeld angebracht wird, muss dies auch mit in die Planung
einfließen. Der freie Blick auf die Brohmer Berge wird zerstört und
zerschnitten. Das kann man bereits in dieser Ausweisung beachten.

(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
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privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 749
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 727 hiermit bringe ich unmissverständlich zum
Ausdruck, dass ich gegen eine Ausweisung von Windkraftanlagen in
der Friedländer Wiese bin. Ich appelliere eindringlich, eine wohl
überlegte Entscheidung zu treffen und sich den Ausführungen
des Landesumweltministers Backhaus anzuschließen. Herr
Backhaus und sein Ministerium setzen sich für eine unbebaute
Friedländer Große Wiese ein, wie er mehrfach mitteilte. Auch
sprechen sich eine Vielzahl von Naturschutzverbänden gegen eine
Bebauung ein. Windkraft darf auf keinen Fall vor Artenschutz stehen
und gerade in sensiblen Bereichen, wie der Friedländer Großen
Wiese, muss man auf eine Ausweisung verzichten. Wirtschaftliche
Interessen dürfen hier nicht über dem Allgemeinwohl stehen. Der
von der Landesregierung selbst auferlegten Auftrag, Natur und
insbesondere das Moor zu schützen, sehe ich im Falle einer
Genehmigung / Ausweisung als Windeignungsgebiet, als stark
gefährdet an. Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Bodenveränderungen (BBodSchG) besagt, dass die Funktion des
Bodens zu sichern und vor schädlichen Bodenveränderungen zu
schützen ist. Die Errichtung von Windkraftanlagen auf Moorboden
führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Schädigung des
Moorbodens. Mit der Absenkung des Grundwassers wird nicht nur
der Moorboden in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die
geschützte Mehlpriemelwiese. Der Moorschutz ist ein hoch
angesiedeltes Gut. Die FGW ist ein wertvolles Niedermoorgebiet und
muss in seiner Art erhalten und geschützt werden.
Windeignungsgebiete sind auch für den Verlust der Fluginsekten
verantwortlich. Das ergab die Auswertung von Daten in mehreren
Windindustriegebieten. Die aktuelle Diskussion über den
Rückgang der Insekten sowie Berichte über Effizienzverlust von
Windkraftanlagen aufgrund Verschmutzung der Rotorblätter mit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
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Überresten von Insekten zeigt, den Zusammenhang. In der FGW
gibt es noch ausreichend Insekten, die bislang jedoch noch nie
bewertet wurden oder in die Ausschreibungsmodalitäten einflossen.
Sie fehlen einfach im Umweltbericht und in der Bewertung der FGW.
Neben diversen bedrohten Vogelarten, wie Milan, Adler und Bussard,
lassen sich bereits seit Jahrzehnten auf der Friedländer Großen
Wiese, auf denen der Windpark entstehen soll, grob geschätzt bis
60 Rehe zum Äsen nieder und setzen und behüten dort auch
alljährlich die Jungtiere. Gleiches gilt für den sowieso schon
erheblich dezimierten Bestand von Wildhasen und Fasanen. Auch
der Große Brachvogel der in dem Baubereich angetroffen wird, ist
jetzt schon sehr stark dezimiert und würde mit hoher
Wahrscheinlichkeit völlig verschwinden. Ich weise auch auf den
Großen Vogelzug hin, wo mehr als 40 000 Kraniche und tausende
von Gänsen die Wiese als Zwischenstation ( Schlaf- und Rastplatz)
nutzen. 

„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
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Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
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Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 749
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 728 Die wiedervernässten und renaturierten Bereiche
der Wiesen und des Galenbecker Sees, sind auch Brut- und
Rückzugsgebiete für diverse bedrohte Vogelarten geworden. In
den nächsten acht Jahren wird das gesamte Gebiet um den
Galenbecker See der Natur zurückgeführt sein. Vom Aussterben
bedrohte Arten wie z.B. der Goldregenpfeifer nutzen das Moor und
die Wiesen schon heute als Rast und Überfluggebiet. Nun soll
dieses einmalige Biotop mit seiner außergewöhnlichen
Artenvielfalt durch 240 Meter hohen Windkraftanlagen zerstört
werden. Das NSG Galenbeccker und Putzacher See und das

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen

Seite 6974 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

europäische Vogelschutzgebiet der Friedländer Große Wiese
dienen als Brut- und Lebensraum bedrohter Arten. Sie würden
einen irreparablen Schaden erleiden, die Artenvielfalt schon in der
Bauphase zerstört und das Niedermoor zudem durch
Kontaminations- und Brandrisiken extrem gefährden. Siehe dazu
auch den Nordkurierartikel von 22.11.18 Ist dieses Vogelparadies in
Gefahr? Bisher wurden bereits 12000 Mäusebussarde, 240 000
Fledermäuse und 1500 Rotmilane durch Windkraftanlagen getötet.
Wollen wir weiterhin auch den Verlust der Insekten mit verantworten?
Wir werden nicht zulassen, dass unsere Natur der Profitgier einzelner
zum Opfer fällt. Wir haben nur diese eine Natur und die muss
geschützt werden. Windkraftanlagen in so einem sensiblen Gebet
errichten zu wollen, ist einfach unverantwortlich.

der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
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Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
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Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
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der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
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Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
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denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
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Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Der Brandschutz ist kein
weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
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Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. 

lfd. Ident-Nr.: 750
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 725 erneut nehme ich Stellung zu diesem irrsinnigen
Plan, Windkraftanlagen in der Wiese zu errichten. Ich möchte auch
nicht mit Textbausteinen oder mit dem Hinweis" wird nicht gefolgt"
abgespeist werden. Ich habe das Recht auf eine genaue
Beantwortung meiner Stellungnahme. Wie heißt es bei den
stattfinden Mahnwachen in Ferdinandshof, "Artenschutz VOR
Bebauung" und "Natur VOR Lobbyismus". Dem kann ich mich nur
anschließen. Warum will man unsere Wiese für eine sinnlose
Energiepolitik opfern? Die Friedländer Große Wiese muss in ihrer
Einmaligkeit erhalten bleiben und darf nicht den Interessen der
Lobbyisten zum Opfer fallen. Wollen Sie wirklich so weiter machen?
Ein weiteres Argument gegen eine Ausweisung der beiden Bereiche
ist, dass es keine Bedarfsanalyse gibt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
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klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
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Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.  Es ist im Übrigen zulässig, Textbausteine bei der
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).

lfd. Ident-Nr.: 750
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 726 Sollte man weiter Windparks errichten, ohne dass
man die Notwendigkeit vorher geplant hat? Warum ist der größte
Teil der Ausweisungen in Vorpommern-Greifswald? Geht es hier nur
um die Interessen einzelner Profiteure? Das Energieland M-V
exportiert Strom, den niemand haben will. Zerstören dafür
Landschaften und die Existenzen der Bevölkerung im ländlichen
Raum. Kann der erzeugte Strom überhaupt transportiert und
gespeichert werden? Die Antwort lautet ganz klar, kann man nicht. Je
mehr Windkraftanlagen gebaut werden, umso mehr Schwankungen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
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gibt es im Netz. Netzbetreiber, wie 50Herz, fürchten schon jetzt,
dass die Leitungen nicht standhalten und wir vor einem Blackout
stehen. Mit diesem Wissen frage ich mich, warum weißt man noch
so viele Windeignungsgebiete in Vorpommern aus? Dazu kommen
noch die Eignungsgebiete im Bereich Mecklenburg. Um ein Viertel
der Stromversorgung Deutschlands mit Windenergie sicherzustellen,
müsste die gesamte Fläche Deutschlands mit Windparks
zugebaut werden! Windkraft und Photovoltaik sind nicht
grundlastfähig. Die Grundlast muss jedoch stets gedeckt sein.
Reserveleistungen können nur durch die konventionellen
Kraftwerke erbracht werden. Das bedeutet, für jede Kilowattstunde
aus Windkraft und PV müssen 0,8 Kitowattstunden aus
grundlastfähigen Kohle-, Atom-, oder Gaswerken bereitgestellt
werden. Wir produzieren WINDKRAFTMÜLL auf Kosten der Natur
und Umwelt. Soll dafür eine Friedländer Große Wiese und ein
Moldenhauer Bruch mit ihrer Artenvielfalt geopfert werden? Da eine
gesicherte Versorgung von Strom durch Windkraft nicht gegeben ist,
und meine EEG Umlage stetig weiter steigt, lehne ich die die
Ausweisung o.g. Windkraftgebiete ab. Wir brauchen keine weiteren
Windkraftausbau, der die "Strommüll-Spitzen" nur vergrößern
würde während noch so viele zusätzliche Windräder den
Strom bedarf des in mehr als zwei Dritteln des Jahres wetterbedingt
nicht decken kann. Ebenfalls ist die Entsorgung von
Windkraftanlagen problematisch. Er müsste geklärt werden, wie
und wo entsorgt wird, damit wir in der Zukunft eine riesigen
Windmülldeponien haben. Beim Studium der Unterlagen ist mir
auch aufgefallen, eine korrekte Artschutzrechtliche Prüfung bereits
festgestellt hätte, dass die O.g. Windeignungsgebiete ersatzlos zu
streichen sind. 

03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.      Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Im Übrigen wird auf die vorstehenden Ausführungen
- insbesondere zum WEG 34/2015 - und auf die vorangegangenen
Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 751
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 724 aufgrund neuster Erkenntnisse, weise ich die o.g.
Windeignungsgebiete aus naturschutzrechtlicher Sicht ab. Natur- und
Artenschutz: In Finkenbrück, Altwigshagen und Ferdinandshof als
auch in Wilhelmsburg und Mariawerth gibt es in den vorhandenen
Scheunen einige Wochenstuben und Schlafplätze der
Fledermäuse. Fledermäuse, die getötet werden, fehlen in der
Population schmerzlich, weil diese Säugetiergruppe sich nur
langsam reproduziert. Durch die massiven Verluste an
Windkraftanlagen dünnen nicht nur die lokalen Populationen aus.
Vor allem migrierende Arten sind betroffen, die auf ihrem Zug

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
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zwischen den Lebensräumen für die Fortpflanzung im Sommer in
Nordosteuropa und den Überwinterungsgebieten in Süd- und
Westeuropa Deutschland als Transitland nutzen. Sollten in dem
Bereich Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen gebaut
werden und man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in Kauf
nimmt, stellt dies einen Verstoß gegen EU Recht und geltendes
BNatSch-Recht dar. Tiere, vor allem Vögel und Fledermäuse,
werden von Windkraft Industrieanlagen getötet. Man geht von
250.000 Fledermäusen aus. 11.2. 2015 - der Spiegel
www.spiegel.de Bei Hochrechnungen zur Zahl der getöteten Tiere
gebe es systematische Fehler, berichtet ein Team um Christian Voigt
vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin.
Der neuen Studie zufolge könnten in Deutschland pro Jahr mehr als
250.000 Fledermäuse an Windrädern getötet werden, wenn
diese ohne Auflagen betrieben würden, schätzen die Forscher.
Ihre Studie ist im European Journal of Wildlife Research"
veröffentlicht. Bisherige Schätzungen, wie viele Fledermäuse im
Jahr umkommen, gehen stark auseinander Zahlen von unter 100.000
bis zu über 400.000 werden genannt. Wegen großer
Luftdruckänderungen an den Rotorblättern erleiden Fledermäuse
in der Nähe eines Windrads ein sogenanntes Barotrauma, bei dem
innere Organe zerreißen. Bisher hätten Forscher in ihren
Analysen nur die Tiere berücksichtigt, die unmittelbar an
Windrädern tot gefunden wurden, erklärt Voigt. Bei einem leichten
Barotrauma können Fledermäuse aber noch Minuten oder sogar
Stunden weiterfliegen, bevor sie verenden. Das WEG 34/2015 ist zu
streichen auch wenn die auswertende Rechtsanwaltskanzlei
artenschutzrechtlich keine Bedenken sieht, Windkraftanlagen in der
Friedländer Großen Wiese und im Moldenhauer Bruch zu bauen.
Alle Naturschutzverbände und Behörden haben sich jedoch mit
fundierten Begründungen gegen eine Ausweisung von
Windkraftflächen in der Friedländer Wiese ausgesprochen. Warum
stellt man die Windlobby über die Interessen der Menschen hier vor
Ort ? Ich spreche der Kanzlei die fachliche Kompetenz und
Neutralität bei der Auswertung der Stellungnahmen ab. Diese
Kanzlei steht der Windlobby sehr nahe und kann somit nicht neutral
die Stellungnahmen auswerten. 

der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
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Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
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Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
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der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
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Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit

Seite 6996 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
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Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Der
Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch
die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
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Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 752
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 723 wie bereits mehrfach festgestellt, eignet sich das
WEG 34/2015 nicht als Windeignungsgebiet. Selbst aus ihren
Unterlagen geht hervor, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen
kommen kann. In den ausgelegten Unterlagen schreibt man von
erheblichen Beeinträchtigungen für Pflanzen, Tiere, biologische
Vielfalt ... Flächenverlust und Verdrängung von Brut- und
Rastvögeln. Das ist für mich nicht hinnehmbar. Die gesamte
Friedländer Wiese gilt als unzerschnittener und störungs armer
Lebensraum für zahlreiche Tiere mit großen Raumansprüchen
von überregional großer Bedeutung. Teile der Wiese wurden
wegen ihres naturschutzfachlichen Wertes deshalb auch in das
kohärente Netz von Schutzgebietes der Europäischen Union in
Form eines Vogelschutzgebietes integriert. Die besondere Bedeutung
der Schutzgüter wird durch folgende Merkmale erkennbar: Es
handelt sich um ein tiefgründiges Niedermoorgebiet mit sehr
hohem Bodenwertpotential, um naturschutzfachliche wertvolles
Offenland, um einen Bereich des ergänzenden regionalen
Biotopverbundes laut Gutachterlichem Landschaftsrahmenplanes von
Vorpommern und in Teilen um gesetzlich geschützte Biotope. Bei
der Errichtung und Genehmigung von Windkraftanlagen sind
artenschutzrechtliche Zugriffsverbote nach dem BNatSchG zu
berücksichtigen. Bei kollisionsgefährdeten oder

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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störungsempfindlichen Vogelarten müssen grundsätzlich
Schutzabstände zu Fortpflanzungs- oder  Ruhestätten eingehalten
werden. Dazu muss nach neuster Rechtsprechung das Helgoländer
Papier angewendet werden, was hier NICHT erfolgt ist. Im
Planungsprozess muss daher das Eintreten der Verbotstatbestände
vorausschauend prognostiziert und bewertet werden. Die Errichtung
von Windkraftanlagen in einem Gebiet, in dem sich
kollisionsgefährdete oder in Bezug auf Windkraftanlagen
störungsempfindliche Vogelarten wegen der räumlichen Nähe zu
ihren Nestern vermehrt aufhalten, würde somit gegen eines oder
mehrere Verbote nach dem BNatSchG verstoßen werden. Die in
der Auslegung zur S. Beteiligung befindlichen Begründung zur
Aufrechterhaltung des WEG 34/2015 sind nicht haltbar und kann
nicht nachvollzogen werden. An die B109 und die Deutsche Bahn
haben sich die Vögel gewöhnt, beide können bequem
überflogen werden. Auch die bereits durch die Fa. ENERTRAG
beantragte Baugenehmigung darf NICHT mit in die Prüfung zur
Ausweisung von Windeignungsgebieten mit einfließen. Des
Weiteren ist die Bewertung der Friedländer Großen Wiese durch
die Fa. ENERTRAG teilweise falsch und unvollständig, somit nicht
verwertbar.

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Im Rahmen
der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
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– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 753
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 722 für mich ist die erneute Ausweisung des WEG
34/2015 rechtswidrig, weil wesentliche Argumente nicht oder nur
teilweise beachtet wurden. Die ausliegende Bewertung der
Friedländer Großen Wiese ist teilweise ungenau und basiert auf
falsche Zahlen. Das Gebiet 34/2015 wurde unwesentlich verkleinert
und nicht gestrichen, wie von mir und vielen Mitstreitern und
Naturschutzverbänden / - vereinen gefordert und begründet. Am
13.7.2020 im Nordkurier veröffentlicht, trägt Deutschland für den
Erhalt der Rotmilane weltweit die größte Verantwortung. Warum
fließt dann sein Bestand nicht mit als Ausschlusskriterium mit in die
Beurteilung? Der DDA ( Dachverband Deutscher Avifaunisten )
belegt, dass der Rotmilan die am häufigsten, durch
Windkraftanlagen getötete Greife, ist. Noch haben wir hier den
Rotmilan, der sich im Umfeld des geplanten Windeignungsgebietes,
als auch direkt im Windeignungsgebiet aufhält, um Nahrung zu
suchen oder auch zu brüten. Die auswertende Kanzlei DOMBERT
hat den Rotmilan jedoch nicht als gefährdet oder
beachtungswürdig eingestuft, weil es ihn in Vorpommern noch
genügend geben soll. Das ist jedoch eine fatale Aussage. Auch in
Vorpommern haben die Bestände des Rotmilans abgenommen.
Gerade aus Bereichen mit Windkraftanlagen Werden sie vertrieben.
Horste werden aufgeben, die Brutplätze verlassen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
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Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Einwand, dass die Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert
Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist
unbegründet. Wie bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die
Kanzlei auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches
Konzept zur Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern
vor und wies ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im
Zusammenhang mit der Regionalplanung besteht in der Unterstützung
des Amtes für Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von
Vorschlägen für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische
Vorbereitung als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in
einem veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das
Vorgehen richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen zur Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten
Einwendungen hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und
Relevanz überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die
Abwägung selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 754
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 721 für mich ist die erneute Ausweisung des WEG
34/2015 rechtswidrig, weil wesentliche Argumente nicht oder nur

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

teilweise beachtet wurden. Das Gebiet 34/2015 wurde unwesentlich
verkleinert und nicht gestrichen, wie von mir und vielen Mitstreitern
und Naturschutzverbänden / - vereinen gefordert und begründet.
In den Ausführungen ihrerseits wurde geschrieben, dass das
Gebiet 34/2015 an kein Schutzgebiet grenzt. Das ist falsch, da die
Vorhabenfläche in einem IBA-Gebiet liegt und umgeben mindestens
von 4 NSG-Gebieten ist. Nach dem Gutachterlichen
Landschaftsprogramm M-V sind Freiräume zu schaffen. Dies
würde durch die Streichung des WEG 34/2015 sichergestellt. Das
WEG 34/2015 ist Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft/Tourismusentwicklungsraum. All dies fand nicht
genügend Beachtung bei der Überprüfung der Stellungnahmen
durch den Reg. Planungsverband. Keine Berücksichtigung fand
das Helgoländer Papier und der Rotmilan im Vorhabenbereich
WEG 34/2015. Das VG Aachen vom 04.06.2020 hat entschieden,
dass wenn Anhaltspunkte für ein erhöhtes Tötungsrisiko für
den Rotmilan vorliegen, der Bau von Windkraftanlagen zu verwehren
sind.

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser

Seite 7016 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
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festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
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Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
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Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
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Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 755
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 720 erneut nehme ich Stellung zum O.g.
Windeignungsgebiet in der Friedländer Großen Wiese. Ich
empfinde es als eine Farce, dass dieses Windeignungsgebiet nicht
gestrichen wurde. Wie viele Argumente sollen wir noch einbringen,
dass es endlich als Windeignungsgebiet entfällt. Hiermit möchte
ich noch einmal auf die Gefahr eines Moorbrandes hinweisen. In den

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
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Gondeln der Windkraftanlagen können zwischen 4000-5000 Liter
für den Betrieb notwendige Schmier- und Hydrauliköle.
Windkraftanlagen können, wie in der Vergangenheit des öfteren
vorgekommen, durch Blitzschlag, Überhitzung, mechanische
Schäden etc.in Brand geraten. Da es sich hierbei um Brände in
unzugänglicher Höhe handelt, ist ein Löschen NICHT möglich.
Maßnahmen der Feuerwehr müssen sich auf ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage und ein Verhindern der Ausbreitung des
Brandes beschränken, was aufgrund der Größe der
Friedländer Wiese als unmöglich erscheint. Durch Funkenflug und
Abwurf brennender Teile besteht gerade bei Trockenheit über
Stunden eine extreme Brandgefahr, welche sich schnell zu einem
ausgedehnten Moorbrand entwickeln kann. Eine Ausbreitung bis an
die Wohngebiete kann nicht ausgeschlossen werden. Rasant schnell
kann die gesamte Wiese betroffen sein. Weitere Informationen zu
dieser Thematik sind auch im Leitfaden für Brandschutz der
Feuerwehr, zum Thema Windkraftanlagen, zu finden. 

sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
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November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
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Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
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angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
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das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
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Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
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nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
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 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt insofern die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 756
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Im
Übrigen wird auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum
WEG 34/2015 - verwiesen.

lfd. DS-Nr.: 718 3. Naturschutz -Fledermäuse Beim Durchflug von
WEA platzen die Lungenbläschen von Fledermäusen, woran sie
qualvoll sterben. In den Vorrangflächen gibt es viele der folgenden,
geschützten Arten: Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus,
Kleinabendsegler, Abendsegler, Fransenfledermaus,
Wasserfledermaus, Große Bartfledermaus, Braunes Langohr,
Mückenfledermaus, Zwergfleder-maus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus, Nordfledermaus und die besonders gefährdete
Rauhautfledermaus. Demzufolge dürfen die Flächen gar nicht erst
als Vorrangflächen ausgewiesen werden. 4. Naturschutz -
Haselmäuse- seltene Laufkäfer Es ist zu erwarten, dass in den
Vorrangflächen Haselmäuse und seltene Laufkäfer beheimatet
sind. Die Haselmaus ist eine Tierart des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie. In Deutschland ist diese Art somit streng geschützt.
Vergrämungsmaßnahmen sind nicht zulässig! Die Haselmaus
wird in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN geführt und
fällt unter die Berner Konvention (Anhang 3). Die seltenen
Laufkäfer ( Dokumentation liegt vor) stehen ebenso auf der Roten
Liste und streng geschützt. Bitte teilen Sie mir mit, wie das
Vorkommen der Haselmäuse I Laufkäfer geprüft werden soll
und welche wirksamen Schutzmaßnahmen getroffen werden? Der
ausliegende Umweltbericht lässt zudem nicht erkennen, dass
Oberhaupt eine konkrete Untersuchung/Bewertung einzelner
Vorranggebiete stattgefunden hat. Er entspricht folglich nicht den
Anforderungen an eine Umweltprüfung nach § 9 ROG. Der
derzeit ausliegende Entwurf des Regionalplans Vorpommerns, ist aus
diesem Grund rechtswidrig.
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lfd. Ident-Nr.: 756
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 719 5. Gesundheit Infraschall Die aktuelle
Infraschall-Studie von der Charite (Berlin), der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig und des
Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf (UKE) kommt zu
alarmierenden Ergebnissen: Mittels MRT-Untersuchungen wurde
nachgewiesen, dass der von Windkraftanlagen erzeugte Infraschall
störend auf das menschliche Gehirn einwirkt. Aus dem aktuellen
Infraschall-Flyer derWebseite Windwahn vom 4. Mai 2017: "Die
permanenten Druckwellen aktivieren unser Ur-Gehirn - das
Stammhirn - das uns in einen Fluchtmodus versetzt (unproduktiver
Stress). So werden dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet, u. a.
Risikofaktor Nummer eins bei Herzinfarkt. Die dauerhafte
Ausschüttung führt zum Burnout, unsere Zellstrukturen in den
Hohlräumen (Bronchien, Blutgefäße, Darm) verändern sich; es
kommt zu Verhärtungen, Entzündungen, Geschwüren und
Krebs". Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
kommt in der Studie "Der unhörbare Schall von Windkraftanlagen"
(Projektanfang: 01.04.2004, Projektende: 31.12.2016) zu den
Ergebnissen, dass der Infraschall von nur einer WEA sich noch in 25
km Entfernung messen lässt, der von mehreren WEA's sogar noch
viel weiter. Kinder, Schwangere, Ältere, Menschen mit
Vorerkrankungen sind vom Infraschall stark betroffen. Der von vielen
Bundesländern angewandte Abstand von 1.000 m ist aus
gesundheitlichen Gründen zu wenig. Auch die Mindestforderung
von 10 H wie in Bayern (2.000 - 3000 m) ist bereits wissenschaftlich
betrachtet zu niedrig, da in Siedlungen immer auch Kinder und Alte
wohnen. Starre Meterangaben sind ungeeignet, weil WEA
unterschiedlich hoch und leistungsstark entsprechend ihrer
Megawatt-Zahl sind und die Geologie (Untergrund, Gestein,
wasserführende Schichten, Gebirgs- oder Tallagen etc.) große
Auswirkung hat.

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Im Übrigen verweist der
Planungsverband auf die vorstehenden Ausführungen und ebenso auf die
vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 756
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 717 Diese Ausweisung stellt für mich eine totale
Unausgewogenheit dar. Der größte Teil der Windeignungsgebiete
befindet sich in Vorpommern-Greifswald, was nicht hinnehmbar ist.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

Unsere Landschaft ist dadurch stark bedroht. Der sanfte Tourismus,
der gerade jetzt aufstrebt, ist dadurch stark gefährdet und kommt
mit großer Wahrscheinlichkeit zum Erliegen. Ich erhebe folgende
weitere Einwendungen gegen die Ausweisung und beziehe mich auf
meine alten Stellungnahmen. 1. Naturschutz -Greifvögel Die
Vorrangflächen werden von geschützten Vogelarten überflogen,
u.a. von Rotmilanen, Eulen, Schwarzstörchen, Wespenbussarden
und Mäusebussarden, Rotmilane, aber auch andere Greifvögel.
Diese nutzen für die Jagd gerne Flächen mit niedriger Vegetation.
Freiflächen um Windkraftanlagen bieten ideale Bedingungen für
die Jagd, wie der Ornithologe Herr Stegemann, Herr Lühmann und
Herr Tetzlaff (DeWiSt) festgestellt haben. Rotmilane aber auch
andere Greifvögel sind damit besonders intensiv im Bereich der
Windkraft Energieanlagen (WEA) gefährdet. Kollisionen mit
Windkraftanlagen sind inzwischen die häufigste Todesursache von
Greifvögeln in Deutschland, besonders von Rotmilanen und
gefährden so den Weiterbestand der Arten. Nach Schätzungen
der Wildtierstiftung sterben jährlich über 12.000 Greifvögel.
Allein in MV sind bereits 128 Rotmilane getötet worden. (Bericht im
NK vom 13.07.2020) 2. Naturschutz -Weiß- und Schwarzstorch Die
Vorrangflächen zählen zu den Einzugsbereichen des Weiß-und
Schwarzstorches. Die ausgewiesenen Vorrangflächen sind eine
massive Gefährdung der Weißstorchpopulation, die bereits in
ihrem Fortbestand gefährdet ist. Der ausliegende Umweltbericht
lässt zudem nicht erkennen, dass überhaupt eine konkrete
Untersuchung/Bewertung einzelner Vorranggebiete stattgefunden
hat. Er entspricht folglich nicht den Anforderungen an eine
Umweltprüfung nach § 9 ROG. Der derzeit ausliegende Entwurf
des Regionalplans Vorpommerns, ist aus diesem Grund rechtswidrig.

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
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geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP darauf hin, dass die Rechtsprechung es zur
Prüfvorgabe gemacht hat, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
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September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
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eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen
im Rahmen eines „UVP Verfahrens“ weist der Planungsverband –
rein einer besseren Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
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dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 757
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2098 Bereits zum dritten Mal nehme ich Stellung zum
WEG 34/2015, welches schon lange gestrichen sein müsste, wenn
es nach Artenschutz oder dem Willen der Menschen vor Ort ginge.
Die Bedeutung eines Gebietes für den Biotop- und Artenschutz
einerseits und die landschaftliche Attraktivität andererseits sind
nämlich häufig inhaltlich konvergierende Sachverhalte.
Landschaftsästhetische Sachverhalte erhalten so über das
Instrumentarium bio-ökologischer Analysen und Diagnosen eher
noch eine vertiefende Bewertung. Um sich die ganze Tragweite der
sich gegenwärtig abzeichnenden epochalen
Landschaftsbildveränderungen durch Windkraftanlagen klar zu
machen, wird daran erinnert, dass das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland zu den dichtest besiedelten Flächen in Europa zählt.
Es ist also nicht leicht, hier größere Räume zu finden, in denen
derartig hohe bauliche Strukturen, wie sie WKA darstellen, errichtet
werden können, ohne dass dadurch nicht unzähligen Menschen
die Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft in
ihrem Lebensumfeld zerstört würden. Nach § 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes sind aber Schönheit und
Erholungswert von Natur und Landschaft gerade für die
Bevölkerung, die gegenwärtige wie die zukünftige, zu sichern.
Da Windkraftanlagen in aller Regel für eine Dauer von mindestens
20 Jahren und meist mit der Option eines "repowerings" für weitere
25 Jahre errichtet werden, ist davon auszugehen, dass ästhetische
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes über viele Jahrzehnte
anhalten würden. Im visuellen Einflussbereich von
Windkraftanlagen würde der gesetzlich garantierte ästhetische
Naturgenuss mehreren Menschengenerationen vorenthalten. Das
tatenlose In-Kauf-nehmen hoher landschaftsästhetischer Verluste
widerspricht der Naturschutzgesetzgebung. Bei der Abgrenzung von
Eignungsgebieten für Wind kraft beispielsweise müsste die
Naherholung in der Landschaft, für die das Landschaftsbild und die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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ästhetische Qualität der Landschaft von ausschlaggebender
Bedeutung sind, auch in windhöffigen Gebieten systematisch
berücksichtigt werden. Das aber setzt gerade wegen der durch die
immensen Höhen von Windkraftanlagen bedingten weiträumigen
visuellen Auswirkungen entsprechend große Abstände voraus.
Die im Rahmen der Kriteriensetzung für die Region Vorpommern
gewählten Mindestabstände von 2,5 km reichen bei weitem nicht
aus. Wer technische Möglichkeiten ohne Rücksicht auf andere
lebenswichtige Bedürfnisse der Menschen durchsetzt, auch wenn
es um umweltfreundliche Energie geht, greift den Machbarkeitswahn
der frühen Moderne wieder auf. Es käme aber heute darauf an,
die Moderne selbst durch den Einbezug lebensweltlicher Interessen
einer Erneuerung auszusetzen. Unter den gegebenen Bedingungen
würde dazu beispielsweise auch gehören, den Menschen so viel
Landschafts- und Naturschönes in ihrem unmittelbaren
Lebensumfeld zu erhalten und zu entwickeln, dass sie den Gedanken
an die Notwendigkeit einer ökologisch intakten Natur in eigener
Anschauung und immer wieder aufs Neue entwickeln könnten.
Jedenfalls sind die sich in großen Teilen der Bundesrepublik
Deutschland abzeichnenden flächenhaften ästhetischen
Deformierungen der Landschaft durch Windkraftnutzung über die
Naturschutzgesetzgebung, die der Bevölkerung in der Verfassung
und in der Grundsatznorm des § 1 BNatSchG ausdrücklich ein
Recht auf landschaftliche Schönheit und landschaftsorientierte
Erholung zugesteht nicht abgedeckt. Das Überziehen ganzer
Landschaften mit Windkraftanlagen und Windkraftwerken muss im
Lichte der Fortschrittlichkeit als kontraproduktiv erscheinen, wird doch
auf diese Weise ganzen Generationen das Erlebnis ästhetisch
attraktiver Landschaft vorenthalten. Das WEG 34/2015 ist nach
diesen Ausführungen zu streichen!

Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
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offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Vollständigkeit
halber weist der Planungsverband - wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren - außerdem auf Folgendes hin: Die in Programmsatz
6.5 (8) festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als
Regelungsausnahme zu den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den
Gemeinden die Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz
hinaus Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies
gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
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von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt.     Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband zusätzlich auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1
BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 758
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 715 ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich mich
durch die Ausweisung des WEG 34/2015 und dem damit
verbundenen Bau von Windkraftanlagen persönlich betroffen bin
und meine Rechte gegebenenfalls einklagen werde. Die gesamte 5.
Auslegung ist unstimmig und fehlerhaft. Bei der Abwägung sind

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
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öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen. Eine
Berücksichtigung privater Interessen /Belange kann ich für mich
aus den veröffentlichten Unterlagen NICHT erkennen. Laut
Unterlagen ist die Abstandsregelung aufgeweicht, in harte und
weiche Tabuzonen aufgeteilt. Das bedeutet, dass schon ab einem
Abstand von 400 m gebaut werden dürfte, was ich aufgrund der
Höhe und damit verbundenen Beeinträchtigungen ablehnen muss.
Der zu erwartende Lärm ist nicht hinzunehmen. Ich habe meine
Altersvorsorge, Haus/Grundstück extra hier gebaut, weil ich die
Ruhe und Natur liebe, die durch das WEG 34/2015 auf die nächsten
20 Jahre hin ist. Außerdem befürchte ich um meine Gesundheit,
die aufgrund von Infraschall beeinträchtigt werden könnte.
Jeglicher Schaden ist abzuwenden. Das garantiert mir das
Grundgesetz! Mein Heimatgefühl wird zunichte gemacht, es
entwickelt sich zu einem riesigen Industriegebiet. Ich wohne auf dem
Land und nicht in einem zu erwartendem Industriegebiet. Die
Friedländer Große Wiese ist für mich und meine Enkelkinder ein
Ruhepol, wo man Natur beobachten und Kraft schöpfen kann. Aus
den genannten Gründen lehne ich die Ausweisung des WEG
34/2015 ab. Zugleich verweise ich auf meine Stellungnahmen zur
dritten und vierten Auslegung.

verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
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Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
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die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
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oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
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von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
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Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
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500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
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Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.   Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden
Wirkung von Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die
Ausführungen der Abwägungen im Rahmen der letzten
Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass die rein
optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch keinen
Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB
darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen
Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW,
Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018
– 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die
Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung
des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
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Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
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trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.   Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband abschließend auf
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Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 759
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 714 es besteht bei der Ausweisung für
Windeignungsgebiete in der Friedländer Großen Wiese eine
Gefahr für die Umwelt -Schäden für die Umwelt sind
vorauszusehen, also mit einiger Wahrscheinlichkeit absehbar - so
muss es zur Gefahrenabwehr, verhindert werden. Keine Windkraft in
unserer sensiblen Friedländer Wiese, dem Schutzgebiet für
See-und Schreiadler! Einen wichtigen Schritt weiter geht die
Vorsorge: Sie soll verhindern, dass Gefahren für die Umwelt
überhaupt erst entstehen. Der Artikel 191 EU-Vorsorgeprinzip
ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Gefahren für die
Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder aus
Gründen des Umweltschutzes. In den Fällen, in denen die
verfügbaren wissenschaftlichen Daten keine umfassende

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
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Risikobewertung zulassen, ermöglicht der Rückgriff auf dieses
Prinzip, die Verhängung eines Verbotes. Das Vorsorgeprinzip leitet
uns also dazu an, frühzeitig und vorausschauend zu handeln, um
Belastungen der Umwelt zu vermeiden. Die beiden Dimensionen des
Vorsorgeprinzips sind Risikovorsorge und Ressourcenvorsorge.
Risikovorsorge bedeutet, bei unvollständigem oder unsicherem
Wissen über Art, Ausmaß, Wahrscheinlichkeit sowie Kausalität
von Umweltschäden und -gefahren vorbeugend zu handeln, um
diese von vornherein zu vermeiden. Ressourcenvorsorge meint, dass
wir mit den natürlichen Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft
schonend umgehen, um sie langfristig zu sichern und im Interesse
künftiger Generationen zu erhalten. Das Vorsorgeprinzip ist
Leitlinie der Umweltpolitik auf der deutschen, der EU- und der
internationalen Ebene. Es spielt als solche eine zentrale Rolle bei
umweltpolitischen Entscheidungen. Bereits im Umweltbericht von
1976 und in den "Leitlinien Umweltvorsorge" aus dem Jahr 1986
erklärte die Bundesregierung das Vorsorgeprinzip - neben dem
Verursacher- und dem Kooperationsprinzip - zum Handlungsprinzip
ihrer Umweltpolitik. Auch die Umweltpolitik der Europäischen Union
beruht auf dem Vorsorgeprinzip (Artikel 191 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union).  In ihrer Mitteilung über
die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips aus dem Jahr 2000 betont
die Europäische Kommission den Stellenwert des Vorsorgeprinzips
als wesentliches Element der EU Politik bei der Risikovorsorge. Auf
internationaler Ebene bekannten sich die Teilnehmer der Konferenz
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992
dazu, zum Schutz der Umwelt den Vorsorgegrundsatz anzuwenden.
Zudem ist das Vorsorgeprinzip völkerrechtlich in einigen
internationalen Übereinkommen wie etwa der
UN-Klimarahmenkonvention und dem OSPAR Übereinkommen
zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks verankert. Der
Gesetzgeber hat das Vorsorgeprinzip im Umweltrecht durch
verschiedene Vorschriften als Rechtssatz verankert, konkretisiert und
instrumentell umgesetzt. Er hat damit zugleich die erforderlichen
gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass der Staat, der
vorsorgend tätig wird, in die Rechte von Personen eingreifen kann.
Eine besondere Ausprägung erfährt das Vorsorgeprinzip durch
den gesetzlich verankerten Besorgnisgrundsatz. Dieser findet sich
zum Beispiel in den § 32 und 48 des Wasserhaushaltsgesetzes, die
an die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse strenge
Maßstäbe zum Schutz von Oberflächengewässern und
Grundwasser anlegen. Gesetzliche Regelungen, die auch ohne
deren ausdrückliche Nennung der Vorsorge zuzurechnen sind, sind
zum Beispiel die allgemeine Sorgfaltspflicht des § 5 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes und die Produktverantwortung des § 23

Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
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34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
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Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
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Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
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begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
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nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.  Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
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Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 760
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 711 die Ausweisung des Windeignungsgebietes 34/2015
ist aus moralischen, immissionsschutzrechtlichen und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Ich beteilige mich
erneut, weil ich unsere Natur und Umwelt vor der zerstörerischen
Windkraft schützen will. Artenschutz muss vor Bebauung stehen.
KEINE Windkraft in die Wiese - zum Schutz des Schrei-,Seeadlers
und Rotmilan. Für mich unverständlich, warum der Rotmilan kein
Ausschließungsgrund ist. In den letzten Tagen stand in der Presse,
dass der Bestand des Rotmilans erschreckend sei. Es gäbe immer
mehr nachgewiesene Schlagopfer durch Windenergieanlagen. Auch
verwundert mich, dass man das Helgoländer Papier nicht
angewendet hat, obwohl dort ganz klar die Abstände zum Schutz
der bedrohten Vogelarten geregelt ist. Die beabsichtigte zu
bebauende Fläche liegt in der "Friedländer Großen Wiese",
umgeben vom Naturpark "Stettiner Haff'. Es handelt sich um eine
unzerschnittene Kulturlandschaft. Mit der Ausweisung eines
Windfeldes wird das gewachsene Landschaftsbild zerstört. Auch
wenn der Planungsverband der Meinung ist, dass eine
Beeinträchtigung im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft
der Windnutzung gerechtfertigt ist. Für mich bleibt es ein
zerstörtes Landschaftsbild. Der Abstand von 500 Metern zu einem
Naturpark wird beim WEG 34/2015 erheblich unterschritten. « 200
Meter) Auch steht das Windfeld 34/2015 entgegen der Aufgabe eines
Naturparkes. Hier müssen die Interessen des Naturparkes höher
bewertet werden, als die der Windlobbyisten.

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
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Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
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festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
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Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Im Rahmen
der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
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dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
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dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
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Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 760
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 712 Das Weg 34/2015 wurde als
Bodendenkmalverdachtsfläche ausgewiesen. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit ist nicht auszuschließen, dass in diesem
Bereich, aufgrund der Geschichte von Ferdinandshof,( erste
Glashütte von 1712; Bau einer zweiten Glashütte 1722; 1739
durften kristallene, vergoldete und kolorierte Gläser produziert
werden) Bodendenkmäler zu finden sind. Diese wären dann für
immer zerstört und würden späteren Generationen nicht mehr
zur Verfügung stehen. Bis heute sind Glasscherben im Erdreich zu
finden. Dieses steht dann im Widerspruch zur Denkmalpflege und
des Denkmalschutzes. Der § 1 DenkSchG M-V besagt, dass
Quellen der Geschichte und Traditionen geschützt, gepflegt und
wissenschaftlich erforscht werden müssen. Bodendenkmäler sind
bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden
befinden/befanden. Bodendenkmäler sind auch Zeugnisse
tierischen und pflanzlichen Lebens. Durch den Umbruch des Bodens
und das Befahren des Gebietes mit schweren Baufahrzeugen,
könnte es zu einer Schädigung oder zur totalen Zerstörung
dieser eventuell vorhandenen Bodendenkmäler führen. Auch
würde das Fließmoor der Wiese zerstört, würde dem Pariser

Wird nicht gefolgt
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen zum WEG 34/2015
verweist der Planungsverband auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere wird – rein der Vollständigkeit halber – auch auf
Folgendes hingewiesen: Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Gleiches gilt für das eventuelle Vorhandensein
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Klimaschutzabkommen entgegenstehen. Das WEG 34/2015 ist zu
streichen.

von Bodendenkmälern:  Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.     Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG 34/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Der Planungsverband nimmt ebenfalls die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen - insbesondere auch
hinsichtlich der Sicherheits- und Bergungskonzepte während des
Bauvorgangs zum Schutz möglicher Bodendenkmäler -  zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.

lfd. Ident-Nr.: 761
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 709 Moorschutzes, Klimaschutzes und des Artenschutzes
dient dem Erhalt der Biodiversität und kann nicht losgelöst vom
Galenbecker Sees und Putzacher See betrachtet werden. Die
besondere Bedeutung der Schutzgüter des Plangebietes wird
durch folgende Merkmale erkennbar: Es handelt sich um
tiefgründige Niederrmoorstandorte mit sehr hohem
Bodenwertpotential, um naturschutzfachlich wertvolles Offenland, um
einen Bereich des ergänzenden regionalen Biotopverbandes und in
Teilen um gesetzlich streng geschützte Biotope. Die Friedländer
Große Wiese ist Bestandteil eines großen Biotopverbundes. Die
Dauergrünlandbereiche der Wiese haben eine besondere
Habitatfunktion für viele, gesetzlich streng geschützte,
Vogelarten. Die Plangebiete stellen ein wichtiges Brut- und
Nahrungsgebiet des Seeadler, Schreiadler, Fischadler, Wanderfalke,
Baumfalke, Turmfalke, Rotmilan, Rohrweihe, Schwarzmilan und
einen bedeutsamen Rastraum für mehr als 35.000 Kraniche und
mehr als 50.000 nordische Gänse, dar. In dem jährlichen
Vogelzug im Frühjahr und Herbst steigt die Zahl auf etwa 100.000
Gänse und Enten. Für mehrere limikolen z.B. Kiebitz,
Goldregenpfeifer und andere Vogelarten aus Nordeuropa und
darüber hinaus dar. Das Terrain vom Landgraben bis zur B 109 ist
ein potentielles Brutgebiet des Großen Brachvogels (Rote Liste 1,
vom Aussterben bedroht), wo noch 2014 ein Paar gebrütet hat.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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Mindestens 8 Kiebitz-Brutpaare (Rote Liste 2, stark gefährdet)
balzten in diesem Jahr auf den Lübser Wiesen. Der Ornithologe
Herr Stegemann hat 2015-2016 maximal 4500 Kiebitze beobachtet,
die in der Friedländer Großen Wiese nach Nahrung suchten. Auch
der Rotmilan (Rote Liste V, vorwarnliste) hat hier sein
Nahrungsrevier. Seit Jahren sind mehrere Brutpaare in der
Friedländer Großen Wiese beheimatet. Fotos beweisen diese
Aussage. Der Biber hat seinen Bereich auch in der Friedländer
Großen Wiese. Er ist erst unter großen Schwierigkeiten
angesiedelt worden. Es gibt einige Biberburgen in dem Bereich der
FGW. Der Biber steht unter besonderem Schutz. Durch den Bau von
WKA würde er gestört oder sogar getötet. Dies stellt eine
Straftat nach dem BNatSchG dar. Die Ausweisung von WEG und er
Bau von WKA in diesem sensiblen Bereich der Friedländer
Großen Wiese muss aus naturschutzrechtlichen Gründen
abgewiesen und völlig gestrichen werden. Das BNatSchG verbietet
das Töten und Schädigen von Tieren, die Störung und
Zerstörung von Lebensraum.

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft

Seite 7093 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
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artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 762
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 708 In den ausgewiesen Fläche haben zahlreiche
Tierarten ihren Lebensraum, der durch bauliche Maßnahmen und
dem Betreiben von Windkraftanlagen nachhaltig gestört und
vertrieben wird. Mehrere Rotmilanpaare sind in der Friedländer
Großen Wiese, aber auch im Plangebiet anzutreffen, mehrere
Paare brüten im Nahbereich. Rotmilane sind nachweislich
standorttreu, weil ich sie in jedem Jahr fotografiert habe. Leider sind
einige Milanhorste von unbekannt gebliebenen Tätern entfernt
worden. Warum wohl? Als großes Argument gegen die Ausweisung
der oben ausgewiesenen Windeignungsgebiete sehe ich die
Nichteinhaltung der Kriterien des Helgoländer Papiers. Nach der
neusten Rechtsprechung muss diese Vorgabe eingehalten werden!
Seit wenigen Monaten gibt es auch ein Urteil des Hessischen
Verwaltungsgerichtshof der feststellt, dass neben dem
Ausschlussbereich von 1500 m um einen Rotmilanhorst, auch ein
Nahrungshabitat für mehrere Rotmilanpaare im Prüfbereich von
6000 m um das Vorhaben zu einem signifikanten Tötungsrisiko, im
Sinne des § 44 Abs.1 BNatSchG und damit zum Ausschluss der
Ausweisung für Windkraftanlagen führen muss Untersuchungen
zeigen, dass der Rotmilan das häufigste Kollisionsopfer an WEA ist
(Dürr 2008). Der NABU-Kreisverband M-V sorgt sich um den
Fortbestand des Vogelschutzgebiets. Das Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz und die staatliche
Vogelschutzwarte beschreibt in "Information über Einflüsse der
Windenergienutzung auf Vögel" die Beobachtung, dass
Windkraftanlagen in kurzer Zeit auf Rang 1 der Verlustursachen beim
Rotmilan gestiegen sind, dies ist vor dem Hintergrund eines ohnehin
sehr hohen Anteils anthropogener Verlustursachen (LANGGEMACH
et al. 2010) als sehr negativ zu werten. Es steht zu befürchten,
dass der Rotmilanbestand bei den zu erwartenden Windkraftanlagen
im Gebiet der Friedländer Großen Wiese zurückgehen wird. Da
wir eine große Verpflichtung gegenüber dem stark gefährdeten
Rotmilan haben, mehrere Brutpaare sich im Bereich der
ausgewiesenen Windeignungsgebiete befinden, muss das
Eignungsgebiet in der FGW gestrichen werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Im Rahmen
der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.    Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
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berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 762
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 707 Die erneute Bewertung im Umweltbericht /
Bewertung der FGW in der Anlage, ist fachlich nicht zutreffend und
abzulehnen. Für das WEG 34/2015 läuft bereits das
Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Auch dort
habe ich mich gegen eine Bebauung ausgesprochen. Weitere
Anlagen sind bereits in Planung. In Deutschland sind wir nicht in der
Lage, unter der Einbeziehung aller alternativen Stromquellen wie
offshore-Wind, Solarstrom etc. unseren Bedarf an Strom
gleichbleibend abzudecken. Es gibt Gebiete, wo kaum Wind weht
und Gebiete, wo zu viel Wind weht. Wird zu viel Strom produziert,
müssen wir Strom verschenken oder die Anlagen abschalten, um
einen Black out zu verhindern. Die Distanz zwischen Erzeugungs-
und Nutzungsregionen kann nicht durch die nötigen Trassen
überbrückt werden. Solange wie der erzeugte Strom weder
transportiert, noch gespeichert werden kann, ist das vorliegende
Windkonzept abzuweisen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
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Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
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öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband konkrete
Genehmigungsverfahren im Zuständigkeitsbereich des STALU. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
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realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP
Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
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Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband erneut darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 763
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 706 Naturschutzverbände und Naturschutzvereine
haben sich. ebenso wie viele Bürger, gegen den Bau von
Windkraftanlagen in der Friedländer Wiese ausgesprochen. Dem
muss endlich Rechnung getragen werden, wenn die Akzeptanz der
Landbevölkerung zur Windenergie nicht noch weiter sinken soll. Der
Bau von Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese und
im Moldenhauer Bruch würden voraussichtlich und mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Grund-und
Trinkwassers führen, da der Boden Teil des Niedermoorgebietes
ist. Nach dem Pariser Klimaabkommen müssen alle Moore
wiedervernässt werden. Der Bau von Windkraftanlagen im
Niedermoorgebiet steht demnach im krassen Widerspruch, auch laut
ihrer Abwägung Moor vernachlässigt werden kann, zum Pariser

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
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Klimakonferenz. Eine Standfestigkeit ist nicht gewährleistet, da es
sich in beiden Eignungsgebieten um ein Fließmoor handelt. Es
kann nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zu einer
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von
Schadstoffen kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. Der 2. Grundwasserleiter kann bei Durchörterung
kontaminiert werden. Das verbliebende Trinkwasserreservoirs wäre
dann ungeschützt. Unter dem 2. Grundwasserleiter gibt es nur
noch Salzwasser aus der Perm-Zeit. Diese können als
Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. Die Wasserschutzrichtlinie
der EU besagt, dass der Zustand des Wassers zu verbessern ist und
nicht verschlechtern darf. Nicht einmal die Möglichkeit der
Trinkwasserverunreinigung darf außer Acht gelassen werden. Die
Böden vor Ort ( Moor) haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit,
denn durch den Bau von Windkraftanlagen im ausgewiesenen
Windeignungsgebiet würden Teile des Niedermoorkomplexes
verloren gehen. Es führt zu nicht ausgleichbaren Verlusten. Das
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V v.4.6.11 ) besagt, dass
schädliche Bodenveränderungen, bodenschädigende Prozesse
nicht hervorgerufen werden dürfen. Die Schutzwürdigkeit des
Bodens und des Grundwassers wurde hier bereits mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit eingestuft. EUGH vom 01.07.15 C-461/13
Verschlechterungsverbot Beachte auch das BBodSchG, was besagt,
dass die Funktion des Bodens zu sichern ist und schädliche
Bodenveränderungen abzuwehren sind. Die Friedländer Große
Wiese inklusive des ausgewiesenen Bereiches stellen das größte
Niedermoorgebiet M-V in einer Größe von 12.000 Hektar dar. Die
Renaturierung des Niedermoors würde dem Klimaschutz dienen
und im Einklang mit dem Natur- und Umweltschutz stehen. Siehe
dazu: "MooreFuture " Moorschutzprogramm des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. Durch die Bebauung
würden weitere Flächen versiegelt und es kommt zu einem
erheblichen Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen
wären dauerhaft verloren, es käme zum Verlust der bestehenden
Vegetation und damit zu einer Gesamtbeeinträchtigung von
faunischen Wechselbeziehungen. Die beiden Windeignungsgebiete
sind zu streichen. Ich hoffe, dass diesmal meine Begründung mit in
die Überarbeitung einfließt.

Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
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34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
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Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
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Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
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begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
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nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
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beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen - insbesondere zu den
Gefahren, die von Schmierstoffen bzw. -ölen ausgehen können - zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 763
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 705 zum wiederholten Mal muss ich eine Stellungnahme
verfassen, um diesen Frevel an Natur und Umwelt zu verhindern. Ich
sage ganz klar und für jeden verständlich: KEINE Ausweisung
von Windkraftanlagen in der Wiese und KEINE Bebauung der Wiese
mit Windkraftanlagen  Ich hoffe auf ein faires und rechtsstaatliches
Verfahren, obwohl mir das aus folgenden Gründen sehr schwer
fällt. Die Energiepolitik der Landesregierung von MV darf so nicht
weiter voranschreiten. Die Energiewende soll auf dem Rücken der
Landbevölkerung ausgetragen werden. Wir sollen aus unserer
Region vertrieben werden, um riesige Windindustriegebiete errichten
zu können. Das werde ich nicht hinnehmen. Setzen Sie sich dafür
ein, das PV auf jedes Dach kommt, dann wäre dies schon einmal
ein kleiner Betrag zur Energiewende. Allerdings gebe ich zu
beachten, dass weder PV noch Windenergie zuverlässig ist, um
jederzeit Strom zu produzieren. Nicht umsonst heißt es immer,
KONNTE so und so viele Haushalte versorgen. Was ist eigentlich mit
der Industrie? Keine Sonne, kein Wind - kein Strom. Hier stehen ganz
klar private und wirtschaftliche Interessen vor den Interessen der
Allgemeinheit.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
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einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
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Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
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Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
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unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
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entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
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besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
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Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
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alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
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Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
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1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 764
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 704 ich beteilige mich auch an diesem Verfahren, obwohl
das Genehmigungsverfahren für das WEG 34/2015 in der
Gemarkung Heinrichshof /Lübs (WEG 34/2015 ) beim Staatlichen
Amt für Landwirtschaft und Umwelt bereits läuft.  Die Firma
ENERTRAG plant bereits weitere Anlagen für die Wiese. Hier
meine klare Aussage, für jeden verständlich: KEINE Windkraft in
der Wiese Der Bau von Windkraftanlagen würde bis zum
Totalverlust des Lebensraumes vieler geschützter Arten führen
und somit eine Straftat nach dem BNatSchG darstellen. Nach dem
BNatSchG ist es untersagt, den Lebensraum zu zerstören oder zu
verändern, um den Fortbestand der Population zu erhalten. Das
geplante Gebiet WEG 34/2015 ist als Vorbehaltsgebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt. Eine Überbauung
von Grünland bzw. Verschattung von Grünland ( Versperrung der
Flugwege vom Horst zum Grünland) im Bereich essentieller
Nahrungsflächen stellt ein hohes relevantes Konfliktpotential dar.
Weißstörche, Milan und Adler nutzen diese Flächen. Bisher
wurden keine Käfer, Bodenbrüter oder Kleintiere kartiert, die in
dem Planungsgebiet anzutreffen sind. Jedenfalls geht das nicht aus
dem Umweltbericht vor. Das ist jedoch Voraussetzung für jedes
Verfahren. In der Friedländer Großen Wiese, in der das WEG
34/2015 liegt, findet man 98 Arten von gefährdeten Brutvögeln (
ohne Galenbecker- und Putzacher See ), davon befinden sich 29
Arten auf der Roten Liste. Vorhandene Horste wurden in der Planung
nicht beachtet. Gleich im Vorfeld müssen solch sensible Bereich,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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wie das WEG 34/2015 gestrichen werden. Alle Verbände wie Nabu
MV, BUND MV, DeWiSt und die Succowstiftung haben sich gegen
jegliche Bebauung in der Friedländer Großen Wiese
ausgesprochen und dies bereits mehrfach fachlich begründet.
Warum ignoriert man diese Stellungnahmen und setzt auf zu
erwartende Gerichtsverfahren? Wenn man die Unterlagen genau
durchsieht stellt man fest, dass die Abstände zum Naturpark
"Stettiner Haff" sind nicht eingehalten werden. Warum ignoriert man
das IBA-Gebiet, in welchem das EG34/2015 liegt? Ich fordere die
Anwendung des Helgoländer Papiers, der Rotmilan muss in die
Planung wieder mit aufgenommen werden und das WWEG 34/2015
muss aus artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen werden. Eine
Beurteilung des Wassers und der Landschaft der FGW fehlt. Die
ausliegenden Unterlagen der Firma ENERTRAG sind teilweise
fachlich falsch und zurückzuweisen.

Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
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4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
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lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
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erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
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Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
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Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
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Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Im Rahmen
der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
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Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der
Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
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zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
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anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 765
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 703 Nachweislich kommen immer mehr Fahrradtouristen
in unsere Region. Selbst aus dem naheliegenden Stettin kommen
Fahrradtouristen, um die Artenvielfalt der Wiese zu bestaunen. Wer
macht schon Urlaub in einer Region die vor Windkraftanlagen nur so
vollgestellt ist? Von Ruhe und Erholung kann dann keine Rede mehr
sein. Gerade diese Ruhe führen die befragten Touristen an, warum
sie in Vorpommern Urlaub machen. Die Schönheit und Ruhe von
Vorpommern dient zum Erholen. Das ist durch die Ausweisung der
vielen Windeignungsgebieten dann nicht mehr gegeben. Die
Tourismusbranche wird unweigerlich Arbeitsplätze abbauen
müssen. Rund um die FGW werden noch die angebotenen
Ferienwohnungen genutzt. Die Nachfrage ist enorm. Fahrrad- und
Naturliebhaber und Hobbyornithologen nutzen jedes Angebot rund
um die FGW. Das belegen die Zahlen der Tourismusbranche und der
Ferienhausvermieter. Allerdings bestätigen die Touristen, dass sie
sich andere Gebiete aussuchen würden, wenn in der FGW gebaut
werden würde. Die Urlauber schätzen die Ruhe und die
Artenvielfalt in der Wiese. Weisen Sie einfach Windeignungsgebiete
um die Großstädte wie Schwerin, Rostock, Stralsund oder
Greifswald aus, dort wo es keinen Widerstand gibt und man auf
Windkraft setzt.

Wird nicht gefolgt
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG
34/2015 - wird auf Folgendes hingewiesen: Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
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Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 765
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 702 Ich beziehe mich erneut auf meine Stellungnahmen
der vorangegangenen Beteiligungsverfahren und verweise hiermit auf
diese, da es keine nachvollziehbaren Erläuterungen dazu gab. Eine
Verkleinerung des WEG 34/2015 wird nicht dazu führen, dass es
zu keinen Beeinträchtigungen kommt. Nach Durchsicht der
ausgelegten Unterlagen konnte ich entnehmen, dass auch sie auf die
zu erwartenden Beeinträchtigungen hinweisen. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum man nicht auf dieses sensible Gebiet
verzichtet und lieber gegen bestehende Gesetze verstößt. Der
Ausbau von Windeignungsgebieten hat deutliche Auswirkungen auf
den Tourismus in der Region. Es könnte zu einem möglichen
Konflikt zwischen dem Bau von Windenergieanlagen und der
Attraktivität touristischer Regionen führen. Regionen, die mit
Windkraftanlagen gespickt sind, gelten allgemeinhin als nicht
besonders attraktiv für Touristinnen und Touristen. Von einer
Verspargelung der Landschaft in Vorpommern ist die Rede. Bei einer
Ausweisung der vielen Eignungsgebieten ist auf jeden Fall davon

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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auszugehen. Bisherige Studien deuten auf einen negativen
Zusammenhang zwischen Energiegewinnung aus Wind und
touristischer Nachfrage hin. 30Prozent der Befragten gaben an, dass
Windkraftanlagen als störend empfinden und Urlaubsgebiete
aussuchen, die Windkraftfrei sind. Lärm und Schattenschlag sowie
die verspargelte Aussicht sind Gründe, für die ablehnende
Haltung der Urlauber. Nicht nur die Anzahl der Windkraftanlagen in
der Tourismusregion selber, sondern auch die Präsenz von
Windkraftanlagen im Umland werden berücksichtigt. Die
statistische Analyse zeigt, dass sich Windkraftanlagen negativ auf
den Tourismus im nahen Umland bis 20 Kilometern auswirken
können. In der strukturarmen Gegend wie Vorpommern, wo jetzt
schon erheblich viele Windkraftanlagen stehen, wäre die weitere
Ausweisung von WEG für den Tourismus nicht förderlich und
würde auf lange Sicht gesehen, Arbeitsplätze vernichten. Die
Kanzlei Dombert schreibt in ihrer Auswertung, dass die Friedländer
Großen Wiese keinen Tourismusschwerpunkt darstellt und die
Nutzung des sanften Tourismus weiterhin möglich sei.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie bereits
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
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Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
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Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 766
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 700 aufgrund neuster Erkenntnisse, weise ich die o.g.
Windeignungsgebiete aus naturschutzrechtlicher und
verfassungsrechtlicher Sicht ab. Nach Artikel 20a GG verstößt die
Ausweisung und der Bau von Windkraftanlagen gegen das
Grundgesetz. Zusätzlich wird gegen den Einigungsvertrag
DDR/BRD verstoßen. Aus dem Artikel 34 Einigungsvertrag geht
hervor, dass die natürlichen Lebensgrundlagen, die Natur und
Umwelt zu schützen sind. Vorrangig sind Maßnahmen zur
Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung
vorzusehen. Durch die Gefahren ausgehend von Windkraftanlagen,
wird vorsätzlich gegen den Vertrag und bestehende Gesetze

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
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verstoßen. Dazu kommt der Natur- und Artenschutz: In
Finkenbrück, Altwigshagen und Ferdinandshof (WEG 34/2015 )
gibt es in den vorhandenen Scheunen einige Wochenstuben und
Schlafplätze der Fledermäuse, Fledermäuse, die getötet
werden, fehlen in der Population schmerzlich, weil diese
Säugetiergruppe sich nur langsam reproduziert. Durch die massiven
Verluste an Windkraftanlagen dünnen nicht nur die lokalen
Populationen aus. Vor allem migrierende Arten sind betroffen, die auf
ihrem Zug zwischen den Lebensräumen für die Fortpflanzung im
Sommer in Nordosteuropa und den Überwinterungsgebieten in
Süd- und Westeuropa Deutschland als Transitland nutzen. Sollten
in dem Bereich Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen
gebaut werden und man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in
Kauf nimmt, stellt dies einen Verstoß gegen EURecht und
geltendes BNatSch-Recht dar.

grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
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Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
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mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
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möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
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8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
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Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
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in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese
vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
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Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
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staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
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durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck

Seite 7161 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der

Seite 7162 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  

lfd. Ident-Nr.: 766
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 701 Tiere, vor allem Vögel und Fledermäuse, werden
von Windkraft Industrieanlagen getötet. Man geht von 250.000
Fledermäusen aus. 11.2. 2015 - der Spiegel www.spiegel.de Bei
Hochrechnungen zur Zahl der getöteten Tiere gebe es
systematische Fehler, berichtet ein Team um Christian Voigt vom
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin. Der
neuen Studie zufolge könnten in Deutschland pro Jahr mehr als
250.000 Fledermäuse an Windrädern getötet werden, wenn
diese ohne Auflagen betrieben würden, schätzen die Forscher.
Ihre Studie ist im "European Journal of Wildlife Research"
veröffentlicht. Schätzungen zu folge, wie viele Fledermäuse im
Jahr umkommen, gehen stark auseinander - Zahlen von unter
100.000 bis zu über 400.000 werden genannt. Wegen großer
Luftdruckänderungen an den Rotorblättern erleiden Fledermäuse
in der Nähe eines Windrads ein sogenanntes Barotrauma, bei dem
innere Organe zerreißen. Bisher hätten Forscher in ihren
Analysen nur die Tiere berücksichtigt, die unmittelbar an
Windrädern tot gefunden wurden, erklärt Voigt. Bei einem leichten
Barotrauma können Fledermäuse aber noch Minuten oder sogar
Stunden weiterfliegen, bevor sie verenden ... . Das gesamte Gebiet
34/2015 ist zu streichen, obwohl die auswertende
Rechtsanwaltskanzlei artenschutzrechtlich keine Bedenken sieht,
Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese zu bauen. Alle
Naturschutzverbände und Behörden haben sich jedoch mit
fundierten Begründungen gegen eine Ausweisung von
Windkraftflächen in der Friedländer Wiese ausgesprochen. Warum
stellt man die Windlobby über die Interessen der Menschen hier vor

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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Ort? Ich spreche der Kanzlei die fachliche Kompetenz und
Neutralität bei der Auswertung der Stellungnahmen ab. Diese
Kanzlei steht der Windlobby sehr nahe und kann somit nicht neutral
die Stellungnahmen auswerten.

berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
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Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
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Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
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hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Der
Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch
die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
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tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 767
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 699 Der sich entwickelnde sanfte Fahrradtourismus wird
durch die vielen Windeignungsgebiete in Vorpommern stark
zurückgehen. Durch diese Energiepolitik werden mehr
Arbeitsplätze zerstört, als geschaffen werden. In der
Tourismusbranche sind viele Anwohner tätig, die nun um ihre
Arbeitsplätze bangen. Vorpommern ist schon die Armenstube des
Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Will man dafür verantwortlich
sein, dass noch mehr Menschen aus unserer Region abwandern?
Viele Familien betreiben in der näheren Umgebung eine
Ferienwohnung oder Herberge. Wer wird den kommenden
Erwerbsverlust ausgleichen, wenn Urlauber ausbleiben? Der
Wertverlust der Häuser wird schwer zu beziffern sein, ist jedoch
unbestritten. Das idyllische Ambiente von Vorpommern leidet durch
Blinklicht, Schattenschlag und permanente Störgeräusche. Mehr
als 80 Prozent der Eignungsgebiete liegen in Vorpommern. Von einer
ausgewogenen Abwägung kann wohl nicht gesprochen werden.
Nach dem Studium der Unterlagen ist mir bewusst geworden, dass
die 5. Auslegung mit vielen Fehlern behaftet ist. Aus diesem Grund

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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ist diese Auslegung zurückzuweisen. Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
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dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
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Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
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2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
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Planungsverband weist außerdem – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
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zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 768
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 698 ich habe mich bereits mehrfach an den
Beteiligungsverfahren beteiligt. Leider wurde bei der Auswertung mit
Textbausteinen gearbeitet und nicht auf meine Argumente
geantwortet. Die Kanzlei Dombert aus Potsdam steht der Wind kraft
nah und kann somit nicht wertneutral urteilen. Das gesamte 5.
Verfahren ist für mich eine Farce. Das Beginnt mit dem Zeitraum
der Auslegung, Dauer der Auslegung, mehr als 70 Prozent der
Eignungsgebiete liegen in Vorpommern, und endet mit der Anzahl
der ausgelegten Windeignungsgebiete. Zum WEG 34/2015 ist
folgendes anzuführen: Das WEG 34/2015 ist aus
artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Ich beobachte
gerade im Windeignungsgebiet 34/2015 sehr viele Fledermäuse,
die sich in den Abendstunden zur Nahrungssuche einfinden. Viele
von ihnen stehen unter Artenschutz. Auch gibt es in unmittelbarer
Nähre Fledermauswochenstuben, die nicht mit in die Ausweisung
eingeflossen sind. Der Forschungsverband Berlin e.V. hat eine Studie
zu Windkraftanlagen und Fledermäusen veröffentlicht hat. Anlass
der Studie ist der Konflikt zwischen der Energieproduktion aus Wind
kraft und dem Erhalt geschützter Fledermäuse, der sich mit der
Energiewende in Deutschland durch die hohen Schlagopferzahlen
von Fledermäusen an Windkraftanlagen und die stetig zunehmende
Zahl der Anlagen seit einiger Zeit verschärft. Fledermausexperten
schätzen, dass mehr als 250.000 der kleinen nachtaktiven
Säugetiere pro Jahr an Windkraftanlagen sterben, sofern die
Anlagen ohne Auflagen betrieben werden. Der Tod kommt entweder
durch direkte Kollision der Fledermäuse an den Rotorblättern oder

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
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durch ein sogenanntes Barotrauma infolge starker
Luftdruckänderungen in der Nähe der Rotorblätter zustande,
durch das die inneren Organe der Tiere zerrissen werden. Siebzig
Prozent der Schlagopfer in Deutschland sind migrierende
Fledermausarten. Zu ihnen zählt auch der Große Abendsegler
Nyctalus noctula, einer der größten einheimischen Fledermäuse.
Wie verhalten sich Fledermäuse in der Nähe von
Windkraftanlagen? In welchen Lebensräumen jagen sie bevorzugt
ihre Beute, die Insekten? Welche Distanzen legen sie dabei
zurück? Und wie hoch fliegen sie eigentlich? Um diese Fragen zu
klären, bestückten Forscher um Christian Voigt ausgewachsene
Abendsegler mit miniaturisierten GPS-Loggern. Testgebiet war ein
Waldstück in Brandenburg, welches von Agrarland und mehreren
Windparks umgeben war. ( ähnliche Situation wie in der FGW) Das
Resultat: Die Weibchen scheinen im Frühsommer von den riesigen
Anlagen regelrecht angezogen zu werden. Zwei der drei Weibchen
kreuzten die Windparks sogar. "Eine Erklärung dafür ist, dass die
baumbewohnenden Tiere nach der Wochenstubenphase, in der sie
ihre Jungen aufzogen, neue Quartiere suchen und die Anlagen
fälschlicherweise für große, abgestorbene Bäume halten", sagt
Christian Voigt. Die Männchen hingegen mieden den Windpark
generell, pendelten stereotyp zwischen Jagdhabitat und ihrem
Quartier hin und her. "Was daran liegt, dass sie in dieser Zeit bereits
feste Quartiere etabliert haben." Überraschend groß ist der
Luftraum, den die Fledermäuse für ihre Jagdausflüge nutzten.
Vereinzelt stiegen sie bis in 250 Meter Höhe auf. Die geplanten
Windkraftanlagen im WEG 34/2015 messen 250 Meter und würden
genau in den Flugraum der ansässigen Fledermäuse fallen. In der
Regel verließen die Tiere ihre Quartiere etwa 30 Minuten nach
Sonnenuntergang. Die Jagdflüge der Weibchen waren räumlich
und zeitlich weit ausschweifender als die der Männchen: Während
die weiblichen Abendsegler im Schnitt mehr als 1,5 Stunden
unterwegs waren und bei ihrer Rückkehr fast 30 Kilometer
abgeflogen hatten, begnügten sich ihre männlichen Artgenossen
mit einer Stunde Flugzeit und einer Flugrunde von etwa 15
Kilometern. Fledermäuse jagen am liebsten über oder in der
Nähe von Anbauflächen der ökologischen Landwirtschaft. Nur 21
Prozent ihrer Flüge fanden über herkömmlichen Agrarflächen
statt. Die Weibchen waren etwas weniger wählerisch, dafür
mieden sie Waldflächen. Beide Geschlechter jagten häufig an
linearen Strukturen, wie zum Beispiel Hecken oder Alleen. Es wäre
also ganz einfach, fast nebenbei auch noch etwas für den
Naturschutz zu tun. Und warum wird es nicht öfter getan? "Ich
vermute, weil die erneuerbare Energieproduktion aus Windkraft
bereits einen grünen Stempel trägt, so dass die Betreiber meinen,

einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
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damit schon ausreichend für die Umwelt getan zu haben. Aber das
Ziel einer intelligenten Energiewende sollte sein, in allen Bereichen
nachhaltig zu arbeiten; sowohl im Umweltschutz als auch im
Naturschutz. Klimaschutz und Artenschutz lassen sich miteinander
vereinbaren. Und das geht ganz einfach, indem man Standorte mit
hoher Fledermausaktivität meidet. Fledermäuse stehen in
Deutschland sowie der gesamten EU, wie bereits erwähnt, unter
strengem Naturschutz. Die einzigen aktiv flugfähigen Säugetiere
sind sehr nützlich, denn sie ernähren sich ausschließlich von
Insekten. Neben lästigen Mücken vertilgen Fledermäuse
massenweise knackige Käfer und Raupen, die sich an Mais,
Getreide und andern Nutzpflanzen schadlos halten. Sie vollbringen
damit eine enorme Ökosystemdienstleistung, die Landwirte sehr
schätzen sollten. Denn wenn Fledermäuse über den Äckern
jagen, muss deutlich weniger Insektizid ausgebracht werden.
Fledermäuse, die getötet werden, fehlen in der Population
schmerzlich, weil diese Säugetiergruppe sich nur langsam
reproduziert. Durch die massiven Verluste an Windkraftanlagen
dünnen nicht nur die lokalen Populationen aus. Vor allem
migrierende Arten sind betroffen, die auf ihrem Zug zwischen den
Lebensräumen für die Fortpflanzung im Sommer in
Nordosteuropa und den Überwinterungsgebieten in Süd- und
Westeuropa Deutschland als Transitland nutzen. Sollten in dem
Bereich Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen gebaut
werden und man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in Kauf
nimmt, stellt dies einen Verstoß gegen EU-Recht und geltendes
BNatSch-Recht dar. Ich halte mir rechtliche Schritte vor.

Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
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Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
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unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
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entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
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besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
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Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
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als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.   Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der
öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).  
 Hinsichtlich der grundlegenden Bedenken gegenüber der 5.
Öffentlichkeitsbedenken weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin: Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche

Seite 7192 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
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Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Regionale
Planungsverband nimmt außerdem die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
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von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. Der
Planungsverband nimmt in diesem Zuge auch die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit - insbesondere auch der späteren Bauhöhe - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.

lfd. Ident-Nr.: 769
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 697 Der sich entwickelnde sanfte Fahrradtourismus wird
durch die vielen Windeignungsgebiete in Vorpommern stark
zurückgehen. Durch diese Energiepolitik werden mehr
Arbeitsplätze zerstört, als geschaffen werden. In der
Tourismusbranche sind viele Anwohner tätig, die nun um ihre
Arbeitsplätze bangen. Vorpommern ist schon die Armenstube des
Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Will man dafür verantwortlich
sein, dass noch mehr Menschen aus unserer Region abwandern?
Viele Familien betreiben in der näheren Umgebung eine
Ferienwohnung oder Herberge. Wer wird den kommenden
Erwerbsverlust ausgleichen, wenn Urlauber ausbleiben? Der
Wertverlust der Häuser wird schwer zu beziffern sein, ist jedoch
unbestritten. Das idyllische Ambiente von Vorpommern leidet durch
Blinklicht, Schattenschlag und permanente Störgeräusche. Mehr
als 80 Prozent der Eignungsgebiete liegen in Vorpommern. Von einer
ausgewogenen Abwägung kann wohl nicht gesprochen werden.
Nach dem Studium der Unterlagen ist mir bewusst geworden, dass
die 5. Auslegung mit vielen Fehlern behaftet ist. Aus diesem Grund
ist diese Auslegung zurückzuweisen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung

Seite 7201 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
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als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
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Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist außerdem – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
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unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
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des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 770
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 696 diese 5. Auslegung ist zurückzuweisen, weil sie in
sich nicht stimmig ist, Kriterien der Ausweisung verändert wurden
und nur für diese 5. Auslegung gelten, der größte Teil der
Eignungsgebiete in Vorpommern Greifswald liegen, das
Helgoländer Papier erneut nicht angewendet wurde und man
eindeutig gegen Art.20a GG verstößt. Dazu kommen weitere
Verstöße gegen den das BNatSchG, das Umweltschadensgesetz,
gegen neuste Rechtsprechung und gegen den Einigungsvertrag von
1990. Dazu kommen weitere Argumente: Die von Windkraftanlagen
ausgehenden Emissionen von mittelfrequentem Hörschall,
tieffrequenten Geräuschen, Körperschall und Infraschall und
daraus resultierenden Wechselwirkungen verursachen wie bereits
bewiesen, bei 20 bis 30 % der Anliegern von WEA schwere
gesundheitliche Schäden. Die Menschen haben nach Art.2 Abs.2
Satz 1GG das garantierte Recht auf körperliche Unversehrtheit
für jedermann. Es gilt der Vorsorgegrundsatz. Nur wenn eine
Gefährdung des Schutzgutes "Mensch" ausgeschlossen ist darf
eine Genehmigung erteilt werden. Demzufolge dürfen auch keine
weiteren Windeignungsgebiete mehr ausgewiesen werden. Wenn
man sich die Karte der Eignungsgebiete ansieht, kommt man zu dem
Schluss, dass sich rund 80 Prozent der Windeignungsgebiete in
Vorpommern- Greifswald befinden. Diese Vielzahl von
Windeignungsgebieten kommt einer massiven Verdichtung gleich, die
nicht hinnehmbar ist. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten der
Technik und der nach dem heutigen Stand der Wissenschaft durch
Windenergieanlagen der heutigen Größe erwiesenen, massiven
Beeinträchtigungen und Gefährdungen der Gesundheit der im
Umfeld von Windenergieanlagen ansässigen Anwohner sind die
Ausweisungen rechtswidrig. Um ihrer Verpflichtung zum Schutz vor -
den aufgezeigten - massiven Beeinträchtigungen und
Gefährdungen der körperlichen Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2
Satz 1 zu genügen, sind die Genehmigungsbehörden, als auch
der Regionale Planungsverband VG, daher von Verfassungswegen,
sowie aufgrund von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmschG gehalten zu
überprüfen Angesichtes des Ausmaßes und der Schwere der
Gesundheitsschädigungen und - gefährdungen durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Lärmimmissionen steht bereits
jetzt fest, dass eine evidente Verletzung der Schutzpflicht vorliegt.
Das verfassungsgebotene Schutzniveau ist angesichts des
verfassungsrechtlichen Rangs der betroffenen Schutzgüter der
menschlichen Gesundheit und des Ausmaßes der eintretenden
Schäden hoch. Die Aufteilung in harte und weiche Tabuzonen zur

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des

Seite 7208 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Wohnbebauung macht sichtbar, dass schon bei der Ausweisung von
Windeignungsgebieten eklatante Verstöße zu erkennen sind.

Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren

Seite 7209 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an

Seite 7210 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des

Seite 7211 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
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Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
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NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
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OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
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untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.    Bei Art. 20a GG handelt es sich,
sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
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entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
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Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
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ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
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sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Hinsichtlich der
grundlegenden Bedenken gegenüber der 5. Öffentlichkeitsbedenken
weist der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
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ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
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beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
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Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband nimmt im
Übrigen die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen
zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 771
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 695 Diese Teilauslegung ist zurückzuweisen, da der
zeitliche Auslegungsrahmen zu kurz war, der Inhalt der Auslegung
nicht stimmig ist und ganz klar gegen geltendes Recht verstoßen
wurde. Im Bereich der Friedländer Großen Wiese kann sie noch
finden .... Schreiadler gehören zu den sehr selten gewordenen
Arten. Sie sind im Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie
erfasst. Das bedeutet, dass für sie besondere Maßnahmen
ergriffen und ihre Brut- und Nahrungsgebiete als Schutzgebiete
ausgewiesen werden müssen. Nachweislich wurden im WEG
34/2015 mindestens 5 Schreiadler bei der Nahrungssuche
beobachtet und dokumentiert. Es gibt in Deutschland nur noch ca.
100 Brutpaare, 80 in Mecklenburg-Vorpommern und 20 in
Brandenburg. Im Grenzgebiet Brandenburg und Vorpommern,
welches vom Windkraftausbau besonders stark betroffen ist, da beide
Länder ihre Windkraftanlage dort konzentriert, brüten noch
mehrere Paare. Daher verdient diese Gegend besonderen Schutz.
Schreiadler stellen sehr hohe Ansprüche an ihren Lebensraum und
finden daher nur noch selten Bedingungen, unter denen sie leben
können. Sie sind auf Laubwälder und extensive Wiesen und
Feuchtgebiete angewiesen. Sie legen nur zwei Eier und das ältere
Junge tötet das jüngere in der Regel. Daher ist eine Population
bereits bei dem Verlust eines einzigen Individuums gefährdet. Laut
Totschlagstatistik der Vogelschutzwarte Brandenburg wurden in
Deutschland bis Januar 2019 fünf erschlagene Schreiadler
gemeldet, davon drei in Mecklenburg-Vorpommern und eines in
Brandenburg. Da es sich bei diesen Meldungen nur um Zufallsfunde
handelt, ist davon auszugehen, dass die Verluste wesentlich höher
sind. Das Kollisionsrisiko für Schreiadler ist hoch, da ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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Gewöhnungseffekt gegenüber Windkraftanlagen eintritt. Die Tiere
schauen bei der Jagd nach unten und finden am Fuß der Anlagen
günstige Nahrungsbedingungen. Zudem wurde laut NABU bereits
eine Reihe von Schreiadlerhorsten im Vorfeld von Genehmigungen
von Windparks vernichtet. Die Verluste von Brutbäumen können
nicht leicht kompensiert werden, da Schreiadler hier sehr hohe
Ansprüche stellen. Die Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten
empfiehlt Mindestabstände von 6000 Metern zwischen
Schreiadlerhorst und Windkraftanlagen. Damit dürfte in der
Friedländer Großen Wiese kein Windpark ausgewiesen und
genehmigt werden. Wie der Umgang mit dem Rotmilan zeigt auch
der Umgang mit dem Schreiadler exemplarisch, dass die
Landesregierungen Mecklenburg-Vorpommern nicht allein die
Europäische Vogelschutzrichtlinie missachtet, sondern auch den
Artikel20a des Grundgesetzes, der eine Verschlechterung des
Zustandes der Umwelt verbietet, Das Windeignungsgebiet ist zu
streichen, da es im 6km Radius des Schreiadlers liegt.

(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
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Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
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längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
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durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus
den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
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anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im
Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.

Seite 7238 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
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(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
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ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Bezüglich der erwähnten Horststandorte,
die illegal beseitigt worden seien, weist der Planungsverband darauf hin,
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dass er diesbezüglich nicht die zuständige Behörde ist. Vielmehr
orientiert sich der Planungsverband weiterhin grundsätzlich an den Daten
und Informationen, die durch die obere Naturschutzbehörde dem LUNG
übermittelt werden. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst- und
Nistplätzen der planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt.
Sollten dem LUNG bekannte Horste während des Planungsverfahrens, wie
durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt werden, dann sind diese
nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen. Denn für alle in der
Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten sogenannte
Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und einer
möglichen Wiederansiedelung dienen.

lfd. Ident-Nr.: 772
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 694 das ausgewiesene Windeignungsgebiet ist zu
streichen, da es in der Friedländer Großen Wiese liegt, in einem
Gebiet von einzigartigem ökologischen Wert. Die FGW ist nicht nur
das größte zusammenhängende Niedermoorgebiet, sondern
auch ein bedeutendes Rast-, Durchzugs- und
überwinterungsgebiet. Das gesamte Gebiet erweist sich als
außerordentlich hochwertiger Lebensraum der Vogelpopulationen.
Nach kurzer Durchsicht der ausgelegten Unterlagen ist mir
aufgefallen, dass eine Reihe von Horsten windschlaggefährdeten
Greifvogelarten sich in unmittelbarer Nähe der Eignungsgebiete
befinden. Außerdem wurden einige Horste nicht mit
berücksichtigt. Diese Horste sind nicht in die Abwägung mit
eingeflossen. Mindestens 4 Rotmilanhorste befinden sich in
unmittelbarer Nähe des WEG 34/2015. Hinsichtlich des
Rotmilan-Vorkommens ist auf Folgendes hinzuweisen. Der
Planungsverband erkennt zwar, dass eine Gefährdung des
Rotmilans durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen
ist. Er vertritt aber die Auffassung, dass aufgrund der starken
Population in Mecklenburg-Vorpommern der Rotmilan nicht zu den
bedrohten, störungssensiblen Vogelarten gehört, auf die bei der
Ausweisung von Windeignungsgebieten verstärkt Rücksicht
genommen werden muss. Deutschland hat beim Schutz des
Rotmilans eine hohe Verantwortung, da ein Großteil des
europäischen Gesamtbestands hier vorkommt und auch als
Quellpopulation zu sichern ist. Der Rotmilan hat kein Meideverhalten
gegenüber Windenergieanlagen entwickelt. Im Gegenteil werden
Windenergieanlagen eher gezielt aufgesucht und nach Nahrung
abgesucht. Das Nahrungsangebot unter den Windenergieanlagen ist
vor allem in Ackerlandschaften unter Umständen für Rotmilane
attraktiv. An mehreren besenderten Rotmilanen wurde gezeigt, dass
die Aktivität im 1 km-Radius um den Horst besonders hoch ist (50 %
aller Peilungen), aber auch der 2 km-Radius sehr regelmäßig

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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genutzt wird (insgesamt 80 % aller Peilungen). Beim Bau von
Windkraftanlagen im Umfeld von 1 km bis 2 Km um
Fortpflanzungsstätten des Rotmilans ist von einem signifikant
erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen. Siehe dazu auch
Pressemitteilung vom 12.und 13.07.2020  Eine Vielzahl von
Greifvögeln nutzen die Friedländer Große Wiese nicht nur als
Brutstätte, sondern auch verstärkt im Winter als Nahrungsgebiet.
Im Plangebiet WEG 34/2015 konnten jetzt täglich mehrere
Raufußbussarde und Mäusebussarde beobachtet und fotografiert
werden. Je nach Wetterbedingung befinden sich bis zu 30 Bussarde
im Bereich der Friedländer Großen Wiese. Dazu kommen noch
etliche Kornweihen und Mäusebussarde. In den Umweltunterlagen
als auch in der Bewertung der Fläche WEG 34/2015 ist
diesbezüglich nichts zu finden .. Auch die im nahen Bereich des
WEG 34/2015 befindlichen Horste sind nicht mit in die Bewertung
eingeflossen.

Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen

Seite 7244 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband

Seite 7247 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
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Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 773
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 693 das ausgewiesene Windeignungsgebiet ist zu
streichen, da es in der Friedländer Großen Wiese liegt, in einem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Gebiet von einzigartigem ökologischen Wert. Die FGW ist nicht nur
das größte zusammenhängende Niedermoorgebiet, sondern
auch ein bedeutendes Rast-, Durchzugs- und
überwinterungsgebiet. Das gesamte Gebiet erweist sich als
außerordentlich hochwertiger Lebensraum der Vogelpopulationen.
Nach kurzer Durchsicht der ausgelegten Unterlagen ist mir
aufgefallen, dass eine Reihe von Horsten windschlaggefährdeten
Greifvogelarten sich in unmittelbarer Nähe der Eignungsgebiete
befinden. Außerdem wurden einige Horste nicht mit
berücksichtigt. Diese Horste sind nicht in die Abwägung mit
eingeflossen. Mindestens 4 Rotmilanhorste befinden sich in
unmittelbarer Nähe des WEG 34/2015. Hinsichtlich des
Rotmilan-Vorkommens ist auf Folgendes hinzuweisen. Der
Planungsverband erkennt zwar, dass eine Gefährdung des
Rotmilans durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen
ist. Er vertritt aber die Auffassung, dass aufgrund der starken
Population in Mecklenburg-Vorpommern der Rotmilan nicht zu den
bedrohten, störungssensiblen Vogelarten gehört, auf die bei der
Ausweisung von Windeignungsgebieten verstärkt Rücksicht
genommen werden muss. Deutschland hat beim Schutz des
Rotmilans eine hohe Verantwortung, da ein Großteil des
europäischen Gesamtbestands hier vorkommt und auch als
Quellpopulation zu sichern ist. Der Rotmilan hat kein Meideverhalten
gegenüber Windenergieanlagen entwickelt. Im Gegenteil werden
Windenergieanlagen eher gezielt aufgesucht und nach Nahrung
abgesucht. Das Nahrungsangebot unter den Windenergieanlagen ist
vor allem in Ackerlandschaften unter Umständen für Rotmilane
attraktiv. An mehreren besenderten Rotmilanen wurde gezeigt, dass
die Aktivität im 1 km-Radius um den Horst besonders hoch ist (50 %
aller Peilungen), aber auch der 2 km-Radius sehr regelmäßig
genutzt wird (insgesamt 80 % aller Peilungen). Beim Bau von
Windkraftanlagen im Umfeld von 1 km bis 2 Km um
Fortpflanzungsstätten des Rotmilans ist von einem signifikant
erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen. Siehe dazu auch
Pressemitteilung vom 12.und 13.07.2020  Eine Vielzahl von
Greifvögeln nutzen die Friedländer Große Wiese nicht nur als
Brutstätte, sondern auch verstärkt im Winter als Nahrungsgebiet.
Im Plangebiet WEG 34/2015 konnten jetzt täglich mehrere
Raufußbussarde und Mäusebussarde beobachtet und fotografiert
werden. Je nach Wetterbedingung befinden sich bis zu 30 Bussarde
im Bereich der Friedländer Großen Wiese. Dazu kommen noch
etliche Kornweihen und Mäusebussarde. In den Umweltunterlagen
als auch in der Bewertung der Fläche WEG 34/2015 ist
diesbezüglich nichts zu finden .. Auch die im nahen Bereich des
WEG 34/2015 befindlichen Horste sind nicht mit in die Bewertung

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
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eingeflossen. Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
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festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
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Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
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besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 774
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 692 Der Wertverlust unserer Häuser ist schwer zu
beziffern sein, jedoch unbestritten. Das idyllische Ambiente von
Vorpommern leidet durch Blinklicht, Schattenschlag und permanente
Störgeräusche. Der sich entwickelnde sanfte Fahrradtourismus
wird durch die vielen Windeignungsgebiete in Vorpommern stark
zurückgehen. Wer will schon unter einem Windrad seinen Urlaub
verbringen? Der sanfte Tourismus, auch durch Corona, nimmt immer
mehr zu und spült Geld in die klammen Kassen Vorpommerns. In
vielen Gesprächen bestätigen die Urlauber, dass sie nicht mehr
kommen, wenn hier Natur und Umwelt durch Windkraftanlagen
beeinträchtigt werden. Wer will seinen Kindern schon getötete
Vögel zeigen ?Durch diese Energiepolitik werden mehr
Arbeitsplätze zerstört, als geschaffen werden. In der
Tourismusbranche sind viele Anwohner tätig, die nun um ihre
Arbeitsplätze bangen. Vorpommern ist schon die Armenstube des
Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Will man dafür verantwortlich
sein, dass noch mehr Menschen aus unserer Region abwandern?

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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Ein weiterer Aspekt ist die Gesundheit, die nicht gefährdet werden
darf. Auch wenn in der Abwägungsdokumentation zu entnehmen
ist, dass Infraschall keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen
hervorruft, so muss ich dem widersprechen. Die Krankenkassen
sehen in den Folgen durch Infraschall eine behandlungsbedürftige
Krankheit. Dazu wird der Diagnoseschlüssel: ICD-10-GM2010
Code T 75.2 verwendet. In den ausgelegten Unterlagen wird jedoch
nur von dem hörbaren Schall und nicht von Infraschall gesprochen.
Ich fordere hiermit meinen persönlichen Schutz auf körperliche
Unversehrtheit, welche nach dem GG festgeschrieben ist, ein.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m

Seite 7265 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist – wie auch in den vergangenen Beteiligungen –
darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten
Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent
abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn.
36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
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Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
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Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
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sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur

Seite 7269 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.   In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
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§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  

lfd. Ident-Nr.: 775
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 691 Mein Name und meine Anschrift sind bei Weitergabe
unkenntlich zu machen. Ich spreche mich erneut gegen eine
Auswertung durch die Rechtsanwaltskanzlei "Dombert" aus Potsdam
aus, da diese Kanzlei der Windkraftlobby nahe steht und auch
sponsert. Leider hat man meine Bedenken nicht berücksichtigt,
obwohl ich auf diverse Unterstützungsveranstaltungen hingewiesen
habe. Als Bürger sehe ich durch die Errichtung der Windanlagen
keine Vorteile, die die Nachteile aufwiegen könnten. Das
Gesamtkonzept ist NICHT stimmig. Unsere Umwelt wird
verschandelt, die Natur zerstört, mein Eigentum entwertet und es

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
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kann zu körperlichen Beeinträchtigungen kommen, auch wenn sie
als Reg. Planungsverband das ausschließen. Ich werde sie
persönlich zur Verantwortung ziehen, falls ich zu den 30 Prozent
der "anfälligen Bevölkerung" gehören sollte. Außerdem sind
Windräder nicht so sicher wie gerne getan wird. Wegen der
großen Turmhöhen sind Brände in Windenergieanlagen kaum zu
löschen. Was ist, wenn es hier zu einem Moorbrand kommt, wie in
diesem Jahr in Niedersachsen? Ich habe die finanziellen Nachteile zu
tragen, während der Grundbesitzer risikolos sehr viel Geld verdient.
Die Wertschöpfung seines Bodens steigt exorbitant, während der
Wert meines Immobilienbesitzes massiv verliert. Dazu darf ich auch
noch die steigenden Stromkosten übernehmen. Die Kilowattstunde
Strom kostet heute 30 Cent, zusammengesetzt aus Steuern,
Abgaben und Netzentgelten. Unsere Region mit ihrer geringen
Siedlungsdichte, fallen hier wegen der längeren Netzleitungen und
der geringeren Kundendichte erheblich höhere Stromkosten an als
in der Stadt. Die Netzentgelte machen beim Strom preis bereits ein
Viertel des Strompreises aus. Die Gebühren werden sowohl vom
Übertragungsnetzbetreiber als auch vom Verteilnetzbetreiber
erhoben. Je mehr Windkraftanlagen hier ans lokale Netz
angeschlossen werden, desto höher sind die Netzentgelte bei uns.
Und weil dieser ganze Ökostrom dann auch noch aus dem dünn
besiedelten Osten in den industriellen Süden geschafft werden
muss, müssen neue Stromtrassen her, die wir als Kunden des
lokalen Stromnetzes auch bislang alleine zahlen müssen. Die
bayrischen Landbewohner zahlen weniger als wir, weil deren Strom
bei uns erzeugt und bei uns angeschlossen wird! Auch das als
großer Gerechtigkeitsschritt verkaufte
Netzentgeltmodernisierungsgesetz schafft ab 2019 keine wesentliche
Entlastung für mich als Stromkunden, da die Verteilnetzgebühren
weiterhin lokal erhoben werden. Hinzu kommt, dass viele
Industriebetriebe wenig oder keine Netzentgelte zahlen und von uns
mitfinanziert werden. Momentan tragen die Verbraucher 2,4 Mrd.
Euro für die Entlastung von ca. 4500 Industriebetrieben. Diese
Betriebe sind keineswegs alle energieintensiv. Auch Versicherungen,
Banken und Fast-Food-Ketten werden entlastet.

der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
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Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
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Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
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der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
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Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
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denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
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Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
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Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
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eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
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feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni

Seite 7281 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.     

lfd. Ident-Nr.: 776
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 690 Mein Name und meine Anschrift sind bei Weitergabe
unkenntlich zu machen. Ich spreche mich erneut gegen eine
Auswertung durch die Rechtsanwaltskanzlei "Dombert" aus Potsdam
aus, da diese Kanzlei der Windkraftlobby nahe steht und auch
sponsert. Leider hat man meine Bedenken nicht berücksichtigt,
obwohl ich auf diverse Unterstützungsveranstaltungen hingewiesen
habe. Als Bürger sehe ich durch die Errichtung der Windanlagen
keine Vorteile, die die Nachteile aufwiegen könnten. Das
Gesamtkonzept ist NICHT stimmig. Unsere Umwelt wird
verschandelt, die Natur zerstört, mein Eigentum entwertet und es
kann zu körperlichen Beeinträchtigungen kommen, auch wenn sie
als Reg. Planungsverband das ausschließen. Ich werde sie
persönlich zur Verantwortung ziehen, falls ich zu den 30 Prozent
der "anfälligen Bevölkerung" gehören sollte. Außerdem sind
Windräder nicht so sicher wie gerne getan wird. Wegen der
großen Turmhöhen sind Brände in Windenergieanlagen kaum zu
löschen. Was ist, wenn es hier zu einem Moorbrand kommt, wie in
diesem Jahr in Niedersachsen? Ich habe die finanziellen Nachteile zu
tragen, während der Grundbesitzer risikolos sehr viel Geld verdient.
Die Wertschöpfung seines Bodens steigt exorbitant, während der
Wert meines Immobilienbesitzes massiv verliert. Dazu darf ich auch
noch die steigenden Stromkosten übernehmen. Die Kilowattstunde
Strom kostet heute 30 Cent, zusammengesetzt aus Steuern,
Abgaben und Netzentgelten. Unsere Region mit ihrer geringen
Siedlungsdichte, fallen hier wegen der längeren Netzleitungen und
der geringeren Kundendichte erheblich höhere Stromkosten an als
in der Stadt. Die Netzentgelte machen beim Strom preis bereits ein
Viertel des Strompreises aus. Die Gebühren werden sowohl vom
Übertragungsnetzbetreiber als auch vom Verteilnetzbetreiber

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
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erhoben. Je mehr Windkraftanlagen hier ans lokale Netz
angeschlossen werden, desto höher sind die Netzentgelte bei uns.
Und weil dieser ganze Ökostrom dann auch noch aus dem dünn
besiedelten Osten in den industriellen Süden geschafft werden
muss, müssen neue Stromtrassen her, die wir als Kunden des
lokalen Stromnetzes auch bislang alleine zahlen müssen. Die
bayrischen Landbewohner zahlen weniger als wir, weil deren Strom
bei uns erzeugt und bei uns angeschlossen wird! Auch das als
großer Gerechtigkeitsschritt verkaufte
Netzentgeltmodernisierungsgesetz schafft ab 2019 keine wesentliche
Entlastung für mich als Stromkunden, da die Verteilnetzgebühren
weiterhin lokal erhoben werden. Hinzu kommt, dass viele
Industriebetriebe wenig oder keine Netzentgelte zahlen und von uns
mitfinanziert werden. Momentan tragen die Verbraucher 2,4 Mrd.
Euro für die Entlastung von ca. 4500 Industriebetrieben. Diese
Betriebe sind keineswegs alle energieintensiv. Auch Versicherungen,
Banken und Fast-Food-Ketten werden entlastet.

inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
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Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
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zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
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zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
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einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
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Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
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Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
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errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
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Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
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lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.     

lfd. Ident-Nr.: 777
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 689 das geplante WEG 34/2015 hat drastische
Auswirkungen auf die vorhandene Avifauna der gesamten Region
Vorpommerns. Diese Auswirkungen wird auch der Tourismusverband

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

zu spüren bekommen, denn viele Urlauber werden unsere Region
meiden, wenn hier erst massiv gebaut wird. Viele Arbeitsplätze im
Tourismus werden vernichtet. Aus diesem Grund lehne ich die
Ausweisung des Lübser Windfeldes, sowohl weiterer Gebiete in
Vorpommern, ab. Durch den Bau der Fahrstraßen für den
Schwerlastverkehr oder später für Wartungsfahrzeuge wird der
Lebensraum der Käfer als auch von Bodenbrütern zerstört.
Genaue Zahlen über den Käfer- und Vogel- und Pflanzenbestand
sind fehlerhaft, geschätzte Daten sind nicht akzeptabel. Der
Ausweisung und dem Bau von WKA stehen artenschutzrechtliche
Tötungs-und Verletzungsverbote entgegen, da das
Windeignungsgebiet im Bereich von hoher bis sehr hoher
Vogeldichte geplant sind. In den Argumenten gegen eine Ausweisung
von Windeignungsgebieten dürfen die streng geschützten
Fledermäuse nicht fehlen. In Finkenbrück, Altwigshagen,
Ferdinandshof, als auch in Aschersleben und in der weiteren
Umgebung gibt es in den vorhandenen Scheunen einige
Wochenstuben und Schlafplätze der Fledermäuse. Die Suche
danach scheint den "Spezialisten" schwer gefallen zu sein, denn es
wurden wohl nur 5 Arten festgestellt, obwohl es nachweislich bis zu
15 Arten in der Friedländer Großen Wiese gibt. Der Konflikt
zwischen der Energieproduktion aus Windkraft und dem Erhalt
geschützter Fledermäuse, der sich mit der Energiewende in
Deutschland durch die hohen Schlagopferzahlen von Fledermäusen
an Windkraftanlagen und die stetig zunehmende Zahl der Anlagen
seit einiger Zeit verschärft, ist nicht mehr hinzunehmen.
Fledermausexperten schätzen, dass mehr als 250.000 der kleinen
nachtaktiven Säugetiere pro Jahr an Windkraftanlagen sterben,
sofern die Anlagen ohne Auflagen betrieben werden. Fledermäuse
jagen am liebsten über oder in der Nähe von Anbauflächen der
ökologischen Landwirtschaft. Nur 21 Prozent ihrer Flüge fanden
über herkömmlichen Agrarflächen statt. Die Weibchen waren
etwas weniger wählerisch, dafür mieden sie Waldflächen.  Beide
Geschlechter jagten häufig an linearen Strukturen, wie zum Beispiel
Hecken oder Alleen. Fledermäuse stehen in Deutschland sowie der
gesamten EU unter strengem Naturschutz. Die einzigen aktiv
flugfähigen Säugetiere sind sehr nützlich, denn sie ernähren
sich ausschließlich von Insekten. Neben lästigen Mücken
vertilgen Fledermäuse massenweise knackige Käfer und Raupen,
die sich an Mais, Getreide und andern Nutzpflanzen schadlos halten.
Sie vollbringen damit eine enorme Ökosystemdienstleistung, die
Landwirte sehr schätzen sollten. Denn wenn Fledermäuse über
den Äckern jagen, muss deutlich weniger Insektizid ausgebracht
werden. Fledermäuse, die getötet werden, fehlen in der Population
schmerzlich, weil diese Säugetiergruppe sich nur langsam

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
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reproduziert. Durch die massiven Verluste an Windkraftanlagen
dünnen nicht nur die lokalen Populationen aus. Vor allem
migrierende Arten sind betroffen, die auf ihrem Zug zwischen den
Lebensräumen für die Fortpflanzung im Sommer in
Nordosteuropa und den Überwinterungsgebieten in Süd- und
Westeuropa Deutschland als Transitland nutzen. Sollten in dem
Bereich Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen gebaut
werden und man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in Kauf
nimmt, stellt dies einen Verstoß gegen EU-Recht und geltendes
Recht dar.

geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
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gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 

lfd. Ident-Nr.: 778
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 688 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Es ist mir unerklärlich, warum die Rechtsanwaltskanzlei Dombert
die Stellungnahmen auswertet. Für mich ist diese Kanzlei
voreingenommen, da sie die Windkraft unterstützt und nicht neutral
bewerten kann. Dazu kommt, dass sie mit Textbausteinen arbeitet,
die in mehreren Stellungnahmen immer wieder vorkommen. Arbeitet
die Kanzlei mit Textgeneratoren? Ein spezielles Wort taucht auf und
man hat gleich die passende Antwort parat. Die Aufsplittung in harte

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m

Seite 7302 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

und weiche Abstände verstößt für mich gegen die allgemeinen
Abstandskriterien von MV. Die Nichtbeachtung des besonderen
Schutzes des Rotmilans, die Nichtanwendung des Helgoländer
Papiers und der besondere Moorschutz führt für mich zur
Ablehnung des gesamten Verfahrens, ganz expliziert zur Ablehnung
des WEG 34/2015.

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch
die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
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veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
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Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Es ist im Übrigen zulässig, Textbausteine bei der
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).  
  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits
in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
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Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
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Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
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Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 779
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 686 Mein Name und meine Anschrift sind bei Weitergabe
unkenntlich zu machen. Ich spreche mich erneut gegen eine
Auswertung durch die Rechtsanwaltskanzlei "Dombert" aus Potsdam
aus, da diese Kanzlei der Windkraftlobby nahe steht und auch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Große Wiese sponsert. Leider hat man meine Bedenken nicht berücksichtigt,
obwohl ich auf diverse Unterstützungsveranstaltungen hingewiesen
habe. Als Bürger sehe ich durch die Errichtung der Windanlagen
keine Vorteile, die die Nachteile aufwiegen könnten. Das
Gesamtkonzept ist NICHT stimmig. Unsere Umwelt wird
verschandelt, die Natur zerstört, mein Eigentum entwertet und es
kann zu körperlichen Beeinträchtigungen kommen, auch wenn sie
als Reg. Planungsverband das ausschließen. Ich werde sie
persönlich zur Verantwortung ziehen, falls ich zu den 30 Prozent
der "anfälligen Bevölkerung" gehören sollte. Außerdem sind
Windräder nicht so sicher wie gerne getan wird. Wegen der
großen Turmhöhen sind Brände in Windenergieanlagen kaum zu
löschen. Was ist, wenn es hier zu einem Moorbrand kommt, wie in
diesem Jahr in Niedersachsen? Ich habe die finanziellen Nachteile zu
tragen, während der Grundbesitzer risikolos sehr viel Geld verdient.
Die Wertschöpfung seines Bodens steigt exorbitant, während der
Wert meines Immobilienbesitzes massiv verliert. Dazu darf ich auch
noch die steigenden Stromkosten übernehmen. Die Kilowattstunde
Strom kostet heute 30 Cent, zusammengesetzt aus Steuern,
Abgaben und Netzentgelten. Unsere Region mit ihrer geringen
Siedlungsdichte, fallen hier wegen der längeren Netzleitungen und
der geringeren Kundendichte erheblich höhere Stromkosten an als
in der Stadt. Die Netzentgelte machen beim Strompreis bereits ein
Viertel des Strompreises aus. Die Gebühren werden sowohl vom
Übertragungsnetzbetreiber als auch vom Verteilnetzbetreiber
erhoben. Je mehr Windkraftanlagen hier ans lokale Netz
angeschlossen werden, desto höher sind die Netzentgelte bei uns.
Und weil dieser ganze Ökostrom dann auch noch aus dem dünn
besiedelten Osten in den industriellen Süden geschafft werden
muss, müssen neue Stromtrassen her, die wir als Kunden des
lokalen Stromnetzes auch bislang alleine zahlen müssen. Die
bayrischen Landbewohner zahlen weniger als wir, weil deren Strom
bei uns erzeugt und bei uns angeschlossen wird! Auch das als
großer Gerechtigkeitsschritt verkaufte
Netzentgeltmodernisierungsgesetz schafft ab 2019 keine wesentliche
Entlastung für mich als Stromkunden, da die Verteilnetzgebühren
weiterhin lokal erhoben werden. Hinzu kommt, dass viele
Industriebetriebe wenig oder keine Netzentgelte zahlen und von uns
mitfinanziert werden. Momentan tragen die Verbraucher 2,4 Mrd.
Euro für die Entlastung von ca. 4500 Industriebetrieben. Diese
Betriebe sind keineswegs alle energieintensiv. Auch Versicherungen,
Banken und Fast-Food-Ketten werden entlastet. Solange diese
Gerechtigkeitslücken nicht geschlossen sind, lehne ich alle
Windeignungsgebiete ab.

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen

Seite 7320 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
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Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
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konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
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auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.     

lfd. Ident-Nr.: 780
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 685 Schon bei der Ausweisung des
Windeignungsgebietes muss auf die Gegebenheiten eingegangen
werden und notfalls schon im Vorfeld Eignungsgebiete streichen.
Man kann nicht argumentieren, dass man für das Verfahren stimmt,
damit es zu keiner weiteren Verspargelung und Wildwuchs von
Windkraftanlagen kommt, die Wiese leider dadurch auch betroffen ist.
Die Energiewende kann nur den Zuspruch der gesamten
Bevölkerung erreichen, wenn sie im Einklang von Mensch und Tier
steht. Rein wirtschaftliche Interessen, wie im WEG 34/2015 und WEG
36/2015, sind nicht nachvollziehbar. Eine Eisengießerei Torgelow (
die gerade Insolvenz angemeldet hat) erhält schon jetzt Strom
Sonderkonditionen und sind von der EEG Umlage befreit. Projekte
wie die Biogasanlage Torgelow, die PV-anlage Torgelow und die
PV-ablage von Eggesin sind für die Eisengießerei Torgelow
entstanden. Wie oft will man noch den Bau von "Erneuerbaren" mit
der Wirtschaftlichkeit der Eisengießerei begründen? Erneuerbare
Energien können den Bedarf nicht kontinuierlich und zu jeder Zeit
decken. Alles andere wäre Augenwäscherei.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
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diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 "Torgelow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Darüber
hinaus wird auf Folgendes hingewiesen: Wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
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Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist abschließend darauf hin, dass weder
die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für
den überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.     

lfd. Ident-Nr.: 780
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 684 ich lege hiermit gegen das WEG 34/2015 meinen
Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren beteiligen zu
können. Erneut spreche ich mich gegen die Ausweisung, als auch
gegen die Bebauung der Friedländer Wiese mit
Windenergieanlagen aus. Ich begründe dies damit, dass die Wiese
ein großes Gebiet der Artenvielfalt ist. Diese Vielfalt wird durch
diese Ausweisung zerstört. In dem Umweltbericht geht nicht hervor,
was für Fluginsekten in der Wiese anzutreffen sind. Schon heute
geht der Verlust von Fluginsekten auf die Vielzahl der
Windenergieanlagen zurück. Bisher wurde auf den Verlust von
Insekten keine Rücksicht genommen. In den ausgelegten
Unterlagen gibt es keinerlei Hinweise auf Flugpopulationen in der
Wiese. Eine umfassende Modellanalyse von Trieb/Gerz/Geiger von
2018 belegt, dass in besorgniserregendem Umfang ein Konflikt
zwischen Fluginsekten und Windparks besteht. Grund: Fluginsekten
nutzen zur Migration den starken Wind in bis zu 2.000 m Höhe. Die
gesamte atmosphärische Grenzschicht bis 2.000 m Höhe könne
man ohne weiteres und ggf. sogar treffender als
"Insektenmigrationsschicht" bezeichnen, wobei allgemein bekannt
sei, dass dieser wichtige Lebensraum auch von Vögeln und
Fledermäusen zur Migration genutzt wird. Die Analyse beziffert die
heute in Deutschland potenziell gefährdeten Insektenmengen mit
etwa 24.000 t pro Jahr, und die beim Durchqueren der Rotoren
entstehenden Verluste mit mindestens 1.200 t pro Jahr bzw. etwa 5-6
Mrd. von Insekten pro Tag während der warmen Saison. Diese
Größenordnung ist nicht nur relevant für die Stabilität der
gesamten Population, sondern fehlt auch in der gesamten
nachfolgenden Nahrungskette. Im Falle einer  allgemeinen Erholung
der Insektenpopulation würde die Tötungsrate sogar ansteigen,
weil sich dann deren Dichte in der Luft erhöht. Dies wirkt der
Erholung einer Insektenpopulation direkt entgegen. Die bisherige
Annahme, Fluginsekten bewegten sich fast ausschließlich unterhalb
von etwa 30 Metern über Grund und damit außerhalb des
Bereichs der meisten Windrotoren, ist ebenso wenig belastbar wie

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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die Annahme, dass Insekten nicht bei hohen Windgeschwindigkeiten
fliegen. Der bisherige Verzicht auf einen Verträglichkeitsnachweis
basiert daher auf überholten Annahmen und steht im Konflikt mit
dem Artikel 20a des Grundgesetzes (Vorsorgeprinzip). Nach 30
Jahren Ausbau der Windenergie muss ein Verträglichkeitsnachweis
zwingend erbracht werden. Auch die genaue Anzahl der
Fledermausarten und der bestehenden Flugkorridore geht aus dem
Umweltbericht nicht hervor. ALLE Fledermausarten stehen unter
strengem Naturschutz. 

Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Bei Art.
20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch
des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
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beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
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Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
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Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 781
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 683 mit der vorliegenden Auswertung, Abwägung und
Beurteilung durch RA Kanzlei Dombert gehe ich nicht konform und
beziehe mich erneut auf meine Einwendung der 2., 3. und 4.
Auslegung. Meine jetzt angebrachten Argumente waren mir zum
ersten Verfahren noch nicht bekannt und müssen somit auch
beachtet und in die erneute Abwägung einfließen. In den
Ablehnungen vieler Widersprüche, ausgewertet durch die Kanzlei
Dombert, wird immer auf das 1. Und 2.Beteiligungsverfahren
verwiesen. Ich halte das für unangemessen, denn
Gegenargumente werden nicht entkräftet, in dem man auf das alte
Verfahren verweist. Die gesamte Friedländer Große Wiese ist ein
faktisches Vogelschutzgebiet. (IBA DE-054) . Ein Bundesland kann
das Bestehen eines faktischen Vogelschutzgebietes nicht dadurch
ausschließen, dass es das Gebietsauswahlverfahren "Natura 2000"
für beendet erklärt hat. Aus den mir vorliegenden Unterlagen geht
hervor, dass sich die Zahlen von Rast-und Brutvögeln stetig im
Plangebiet 34/2015 jährlich erhöhen. Die Standorttreue des
Rotmilan kann eindeutig nachgewiesen werden. MV hat eine wichtige

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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Aufgabe, den Schutz des Rotmilans übernommen. Man muss ihn
also mit als Kriterium einfließen lassen. Schon im Endbericht der
Fa. Salix aus dem Jahr 2007 steht geschrieben, dass man auf eine
Ausweisung in solch sensiblen Bereichen verzichten sollte. Hat sich
daran etwas geändert? Mehrere Paare von Milan, See-und
Fischadler brüten in der gesamten FGW und nutzen die gesamte
Wiese als Nahrungshabitat, ebenso der streng geschützte
Schreiadler und Weißstorch. Da einige Vogelarten wie Milan, Adler,
Weißstorch und Mäuse- und Raufussbussard kein Meideverhalten
zu WKA zeigen, sondern von der Kollision gefährdet sind, muss von
der Ausweisung der WEG 34/2015 abgesehen werden. Die große
Laufkäferpopulation in der Wiese, wovon auch einige Arten auf der
Roten Liste stehen, wurde vernachlässigt, noch nicht einmal
beachtet. Genauso fehlen die Insektenpopulationen in der FGW.
Leider wurden diese Tatbestände in der raum-und
flächennutzungsplanerischen Abwägung nicht berücksichtigt,
was man hätte tun müssen. (VG Lüneburg, ZNER 2007)

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch
die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
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tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
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Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  
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lfd. Ident-Nr.: 782
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 681 Die Bewertung der Friedländer Großen Wiese
wurde nicht korrekt durchgeführt, sonst wäre aufgefallen, dass die
Ausweisung der WEG 34/2015 gegen den Artenschutz verstößt.
In diesen Bereichen hat der Seeadler, der Milan und der streng
geschützte Schreiadler und auch mehrere Weißstorchenpaare ihr
Nahrungsgebiet, was schon ein Ausschlusspunkt darstellt. Eine
Verkleinerung des Gebietes reicht nicht aus, um Schaden
abzuwenden. Des Weiteren ist meines Erachtens eine weitere
Ausweisung von Windeignungsgebieten nicht erforderlich, da die
bereits stehenden Windkraftanlagen an Land und in der Ostsee
genügend Strom erzeugen könnten, wenn stetig Wind wehen
würde. Wind kraft und Photovoltaik ist nicht grundlastfähig. Die
Grundlast muss jedoch stets gedeckt sein, sonst bricht das
Stromnetz zusammen. Reserveleistungen können nur durch die
konventionellen Kraftwerke erbracht werden. Um ein Viertel der
Stromversorgung Deutschlands mit Windenergie sicherzustellen,
müsste die gesamte Fläche Deutschlands, im Abstand von 7,3
km mit Windparks zugebaut werden! Das bedeutet, für jede
Kilowattstunde aus Windkraft und PV müssen 0,8 Kilowattstunden
aus grundlastfähigen Kohle-, Atom-, oder Gaswerken bereitgestellt
werden. Speichermöglichkeiten gibt es nicht und wird es auch in
nächster Zeit nicht geben. Energiewende und Bürgerbeteiligung
.... sind für mich gescheitert. Durch die Energiewende, entgegen
den Aussagen der Regierung von MV und Windlobbyisten, hat sich
der Klimaschutz nicht verbessert. Der C02 Ausstoß konnte nicht
gesenkt werden, der Klimawandel nicht beeinflusst werden. Trotzdem
wird an der Energiewende, die Milliarden verschlingt, festgehalten.
Da eine gesicherte Versorgung von Strom durch Windkraft nicht
gegeben ist, und meine EEG-Umlage stetig weiter steigt, lehne ich
die die Ausweisung weiterer Windkraftgebiete ab. MV hat momentan
die höchsten Strompreise, Tendenz steigend. Das muss ein Ende
haben. Nach Durchsicht der Unterlagen, die Auslegungszeit ist viel
zu kurz, ist mir aufgefallen, dass das IBA-Gebiet der Friedländer
Großen Wiese. negiert und in Frage gestellt wird.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.

Seite 7359 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien

Seite 7363 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).   Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen
war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung
für mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um
die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen,
liegt die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die
Frist für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2
Satz 3 ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt
werden. Hier wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
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nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 782
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 682 Aus den Schriften zum Umweltrecht Band 166 von
Philip Fest geht hervor, dass für faktische/potentielle Schutzgebiete
eine erhebliche Verantwortung nach dem USchadG vorausgeht und
faktische Vogelschutzgebiete ausdrücklich zum Schutzgebiet
erklärt werden und anderen Schutzgebieten gleichgestellt wird. Ein
Bundesland kann das Bestehen von faktischen Vogelschutzgebieten
nicht dadurch ausschließen, dass es bereits "Natura2000-Gebiete"

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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gibt. Das IBA- Gebiet der Friedländer Großen Wiese schließt
eine Lücke zwischen den Schutzgebieten NSG "Galenbecker See",
NSG "Putzacher See", NSG" Ueckermünder Heide" und NSG"
Anklamer Stadtbruch". Somit sind die Voraussetzungen für ein
faktisches Vogelschutzgebiet gegeben. Das WEG 34/2015 ist zu
streichen, weil ansonsten gegen europäisches Recht verstoßen
wird.

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und

Seite 7368 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  

lfd. Ident-Nr.: 783
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 680 Zum Bau von Windkraftanlagen verwendet man
Neodym. Das ist ein hochgiftiger Stoff. Die Produktion getriebeloser
Windräder führt wegen des Einsatzes von Neodym zu
katastrophalen Umweltzerstörungen. Greenpeace China schlägt
Alarm, da die Folgen jetzt schon unabsehbar sind.
Windkraftbefürworter ignorieren dieses Problem, wohl auch
deshalb, weil es in China bei der Produktion von Windkraftanlagen
auftritt und nicht hier. Im nordchinesischen Baotou ist die Umwelt
bereits so stark verseucht, dass viele Anwohner schwer krank sind.
Das Wasser ist bereits nachhaltig kontaminiert. Studien berichten von
einer deutlich erhöhten Krebsrate, da bei der Trennung des
Neodyms vom geförderten Gestein neben giftigen Abfallprodukten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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auch radioaktives Uran und Thorium freigesetzt wird. Solange die
gefahrlose Entsorgung nicht geklärt ist, weise ich die Ausweisung in
dem hochsensiblen Bereich der Friedländer Großen Wiese
zurück. Einwand zu Fahrwegen und Intensität: Für das
Fundament einer WEA sind ca. 3.500 t Beton erforderlich. Für die
Umwandlung des Erholungsgebiets in ein Industriegebiet braucht es
allein ca. 200 LKW Fahrten a 20 t. Das bedeutet eine unglaublich
hohe Belastung, die die Bewohner der umliegenden Gemeinden, die
in der Weise, nicht hinnehmen können. Die Friedländer Wiese
würde zusätzlich durch die Anfahrtswege, die geebnet und
aufgeschüttet werden müssten nicht nur geschädigt, sondern
zerstört, auch wenn man betont, dass man nur aufschüttet, was
sich allerdings mit der Zeit absenkt. Das schon sehr in
Mitleidenschaft genommene Niedermoor würde unwiederbringlich
zerstört werden. In Bezug auf die Vernässung der Wiese ist dies
ein großer Aspekt, den es zu beachten gilt. Windkraftanlagen
bringen ein hohes Brandpotential (Öle, Schmierstoffe, Kunststoffe)
mit sich. Brände können, mit den im Landkreis verfügbaren
Mitteln zur Brandabwehr, nicht wirksam bekämpft werden. Es ist
davon auszugehen, dass es zu einem großen Moorflächenbrand
kommen könnte. Dass Feuerwehren nur zusehen können, wie
brennende Anlagen umstürzen, Wälder entflammen, Anwohner
und Spaziergänger gefährdet werden, entspricht nicht dem Stand
der Technik und nicht dem Schutzauftrag der Feuerwehren. Das
WEG 34/2015 ist zu streichen!

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen - insbesondere hinsichtlich der verwendeten
Materialien - zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei
nicht Aufgabe des Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
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des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.    Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des
Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des
Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die
aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 784
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 679 Ich erkläre mich mit der Bearbeitung, Abwägung,
Bearbeitung und Ausweisung der o.g. WEG durch die Kanzlei
Dombert nicht einverstanden, da diese Kanzlei meiner Meinung nach
nicht neutral ausgewertet hat und auch fachlich nicht in der Lage sein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Große Wiese dürften, naturschutzrechtliche Dinge zu bewerten. Nachweislich
verstößt man mit der Ausweisung des WEG 34/2015 gegen
verschiedene Gesetze und gegen die Verfassung und den
Einigungsvertrag von 1990. Die Beurteilung des WEG 34/2015 und
die daraus resultierende minimale Verkleinerung sind nicht
hinnehmbar. Das WEG 34/2015 befindet sich in der Friedländer
Großen Wiese, dadurch ergeben sich diverse Tabuzonen.
Schutzgebiet e sind in so weit betroffen, dass die FGW de facto von
der EU schon 2002 unter Schutz gestellt wurde. Durch die
Ausweisung des Windeignungsgebietes sind natürlich erhebliche
Umwelteinwirkungen zu befürchten. Das geht auch aus den
Schriften zum Umweltschutz Band 166 von Philip Fest hervor. Nach
dem Bundesverwaltungsgericht muss nachgewiesen werden, dass
ein faktisches Vogelschutzgebiet eine Lücke zwischen
Schutzgebieten schließt, um Anerkennung zu finden. Das faktische
Vogelschutzgebiet der Friedländer Großen Wiese liegt zwischen
dem Schutzgebiet NSG "Galenbecker See", NSG" Putzacher See",
NSG" Anklamer Stadtbruch", NSG "Ueckermünder Heide", somit
sind die Voraussetzungen für ein Schutzgebiet gegeben und dieses
Schutzgebiet muss eingehalten werden. Durch WKA in der
Friedländer Großen Wiese kommt es bei ziehenden oder
zwischen verschiedenen Lebensräumen pendelnden Aren, wie
Kraniche, Gänse, Graureiher, Weißstorch oder Kleinvögel zu
einer Barrierewirkung, Die Tiere werden zur Änderung ihrer
Zugrichtung oder Zughöhe gezwungen. Bei 70 000 -100 000
Großvögeln im Jahr 2016 kommt es unweigerlich zu erheblichem
Konfliktpotenzial. Greifvögel, wie Milan, Seeadler, Schreiadler,
Turmfalke und Weißstorch wären als potenzielle Schlagopfer
erheblich betroffen. Durch die Nähe zum NSG "Galenbecker See"
und "Putzacher See" ist die Kollisionswahrscheinlichkeit zwischen
Windrad und Vogelwelt erheblich. Es bleibt weiter festzuhalten, dass
große Probleme auf die Avifauna, durch Barrierewirkung und
Kollision mit WKA, zukommen werden. Der Artenschutz muss in der
Friedländer Großen Wiese vor Bebauung stehen. Die
naturschutzrechtliche Regelung in den Landesnaturschutzgesetzen
sowie im BNatSchG sind zu beachten, denn die Errichtung von WKA
bewirken Veränderungen in Gestalt von Veränderungen des
typischen Landschaftsbildes der Friedländer Großen Wiese. Alle
Naturschutzverbände und Naturschutzvereine haben sich aus
Naturschutzgründen gegen eine Bebauung mit Windkraftanlagen
ausgesprochen. Es gibt sicher andere Standorte für
Windkraftanlagen, die unproblematischer sind. Die umliegenden
Gemeinden inklusive der Gemeinde Ferdinandshof haben sich gegen
eine Ausweisung ausgesprochen und die auch begründet. Es ist
nicht hinzunehmen, dass dieser Bürgerwille nicht respektiert wird.

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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Die vorgegebenen Abstände zur Wohnbebauung sind, aufgrund von
Bedrängung und Infraschall, nicht hinzunehmen. Der Winderlass
von MV zur Abstandsregelung ist nur eine Empfehlung, kann also
durchaus erweitert werden. Die Abstände zur Wohnbebauung sind
viel zu gering. gesundheitliche Beeinträchtigungen sind zu
befürchten. Die Aufweichung in harte und weiche Tabuzonen sind
abzulehnen! Als Ausweichfläche bieten sich die BAB an. Entlang
der BAB könnten die WKA stehen und würden niemanden
behindern oder stören.

„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch
die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
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der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die

Seite 7389 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
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wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.    Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden
Wirkung von Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die
Ausführungen der Abwägungen im Rahmen der letzten
Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass die rein
optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch keinen
Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB
darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen
Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW,
Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018
– 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die
Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung
des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
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berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
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den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
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2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
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Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
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fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
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VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt auch im Übrigen
die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.   Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
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damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 785
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 678 die Auswertung zum 4.Beteiligungsverfahren durch
die Kanzlei DOMBERT/Potsdam sehe ich als sehr zweifelhaft an,
denn wichtige Gerichtsurteile wurden außeracht gelassen, das
Helgoländer Papier nicht angewendet und die Abstände zur
Wohnbebauung aufgeweicht. Es ist KEINE ausgewogene
Ausweisung von Windeignungsgebieten, das die Mehrheit davon in
Vorpommern liegt. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass sich die
Mehrheit der hier lebenden Bevölkerung gegen die Ausweisung und
gegen eine Bebauung mit Windkraftanlagen in der Friedländer
Großen Wiese ausgesprochen hat. Es ist schon schwer zu
verstehen, dass sich der Regionale Planungsverband VG mit dem
Thema "Ausweisung von Windeignungsgebieten" beschäftigt. Gibt
es nicht bereits genug dieser Anlagen in MV? Sollte man nicht
darüber nachdenken, ob es nicht noch andere Möglichkeiten der
Energiegewinnung gibt? Nur weil ein Energieminister Pegel aus
einem Land zum Leben, ein Energieland machen will, fällt man wie
Heuschrecken über unser Land her. Nach Auswertung des 3. Und
4.Beteiligungsverfahren kann ich die teilweise negativ beschiedenen
Argumente nicht akzeptieren. Einige Aussagen in der Abwägung zu
den Einwendungen sind schlicht falsch oder ungenau. Ihr Argument
zum Immobilienwerteverfall: Ein Anspruch auf Verschonung von
planungsbedingter Wertminderung ist vom Planungsverband
konsequent abzulehnen. Zum Thema Entschädigungsansprüche
von Grundstückseigentümern in der Nachbarschaft von
Windkraftanlagen gibt es vom Dt. Bundestag eine Ausarbeitung von
2016 Minderung des Grundstückswertes - nur in geringem Maße
- alles Sache des Stalu im Genehmigungsverfahren. Dem kann nicht
gefolgt werden, da sie schon im Auswahlverfahren diese Dinge mit
überprüfen sollten, um Planungssicherheit zu geben. Alle
aufgeführten Tierarten unterliegen keinen zu berücksichtigenden
Vorgaben---Sache des Stalu im Genehmigungsverfahren, dem kann
nicht gefolgt werden, da bereits im Auswahlverfahren bestimmte
Kriterien eingehalten werden müssen. Es liegen KEINE
Anhaltspunkte vor, dass gegen den § 441 BNatSchG verstoßen
wird. Dem kann nicht gefolgt werden, da es nicht den Tatsachen
entspricht. Der unzerschnittene, landschaftliche Freiraum wurde laut
auswertende Kanzlei Dombert ausreichend berücksichtigt. Diese
Aussage ist nicht hinzunehmen, denn die FGW ist unzerschnitten,
man hat freie Sicht bis zu den Brohmer Bergen. KEIN Bedarf und
keine rechtliche Bindung das Helgoländer Papier zu beachten,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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dieser Aussage muss widersprochen werden, denn es gibt einige
Gerichtsurteile die es als zwingend notwendig ansehen. Es fehlt auch
die Beachtung des BBodenSchG, woraus hervor geht, dass
schädliche Veränderungen des Bodens abzuwenden sind. In
einem Niedermoorgebiet wie der Wiese, entstehen mit hoher
Wahrscheinlichkeit schädliche Veränderungen des Moorbodens.

Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
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rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband
politische Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
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Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.   Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
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Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.       Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
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kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

Seite 7410 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lfd. Ident-Nr.: 786
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 673 Gesundheitsgefahren durch
Infraschall/Schattenschlag/Lärm Eine mögliche gesundheitliche
Gefährdung durch Infraschall ist nicht ausgeschlossen, auch wenn
das in den Abwägungsdokumentationen der Regionalplanung
ausgeschlossen wird. Wirkbereich von Infraschall beträgt zirka 12
Kilometer. Eine Studie über die mögliche gesundheitliche
Gefährdung ist vom Landtag Brandenburg Drucksache 5/5940 und
vom Umweltbundesamt beim Robert-Koch-Institut in Auftrag gegeben
worden, da sich Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung durch
Infraschall verdichtet haben. Der Fachverband Strahlenschutz (IRPA)
macht zudem aufmerksam, dass schon Werte von 10dB-15dB zu
erheblichen Schäden führen, denn die gängigen Baumaterialien
dienen nicht zur wirksamen Isolierung von Infraschall. Bisher wurden
durch Lärm, Schattenschlag, Infraschall weitere gesundheitliche
Beeinträchtigungen festgestellt.
Hörschäden,Tinitus,Übelkeit,Migräne,Konzentrationsstörunge
n,Ermüdung,Schwindel. Beeinträchtigung des Schlafes und
Abnahme der Atemfrequenz bis hin zu HerzRhythmusstörrungen
können auftreten. Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm
unbewusst weiter auf den Körper und die Psyche wirken. Lärm
kann den biologischen Rhythmus stören. Windkraftanlagen in
unmittelbarer Nähe von Ferdinandshof wirken optisch sehr
erdrückend und wären allgegenwärtig. Die gesamten
angeführten Gründe sind Ausschließungsgründe für den
generellen Bau von Windkraftanlagen im Bereich FGW und sollten
endlich Beachtung finden.

Wird nicht gefolgt
In Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
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Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist generell im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Im Übrigen wird auf die
vorangegangenen Beteiligungen und insbesondere auf die vorstehenden
Ausführungen zum WEG 34/2015 verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 786
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 672 in Anbetracht der zu erwartenden Einflüsse auf
Mensch und Tier ist die Ausweisung der Fläche WEG 34/2015
unverantwortlich. Warum ziehen immer mehr Städter aufs Land und
in unsere Region? Weil sie die Ruhe, Weite und Artenvielfalt lieben

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Große Wiese und genießen wollen. Das ist jetzt alles bedroht, weil man die
Windkraft über die Belange der Bürger stellen will. Eine Mehrheit
der hier lebenden Landbevölkerung will eine freie Friedländer
Wiese in ihrer Einmaligkeit, mit ihrer Artenvielfalt. Warum muss die
Energiewende auf dem Rücken der Landbevölkerung
ausgetragen werden? Warum sind in Vorpommern mehr
Windeignungsflächen ausgewiesen als auf Rügen? Da in den
Gemeinden rund um die Friedländer Große Wiese fast nur
Einfamilienhäuser und Ferienhäuser stehen, sehe ich durch den
Bau der Windkraftanlagen eine weitere Verarmung der
Landbevölkerung. Bei Refinanzierung oder Vertragsverlängerung
von Immobilien in der Nähe von Windkraftanlagen kann es zu
erheblichen Zinsaufschlag durch die Banken führen, da die
Sicherheit der Immobilie kaum noch gegeben ist. Durch den Bau von
Windkraftanlagen im angeführten Bereich kann es für Besitzer
von Immobilien zu hohen finanziellen Belastungen kommen. Die
Grundstücke sind teilweise unverkäuflich, denn wer will schon
dort wohnen, wo man mit Schattenschlag, Infraschall konfrontiert
wird? 

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Der Planungsverband weist
erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass
ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach
der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
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durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
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dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
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wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
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Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. 

lfd. Ident-Nr.: 787
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 677 ich vertraue auf ein korrektes Verfahren, auch wenn
ich aufgrund einiger "Vorfälle" geneigt bin, dieses Verfahren in
Frage zu stellen. Das WEG 34/2015 ist als Windeignungsgebiete zu
streichen und die Friedländer Wiese unter Schutz zu stellen. Die
FGW ist Teil eines überregionalen Biotopverbandes gem. GLRP
VP 2009 zum Schutz der in der Wiese vorkommenden Biotope. Die
Verfasser des GLRP VP 2009 stellt abschließend fest, dass nach
§ 3 Abs. 4 B NatSchG eine rechtliche Sicherung aller Bestandteile
des Biotopverbandes zu erfolgen hat, um einen dauerhaften
Biotopverband zu gewährleisten . . In dem ausgewiesenen Bereich
für Windkraftanlagen befinden sich 16 geschützte Biotope. Die
einzelnen Schutzräume können ihrer Schutzfunktion nur
nachkommen, wenn die FGW weiterhin ungestört und unverändert
als Rast-, Nahrungs- und Bruthabitat in ihrer Einmaligkeit zur
Verfügung stehen. Die Schutzwürdigkeit Arten und
Lebensräume der FGW wurde mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
eingestuft. In der Friedländer Großen Wiese 98 Arten von
gefährdeten (ohne Galenbecker See) Brutvögeln, davon befinden
sich 29 Arten auf der Roten Liste von MV, festgestellt. Die FGW ist
ein riesiges Brut- und Rastareal von nationaler und internationaler
Bedeutung, was es gilt im bestehenden Umfang zu schützen. Ca.
40 000 Kraniche nutzen in 2018/2019 die Friedländer Große
Wiese als Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller
Kranichschutz, der bereits gerichtlich festgestellt ist. Die Friedländer
Wiesen dient als Brut-und Raststätte, sowie als Zwischenstation
von diversen Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken östlicher und
nördlicher Vogelarten während des Zuggeschehens. In
Spitzenzeiten halten sich bis zu 75 000 Großvögel, wie Grau-und
Silberreihern/ Singschwäne Gänse in dem Bereich Friedländer
Große Wiese auf. Außerdem wurden seltene Insekten und
Fledermäuse beobachtet, die dem Artenschutz unterliegen. Genaue

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Bestände gehen aus dem Umweltbericht nicht hervor. Die
Bewertung der Flächen in der FGW (Anlage I) der Fa.
Ingenieurplanung Ost GmbH ist abzuweisen, da sie unvollständig
und sehr ungenau sind. Bei nur 21 Erfassungstagen kann man
KEINE genauen und zutreffenden Aussagen treffen. Der OAMV
(Ornithologische Arbeitsgemeinschaft M-V) und die DeWiSt haben
aktuelle Kartierungsergebnisse und stützen meine Aussagen.
Diese Ergebnisse kommen in dem vorliegenden Umweltbericht nicht
zum Tragen. Genaue Zahlen über den Vogelbestand fehlen im
vorliegenden Umweltbericht gänzlich. Die Zeiterfassung über die
Bestandszählung ist inakzeptabel. Das Landschaftsbild, hier die
Friedländer Große Wiese, darf nicht beeinträchtigt werden, da
sie wegen ihrer Eigenheit für die landschaftsgebundene Erholung
von hoher Wichtigkeit ist. Durch die Bebauung mit Windkraftanlagen
wird das Landschaftsbild eindeutig gestört und zerschnitten. Ein
Vorhaben mit diesem Ausmaß kann für unzulässig erklärt
werden. Nach Urteilen des OVG NRW und BVerwG ist solch eine
Verunstaltung dann gegeben, wenn das Vorhaben seiner Umgebung
grob unangemessen ist und auch von einem für ästhetischen
Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird. ( OVG
NRW vom 12.6.2001 -10A97/99-; best. durch BVerwG, Beschluss
v.15.10.2001- 4B69/01 Zielsetzung muss sein, das Landschaftsbild
zu erhalten und die Kulturlandschaft zu schützen.

Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
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der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 788
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 676 Die Vorhabensfläche WEG 34/2015 befindet sich
im Randbereich der Friedländer Großen Wiese. Die gesamte
Wiese wurde durch den OAMV als Hauptnahrungsgebiet im global
wichtigen IBA MV 018 abgegrenzt. (Richtlinie 79/409/EWG des Rates
vom 2.4.79. In der FGW rasten in großer Zahl SaatBläss- und
Graugänse. Auch für die in der EU gefährdeten Arten wie
Kornweihe und Sumpfohreule ist dieses Gebiet eines der fünf
wichtigsten Gebiete in der EU. Die Friedländer Große Wiese
wurde bereits 2002 als IBA-Gebiet ( IBA OE 054) ausgewiesen. Die
Friedländer Große Wiese wurde de facto von der EU als
europäisches Vogelschutzgebiet geführt. Die faktischen
Vogelschutzgebiete unterliegen gegenüber den FFH Richtlinien
strengerem Schutz. hier: EU-RL 79/409/EWG v.1979 und EU-RL
2009/147/EG v. 2009 Das WEG 34/2015 liegt im Bereich von
Schlaf-und Tagesruheplätzen vieler geschützter Großvögel.
Seit der Umsetzung des Sanierungskonzeptes des Galenbecker
Sees im Jahre 2007 ist die Bedeutung der FGW und der weiten
Vernässungszonen für Wat-und Wasservögel erheblich
gestiegen. Die Wasservogelbestände steigen stetig. Schon aus

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
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diesem Grund, ist eine Ausweisung als Windeignungsgebiet
unverantwortlich, da die Windeignungsgebiete innerhalb des
Hauptflugkorridors von Kranichen, Schwänen und Gänsen liegt.
Die Zahl von Kranichen hat sich in 2018/2019 verdoppelt. 40 000
Kraniche nutzten die Wiese als Nahrungshabitat und
Rückzugsgebiet am Tag, um später an den Galenbecker See zu
fliegen, um dort die Nacht zu verbringen.

Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis

Seite 7440 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Im Übrigen wird auf Folgendes verwiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
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sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 788
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 675 Es ist nicht nachzuvollziehen, warum nicht alle
geplanten Windeignungsgebiete in die 5.Auslegung gegangen sind.
Das Gesamtkonzept ist für mich nicht stimmig. Ich spreche mich
ausdrücklich gegen die erneute Ausweisung des WEG 34/2015 in
der Friedländer Großen Wiese aus. Die Ausweisung des o.g.
WEG, inklusive des vorliegenden Umweltberichtes, stellen nicht die
tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort dar und sind deshalb
zurückzuweisen. Die FGW ist als Vorbehaltsgebiet für
Naturschutz- und Landschaftspflege ausgeschrieben. Es drängt
sich mir der Verdacht auf, dass die naturschutzrechtlichen Belange
für die Windeignungsgebiete geopfert werden sollen. Die
Friedländer Große Wiese ist aufgrund ihrer einzigartigen Stellung
als größtes Niedermoor in Nordostdeutschland von regionaler
sowie internationaler Bedeutung für den Natur- und Umweltschutz.
Der Bau von Windkraftanlagen im Bereich tiefgründiger
Moorstandorte mit sehr hoher Schutzwürdigkeit würde zu
erheblichen und nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen von
Moorstandorten führen. Das geplante Vernässungskonzept des
Landes MV in der Friedländer Wiese muss Vorrang haben. Durch
den Bau von Windkraftanlagen wird Moorkörper gänzlich zerstört
oder stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Bau von Windkraftanlagen
im Niedermoor der FGW würde voraussichtlich und mit ho her
Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass das Grund- und Trinkwasser
verschlechtert wird, denn Beton und saurer Boden ( Moor) reagieren.
Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere Schichten
getrieben werden, um eine Standhaftigkeit zu gewährleisten.
Dadurch kann nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zur
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickerung von
Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein Bauvorhaben geben.
Die Böden der Friedländer Großen Wiese besitzen sehr große
Schutzwürdigkeit. EUGH vom 1.7.15 C-461113
Verschlechterungsverbot Der Bau von Windrädern im
Windeignungsgebiet 34/2015 würde dazu führen, dass weite
Teile des Niedermoores kontinuierlich für die Vogelfauna verloren
wären. Durch den Bau von Windkraftanlagen im Bereich
Friedländer Große Wiese wird eindeutig gegen die Verbotsnorm
§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG verstoßen, wo eindeutig geregelt ist,
dass das Töten von wildlebenden und geschützten Tierarten
verboten ist! Die Schutzwürdigkeit des Bodens und des
Grundwassers wurde mit sehr hoher Schutzwürdigkeit eingestuft.

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
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Die Friedländer Große Wiese inklusive des ausgewiesenen
Bereiches sind das größte Niederrnoor MV in einer Größe von
12000 ha. Das gesamte Niedermoorgebiet ist als Brut-, Nahrungs-
Rast- und Überwinterungsquartier von hoher Bedeutung. Die
Teil-Renaturierung des Niedermoores würde dem Klimaschutz
dienen und im Einklang mit Naturund Umweltschutz stehen,
Moorschutzprogramme des Landes MV würden auch hier zum
Tragen kommen. "MooreFuture" Durch den Bau von WKA würden
weitere Flächen versiegelt und es kommt zu einem Verlust von
Versickerungsflächen. Diese Flächen wären dauerhaft verloren.
Zusammen mit der Überbauung der Wiesen kommt es zu einem
Verlust der bestehenden Vegetation und damit auch zu einer
Gesamtbeeinträchtigung von faunischen Wechselbeziehungen.

Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
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Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
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reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
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I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
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Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
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Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
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Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG

Seite 7449 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. Hinsichtlich der Hinweise auf
Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP Verfahrens“ weist der
Planungsverband – rein einer besseren Nachvollziehbarkeit halber –
darauf hin, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich
konkreter Vorhaben stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil
verwaltungsbehördlicher Verfahren, die Zulassungsentscheidungen
dienen, ist (vgl. § 4 UVPG). Eine hierbei unter Umständen notwendige
Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer Behörden richtet sich nach den
§§ 17 ff. UVPG, wobei die für das Verfahren zuständige Behörde nur
der „betroffenen Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung
Gelegenheit zur Äußerung gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können
Raumordnungspläne gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG
auch einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff.
UVPG unterworfen sein und insofern eine Beteiligung der (betroffenen)
Öffentlichkeit und anderer Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern,
§ 48 UVPG verweist hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht
jedoch auf eine Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet
sich das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
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Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung. Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. 

lfd. Ident-Nr.: 789
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 674 ich lege erneut gegen das ausgewiesene WEG
34/2015 meinen Widerspruch ein, um mich später an einem
eventuellen Klageverfahren beteiligen zu können. Eine minimale
Verkleinerung des Eignungsgebietes reicht nicht aus, um
Beeinträchtigungen an Natur und Umwelt zu vermeiden. Die
Vogelrastzahlen sind in den vergangenen Jahren immens
angestiegen. Nachdem im Jahr 2017, aufgrund des nassen Wetters,
das Zuggeschehen eher etwas ruhig verlaufen ist, brechen die
Zahlen in Jahr 2018/2019 jeden Rekord. 40 000 Kraniche und über
51000 Gänse nutzten die Friedländer Wiese und den Galenbecker
See. Wo bleibt in den Unterlagen diese Beachtung? Ein weiteres
Argument meinerseits ist, dass das Terrain vom landgraben bis zur B
109 ein potentielles Brutgebiet des Großen Brachvogels (Rote Liste
1, vom Aussterben bedroht}ist, Mindestens 8 Kiebitz-Brutpaare (Rote
Liste 2, stark gefährdet) balzten in diesem Jahr auf den Lübser

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Wiesen. Auch der Rotmilan (Rote Liste V, vorwarnliste) hat hier sein
Nahrungsrevier. Seit Jahren ist dort ein Brutpaar beheimatet. Selbst
der Schreiadler nutzt die Fläche nachweislich als Nahrungshabitat.
In 2019 konnten im Eignungsgebiet 5 Schreiadler bei der
Nahrungssuche beobachtet und dokumentiert werden. Der
Schreiadler steht als stark gefährdet auf der Roten liste. Durch das
ausgewiesene Eignungsgebiet für Wind kraft würde das
Nahrungshabitat zerstört. Das Helgoländer Papier wurde im 5.
Verfahren erneut nicht herangezogen, was der momentanen
Rechtsprechung entgegensteht. Das gesamte Niedermoor ( WEG
34/2015 liegt in diesem Moorgebiet ) ist eine Einflugschneise für
östliche und nördliche Zugvögel, welche den Galenbecker See
ansteuern und sich in der Region als Nahrungsgäste verteilen.
Allein wurden in den vergangen Jahren bis 100.000 Großvögel
gezählt. Auch auf den Lübser Wiesen rasten zahlreiche Vögel,
um sich bei uns sich zu stärken auf dem Weg in ihre Brutheimat. In
den vergangenen Jahren wurden maximal 4500 Kiebitze beobachtet,
die in den Lübser Wiesen nach Nahrung suchten. Aber auch Sing-
und Zwergschwäne, Raufbussarde, Kornweihen und massenhaft
Kleinvögel finden sich zur Nahrungssuche ein. Insgesamt beträgt
die Artenzahl der Vögel 149, davon stehen in der Roten Liste des
Landes M-V 24 Brutvogelarten. Die Lurch- und Reptilienfauna der
Lübser Wiesen werden nur summarisch aufgezählt: Erdkröte,
Knoblauchkröte, Moorfrosch, Ringelnatter und Teichfrosch, die
haben in M-V alle den Rote Liste Status 3 (gefährdet). Drei
Säugetierarten der Lübser Wiesen stehen auf der Roten Liste des
Landes M-V: Biber (Rote Liste 3, gefährdet) mit Biber-Burg,
Fischotter (Rote Liste 2, stark gefährdet), Hase (Rote Liste 3,
gefährdet). Die gesamte Friedländer Große Wiese ist bis zur
B109 ein faktisches EU-Vogelschutzgebiet, was bisher keinerlei
Beachtung fand, obwohl einige Gerichtsurteile ein Faktisches
Vogelschutzgebiet anerkennen. [Bild] Die Lindenallee zum WEG
34/2015 ist als Naturflächendenkmal, geschützt. Trotzdem wird
sie als Zuwegung zur Zufahrt West benannt. Der vorgesehene
Abstand zum WEG wird hier nicht eingehalten. Durch das WEG
34/2015 inmitten der Friedländer Großen Wiese ist das
Vogelparadies ernsthaft bedroht. Der Zugkorridor zwischen dem
skandinavischen und baltischen Raum, dem Stettiner Haff und dem
Galenbecker See würden zerschnitten und zu einer immensen
Scheuchwirkung führen. Große Flächen würden den Vögeln
als Nahrungs- und Ruheraum verloren gehen. Dieses gilt es unter
allen Umständen und mit Verstand zu schützen und zu erhalten.
Das Schreiadleraufkommen in der Wiese wird zu wenig beachtet.
Nachweislich 5 Schreiadler wurden im WEG 34/2015 bei der
Nahrungssuche dokumentiert. Der Schreiadlerwald zu

Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
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Windeignungsgebiet ist weniger als 3000 m. Die Anwendung des
Helgoländer Papier ist hier zwingend anzuwenden.

Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
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Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
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[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
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für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
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aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden wird – rein der
Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
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Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Im
Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
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und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Der Planungsverband
nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings
keinen Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.     Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes - insbesondere hinsichtlich der
angesprochenen "Lindenallee" - , dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
34/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist aber
darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann. 

lfd. Ident-Nr.: 793
Gemeinde Glewitz

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2096 Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der
Gemeindevertretung der Gemeinde Glewitz am 02.09.2020 TOP 7.1
Beratung und Beschlussfassung über die Positionierung der
Gemeinde Glewitz im Rahmen der 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Entwurf 2020 zum 5.
Beteiligungsverfahren Grundlagen: § 22 Kommunalverfassung 2.
Änderung des regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern- Entwurf 2020 zum 5. Beteiligungsverfahren
Begründung: Die Ausweisung von Eignungsflächen ermöglicht
das Errichten von Windenergieanlagen. Unter diesen
Gesichtspunkten sollte jeder Gemeindevertreter prüfen, ob er
gemäß § 24 KV ein Mitwirkungsverbot anzeigen muss. Die
Verbandsversammlung des Regionalen Vorpommern hat
beschlossen, im Rahmen der Regionalen
Raumentwicklungsprogramms (RRP) Beteiligung eine Aktualisierung
der Festlegungen für die Nutzung der Windenergie
Planungsverbandes 2. Änderung des Vorpommern als 5.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
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raumordnerischen vorzunehmen. Die 5. Beteiligung bezieht sich
ausschließlich auf die 19 Eignungsgebiete, an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden sowie auf die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Die Gemeinde Glewitz
tangiert mit seiner hoheitlichen Gemeindegrenze weder mittelbar
noch unmittelbar an die Gemeinden, in denen im Rahmen der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
ausgewiesen sind oder in denen geplante Standorte entfallen. Die
Einschätzung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern,
dass die Bebauung mit Windenergieanlagen in den 14 WEG
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hervorrufen
wird, teilt die Gemeinde nicht. In vielen WEG, hier insbesondere in
14/2015 (Behrenhoff), 15/2015 (Dambeck-Züssow) , 42 (Rollwitz)
und N1/2017 (Wittenhagen) sind die Abstandsflächen zu den
Splittersiedlungen bzw. Wohnbaugebieten auf das kleinst zulässige
Mindesmaß abgeschmolzen, ohne das die zu erwartende
Bauhöhe der Anlagen (>200 m) Berücksichtigung fand. Weitere
ausgewiesene Windeinungsgebiete tangieren Schutzzonen des
Natur- und Umweltschutzes (NATURA 2000-Gebiete) sowie FFH-
und Europäische Vogelschutzgebiete. Auch hier ist bei
Anlagenhöhen > 200 m mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Die
Gemeinde Glewitz kann nicht nachvollziehen, weshalb es bei 34
WEG, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu
erheblichen Umweltbeeinträchtigungen kommen wird, überhaupt
eine Ausweisung durch den Regionalen Planungsverband
Vorpommern, erfolgt. Die Vermeidung durch eine konkrete
Anlagenplanung ist aus der Praxis heraus, als sehr fragwürdig
einzustufen. Beschluss 34/20: Die Gemeindevertretung der
Gemeinde Glewitz positioniert sich im Namen der Einwohner der
Gemeinde Glewitz wie folgt: 1. Für die Akzeptanz von
Windenergieanlagen, die im Einklang mit den politischen Zielen der
Energiewende stehen, ist eine generelle Überarbeitung der
Kriterien für die Einstufung in "weiche und harte Tabuzonen"
vorzunehmen. 2. Die Festlegungen zu . den Abstandsflächen zu
Einzelhäusern/Splittersiedlungen (400 m) und zu Gebieten die nach
der BauNVO dem Wohnen und der Erholung dienen (400 + 600 m),
sind nicht mehr hinnehmbar, da i.d.R. Windenergieanlagen mit einer
Gesamthöhe > 200 m geplant und installiert werden. 3. Die
Festlegungen der Abstandsflächen zu allen anderen
Schutzgebieten (Nationalparks, Wälder, Vogelschutzgebieten,
Horst- und Nistplätzen geschützter Arten, ... ) ist auf Grund der in
Punkt •2 genannten Maßnahmen nicht mehr haltbar. Auf Grund

genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
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der zunehmenden Bauhöhe der Windenergieanlagen sollte• zu
den bestehenden Abstandsflächen ein zusätzlicher Puffer von
mind. 1000 Meter gesetzlich verankert werden. 4. Die Gemeinde
Glewitz akzeptiert nicht den Standpunkt des Regionalen
Planungsverbandes, dass zusammenhängende Waldflächen (>10
ha) von vornherein nicht von der Überplanung mit
Windenergiestandorten ausgeschlossen werden. Hier vertritt die
Gemeinde konsequent den Standpunkt, dass in Waldflächen > 10
ha generell keine Windenergieanlagen errichtet werden dürfen und
vor den Waldflächen mindestens ein Abstand von 2000 m gefordert
wird. Abstimmung: Ja: 6 Nein : 1 Enthaltungen: 0 

etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
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zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Der
Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 14/2015 Behrenhoff unverändert
fest. Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend verweist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Insbesondere für den Schreiadler wird
eine weiche Tabuzone, welche das Waldschutzareal einschließlich eines
3.000 m Abstandspuffers einschließt, ausreichend eingehalten. Betreffend
der Siedlungsabstände zu den Ortsteilen Müssow und Kammin der
Gemeinde Behrenhoff verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der letzten Beteiligung. Aufgrund von Hinweisen zu den
Siedlungsabständen überprüfte der Planungsverband diese und holte
Informationen bei der zuständigen Fachbehörde ein. Die untere
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte in
einer E-Mail vom 14. August 2019 dem Planungsverband mit, „dass es

Seite 7463 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

sich bei dem auf dem Flurstück 102, wie auch bei dem Flurstück 229,
Flur 1 der Gemarkung Müssow um Wohngebäude außerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Müssow der Gemeinde Behrenhoff
handelt“. Somit sind dementsprechend sowohl eine harte Tabuzone
für „Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m“ als auch eine weiche
Tabuzone mit einem darüberhinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m anzuwenden. Mit der Email vom 05.03.2020
bestätigte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald die bisherige bauplanungsrechtliche Einschätzung
des Planungsverbandes zum Ortsteil Kammin: „Bei dem Ortsteil Kammin
der Gemeinde Behrenhoff, handelt es sich nicht um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB, sondern,
da die erforderliche eigenständige Siedlungseinheit – für einen Ortsteil
typische organische Siedlungsstruktur - nicht vorhanden ist, um eine
sogenannte „Splittersiedlung“ (Außenbereich).“
Dementsprechend wird zum Ortsteil Kammin genauso wie zu Müssow ein
Siedlungspuffer von insgesamt 800 m berücksichtigt. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG N1/2017 Wittenhagen zur
Kenntnis. Er hält an seinen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes unverändert fest und verweist insofern auf die
vorangegangenen Beteiligungen.  Die weiche Tabuzone „landschaftliche
Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß
Funktionenbewertung“ steht dabei der Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG N1/2017 Wittenhagen nicht entgegen. Es besteht
keine Überschneidung mit einer solchen Fläche. Im Rahmen seiner
Abwägungsentscheidung hat sich – wie in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren betont – der Regionale Planungsverband
Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume der Stufe 4 als
weiche Tabuzonen einzuordnen und diese von Windenergieanlagen
freizuhalten. Aufgabe des Freiraumschutzes ist es, die notwendigen
unbebauten und unzerschnittenen Räume in der erforderlichen Größe,
Struktur und Funktion bereitzuhalten. Als Ausschlusskriterium werden
landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit der Stufe 4
(gemäß Funktionenbewertung) herangezogen. Dabei geht der Regionale
Planungsverband davon aus, dass dem gebotenen Schutz des Freiraums
durch eine qualitative Betrachtung besser Rechnung getragen werden kann
als durch eine quantitative. Nicht nur die Größe des Freiraums ist nach
Ansicht des Regionalen Planungsverbandes für dessen
Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern vor allem die Qualität des
Gebiets. Die Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume
erfolgt also nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie
noch durch das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene
landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“.
Vielmehr soll der gebotene Schutz des Freiraums unter Anwendung des
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Kriteriums „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionenbewertung – Stufe 4 sehr hoch)“ hergestellt werden, wie es
im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP)
definiert ist.  Aus dem Kartenmaterial des LUNG und aus dem GLRP VP
(vgl.: Textkarte 9 Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(Funktionsbewertung)) ergibt sich für das Gebiet des WEG N1/2017
Wittenhagen zwar eine (quantitative) Bewertung der Größe mit Stufe 4,
allerdings erreicht die Fläche nur eine (qualitative) Funktionsbewertung der
Stufe 3. Entsprechend liegt das Eignungsgebiet nicht in einer
„weichen“ Tabuzone „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“.   Der
Planungsverband weist ebenfalls darauf hin, dass die weiche Tabuzone
„Abstandspuffer zu Horsten/Nistplätzen von Großvögeln“ der
Ausweisung nicht entgegensteht bzw. eine Planänderung rechtfertigt. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze wurden dem
Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren
für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandt. Für das Eignungsgebiet WEG N1/2017 ergibt sich keine
Überschneidung mit Schutzradien. Überdies weist der Planungsverband
auf seine bisherige Abwägung des Restriktionskriteriums
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ hin. Zwar
wird die Fläche N1/2017 Wittenhagen teilweise durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ überlagert, allerdings steht diese
Überschneidung wie schon erläutert der Ausweisung der Fläche im
Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht entgegen. Hieran hält der
Planungsverband aus den erläuterten Gründen nach Prüfung der im
Zuge der 5. Beteiligung dazu eingegangenen, allgemein gehaltenen
Hinweise fest. Die Ausweisung des konkreten Gebietes als
„Vorbehaltsgebiet Naturschutz- und Landschaftspflege“ basierte auf
dem Kriterium „2.3. Vordringliche Regeneration gestörter
Naturhaushaltsfunktionen stark entwässerter, degradierter Moore“. Ein
solches Moor existiert jedoch innerhalb dieses Vorbehaltsgebietes nicht
mehr, was auch das im Rahmen der Beteiligung vorgelegte Gutachten der
Firma Umweltplan bestätigt. Auf Seite 9 dieses Gutachtens wird
ausgeführt: „Es wurde an keiner der untersuchten Bohrstellen, sowohl
im Auengebiet des Baches „Beek“, als auch unter den
landwirtschaftlich über Jahrhunderte (teils stark) genutzten Flächen,
Hinweise auf Reste trockengefallener und mineralisierter Moorsubstrate
gefunden.“ Der Planungsverband hält im Wesentlichen an seinen
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bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG
15/2015 Dambeck-Züssow unverändert fest. Das Eignungsgebiet wird im
Süden geringfügig bis zur Bewirtschaftungsgrenze erweitert. Dem liegt
zugrunde, dass das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege nach einer Einzelfallabwägung des Planungsverbandes
nicht entgegensteht. Bezüglich Restriktionskriterien wird jeweils eine
Einzelfallabwägung durchgeführt, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend kommt der
Planungsverband zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange
überwiegen. Bei dem gegenständlichen Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege handelt es sich um eine relativ kleine Fläche, die
sich inmitten von durch Landwirtschaft geprägten Flächen befindet.
Hinsichtlich der vorgebrachten Einwendungen, den Schutzabstand zu
Großvogelhorsten betreffend, weist der Planungsverband erneut darauf,
dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt. Der Rotmilan ist nach Auffassung des
Planungsverbandes, wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
ausführlich erläutert, nicht im Rahmen der Zweiten Änderung des RREP
VP mit einem Schutzabstand berücksichtigt. Es gibt weder mit harten noch
mit weichen Tabuzonen Überschneidungen, ebenso wenig kollidiert das
Eignungsgebiet mit Restriktionsgebieten.  Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zum WEG 42/2015 Rollwitz zur Kenntnis. An der Verkleinerung im
nord-östlichen Bereich wird festgehalten. Im Süd-Westen wird zudem
eine kleine Teilfläche wieder aufgenommen und das Gebiet insofern
geringfügig erweitert.     Grund für die Aufrechterhaltung der
Verkleinerung im Nord-Osten ist nach wie vor eine Überlagerung durch
den Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten.
Der Planungsverband berücksichtigt als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze. Die Festlegung der
Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechend aktualisierten Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Aus derselben Aktualisierung der
Großvogel-Datensätze des LUNG wird die Teilfläche im Süd-Westen
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des WEG 42/2015 Rollwitz in Anpassung an den aktualisierten Schutzradius
einschließlich Waldschutzareal zum Schutz des Schreiadlers wieder
aufgenommen. Der Planungsverband hält unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht
eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird - der
Vollständigkeit halber - auf Folgendes verwiesen: Der Planungsverband
weist darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen

Seite 7473 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das
Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone.
Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen
Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15
Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht.
Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
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nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.  
lfd. Ident-Nr.: 838
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1672 das ausgewiesene Windeignungsgebiet ist zu
streichen, da es in der Friedländer Großen Wiese liegt, in einem
Gebiet von einzigartigem ökologischen Wert. Die FGW ist nicht nur
das größte zusammenhängende Niedermoorgebiet, sondern
auch ein bedeutendes Rast-, Durchzugs- und
Überwinterungsgebiet. Das gesamte Gebiet erweist sich als
außerordentlich hochwertiger Lebensraum der Vogelpopulationen.
Es befinden sich eine Reihe von Horsten windschlaggefährdeten
Greifvogelarten in unmittelbarer Nähe des Eignungsgebietes
34/2015. Diese Horste scheinen nicht in die Abwägung mit
eingeflossen zu sein. Mindestens 4 Rotmilanhorste befinden sich in
unmittelbarer Nähe des WEG 3412015. Hinsichtlich des
Rotmilan-Vorkommens ist auf Folgendes hinzuweisen. Der
Planungsverband erkennt zwar, dass eine Gefährdung des
Rotmilans durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen
ist. Er vertritt aber die Auffassung, dass aufgrund der starken
Population in Mecklenburg-Vorpommern der Rotmilan nicht zu den
bedrohten, störungssensiblen Vogelarten gehört, auf die bei der
Ausweisung von Windeignungsgebieten verstärkt Rücksicht
genommen werden muss. Deutschland hat beim Schutz des
Rotmilans eine hohe Verantwortung, da ein Großteil des
europäischen Gesamtbestands hier vorkommt und auch als
Quellpopulation zu sichern ist. Der Rotmilan hat kein Meideverhalten
gegen über Windenergieanlagen entwickelt. Im Gegenteil werden
Windenergieanlagen eher gezielt aufgesucht und nach Nahrung
abgesucht. Das Nahrungsangebot unter den Windenergieanlagen ist
vor allem in Ackerlandschaften unter Umständen für Rotmilane
attraktiv. An mehreren besenderten Rotmilanen wurde gezeigt, dass
die Aktivität im 1 km-Radius um den Horst besonders hoch ist (50 %
aller Peilungen), aber auch der 2 km-Radius sehr regelmäßig
genutzt wird (insgesamt 80 % aller Peilungen). Beim Bau von
Windkraftanlagen im Umfeld von 1 km bis 2 Km um
Fortpflanzungsstätten des Rotmilans ist von einem signifikant
erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen. Eine Vielzahl von
Greifvögeln nutzen die Friedländer Große Wiese nicht nur als
Brutstätte, sondern auch verstärkt im Winter als Nahrungsgebiet.
Im Plangebiet WEG 3412015 konnten jetzt täglich mehrere
Raufußbussarde und Mäusebussarde beobachtet und fotografiert
werden. Je nach Wetterbedingung befinden sich bis zu 30 Bussarde
im Bereich der Friedländer Großen Wiese. Dazu kommen noch
etliche Kornweihen und Mäusebussarde. Aufgrund der ungenauen
und fehlerhaften Unterlagen ist das Windeignungsgebiet zu streichen.
Die Anwendung des HelgoIänder Papiers muss mit in die
Bewertung einfließen, da sonst ein Verstoß gegen die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
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allgemeinen Kriterien zur Ausweisung von Windeignungsgebieten
vorliegt.

Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
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wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
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(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
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dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
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als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
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34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
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nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband - wie gesagt - im Wesentlichen auf
die Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren.
Insbesondere bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
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VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 839
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1250 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren, verweise auf meine Stellungnahmen zur 3.und
4. Auslegung und fordere die Streichung des WEG 34/2015, da es
als Windeignungsgebiet für ungeeignet erscheint. In verschiedenen
Umweltberichten zur Friedländer Großen Wiese geht hervor, dass
auf das großflächige Vorhandensein von Moorboden hingewiesen
wird. Das geplante WEG 34/2015 befindet sich ebenfalls in diesem
Moorgebiet. Die gesamte FGW ist mit mehr als 20 000 ha Moorboden
eines der größten und wichtigsten Niedermoorgebiete in MV und
weist in großen Teilen sehr mächtige Torfkörper von mehreren
Metern Mächtigkeit auf. Auch wenn im Planungsgebiet teilweise
unterschiedliche Höhen zu verzeichnen sind, gehört auch dieser
Teil zum Niedermoorgebiet der FGW. Sowohl bei der Errichtung der
Fundamente und dauerhaften Bewegung durch die
Windenergieanlagen kommt es zu einer gravierenden
Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden. Anstatt den Torfkörper
der Friedländer Großen Wiese weiter zu schädigen oder zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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beeinträchtigen und eine Freisetzung klimaschädlicher Gase zu
forcieren, sollte der Planungsverband VG vielmehr Projekte zur
Vernässung der Wiese entwickeln und umsetzen. Das bereits
realisierte Schutzprojekt im Rahmen des EU-Life Projektes
Galenbecker See könnte hier Vorbild sein.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Im Übrigen weist der
Planungsverband Vorpommern darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
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Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenfalls bewertet der Planungsverband keine politischen Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 840
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1425 ich hoffe auf ein faires Verfahren und beziehe mich
auf meine Stellungnahmen der vorangegangenen Auslegungen,
Auch wenn man meine Argumente ignoriert hat, werde ich mich
erneut an diesem Verfahren beteiligen, denn mir liegt der Erhalt der
Friedländer Großen Wiese sehr am Herzen. Ich bin nicht bereit,
unsere Natur und Umwelt für eine sinnlose Energiepolitik zu opfern.
Vorpommern darf nicht aufgrund wirtschaftlicher Interessen zerstört
werden. Außerdem gilt es, meine Gesundheit zu schützen und
nicht Gefahren auszusetzen. In ihrer Abwägungsdokumentation
seht, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung oder
Unzumutbarkeit ausgeschlossen ist, dies zweifle ich dies stark an.
Infraschall kann nicht gedämpft werden und breitet sich über
große Entfernungen aus. Dies bestätigt die Uni Mainz, als auch
der Dokumentarfilm des ZDF, als auch eine Studie aus Finnland.
Prof. Vahl der Mainzer Universitätsklinik bestätigt mit seiner
Studie, dass Infraschall zu Herzkrankheiten führen kann. Die
Entfernung der Windeignungsgebiete zur Wohnbebauung ist mit 800
Metern/ 1000 Metern viel zu gering. Nach Ansicht des
Dokumentarfilmes des ZDF "Planet e " scheint mir folgendes
gesichert und ist auch nicht mehr zu ignorieren. Windkraftanlagen
erzeugen sowohl Luftschall- als auch Körperschall im Bereich unter
20 Hz (="Infraschall"), die deutlich mess- und nachweisbar sind
(gemessen u.a. auch von der Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe BGR) Die bisherige Position des
Umweltbundesamtes (UBA), wonach ab ca. 700m Luftschall< 20Hz
nicht mehr vom natürlichen Umweltgeräusch zu unterscheiden
sei, ist nur durch die Auswertemethode nach DIN 45680 entstanden
(keine Betrachtung von einzelnen Frequenzen sondern Bänder
benachbarter Frequenzen = > Spitzenwerte in einzelnen Frequenzen
werden bei der Auswertung weg-gemittelt). Die BGR hat hingegen
die Existenz von Schalldruck-Spitzen nachgewiesen (in bis zu 20 km
Entfernung).

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
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gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
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Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
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Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
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dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge

Seite 7496 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
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landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
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zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
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erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
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Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren
wird – wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 
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lfd. Ident-Nr.: 843
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1251 Mein Name und meine Anschrift sind bei
Weitergabe unkenntlich zu machen. Ich verweise auf den
Datenschutz. Ich lege hiermit gegen die Ausweisung des WEG
3412015 meinen Widerspruch ein, da das Helgoländer Papier nicht
angewendet wurde und es weitere Formfehler gibt. Die Friedländer
Große Wiese und das Moldenhauer Bruch, dienen als Brut-und
Raststätte, sowie als Zwischenstation von diversen Zugvögeln. Sie
sind Auffangbecken östlicher und nördlicher Vogelarten während
des Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten sich bis zu 100 000
Großvögel, wie Grau-und Silberreiher Singschwäne/ Gänse in
dem Bereich Friedländer Große Wiese auf. Ca. 40 000 Kraniche
nutzen die Friedländer Große Wiese als Schlaf-und Futterplatz.
Hier besteht ein spezieller Kranichschutz, der bereits gerichtlich
festgestellt ist. Diese Zahlen fehlen in der Bewertung zur
Friedländer Wiese. Außerdem wurden seltene Insekten und
Fledermäuse beobachtet, die teilweise dem Artenschutz
unterliegen. Wo ist die Aufstellung der betroffenen Insektenarten? Die
Friedländer Große Wiese ist ein ökologisches
Gesamterscheinungsbild, was erhalten werden muss. Die
Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 IBA-Gebiet. Da eine
UnterschutzsteIlung seitens MV nicht erfolgte, wurde die
Friedländer Große Wiese de facto von der EU als europäisches
Vogelschutzgebiet geführt und unter Schutz gestellt. http://www.
birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=3 3 88 Des Weiteren
wurden in der Friedländer Großen Wiese 98 Arten von
gefährdeten (ohne Galenbecker See) Brutvögeln, davon befinden
sich 29 Arten auf der Roten Liste von MV, festgestellt. Fazit: Als
Brut-und Rastvogel Areal ist die FGW von großer regionaler
Bedeutung. Der Bau von Windrädern würde dazu führen, dass
weite Teile des Niedermoores kontinuierlich für die Vogelfauna
verloren wären. Durch den Bau von Windkraftanlagen im Bereich
Friedländer Große Wiese wird eindeutig gegen die Verbotsnorm
§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG verstoßen, da dort eindeutig geregelt
ist, dass das Töten von wildlebenden und geschützten Tierarten
verboten ist! Die o.g. Gründe sind alles Ausschließungsgründe
für den Bau von Windkraftanlagen und eindeutig im BNatSchG
geregelt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen

Seite 7505 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.  Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
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Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
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oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 843
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1252 Schutzbereich Niedermoor Die Friedländer
Große Wiese inklusive des ausgewiesenen Bereiches sind das
größte Niedermoor MV. Die Renaturierung des Niedermoores
würde dem Klimaschutz dienen und im Einklang mit Natur - und
Umweltschutz stehen, Moorschutzprogramme des Landes MV
würden auch hier zum Tragen kommen. Siehe dazu: MooreFuture
(400.000,00 Euro stehen hier zur Verfügung ) Durch den Bau von
WKA würden weitere Flächen versiegelt und es kommt zu einem
Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen wären
dauerhaft verloren. Zusammen mit der Überbauung der Wiesen
kommt es zu einem Verlust der bestehenden Vegetation und damit
auch zu einer Gesamtbeeinträchtigung von faunischen
Wechselbeziehungen. Aus den aufgeführten Gründen ist das
WEG 34/2015 zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.

lfd. Ident-Nr.: 846
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1253 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren, verweise auf meine Stellungnahmen zur 3.und
4. Auslegung und fordere die Streichung des WEG 34/2015, da es
als Windeignungsgebiet für ungeeignet erscheint. Die genannten
Einwendungen sind meine persönlichen Einwendungen, auch wenn
andere Stellungnahmen vielleicht ähnlich lauten werden. In
verschiedenen Umweltberichten zur Friedländer Großen Wiese
geht hervor, dass auf das großflächige Vorhandensein von
Moorboden hingewiesen wird. Das geplante WEG 34/2015 befindet
sich ebenfalls in diesem Moorgebiet. Die gesamte FGW ist mit mehr
als 20 000 ha Moorboden eines der größten und wichtigsten
Niedermoorgebiete in MV und weist in großen Teilen sehr
mächtige Torfkörper von mehreren Metern Mächtigkeit auf. Auch
wenn im Planungsgebiet teilweise unterschiedliche Höhen zu
verzeichnen sind, gehört auch dieser Teil zum Niedermoorgebiet
der FGW. Sowohl bei der Errichtung der Fundamente und
dauerhaften Bewegung durch die Windenergieanlagen kommt es zu
einer gravierenden Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden.
Anstatt den Torfkörper der Friedländer Großen Wiese weiter zu
schädigen oder zu beeinträchtigen und eine Freisetzung
klimaschädlicher Gase zu forcieren, sollte der Planungsverband VG
vielmehr Projekte zur Vernässung der Wiese entwickeln und
umsetzen. Das bereits realisierte Schutzprojekt im Rahmen des

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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EU-Life Projektes Galenbecker See könnte hier Vorbild sein. „Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 847
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1667 Um später mein Klagerecht ausüben zu
können, lege ich hiermit meinen Einspruch gegen den Entwurf des
oben genannten Beteiligungsverfahrens ein. Begründung: •
Windkraftanlagen verursachen hörbaren Lärm, Infraschall sowie
Schattenschlag, die in der derzeitigen Genehmigungspraxis nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative
Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von
Windkraftanlagen bereits nachgewiesen worden sind, darunter
Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände,
Depressionen usw. Der Abstand ist zu gering. Die Einteilung in harte
und weiche Abstandsregelungen halte ich für verfassungswidrig.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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• Durch die sehr geringen Abstände von 400-1000m zur
Wohnbebauung ist der Wert von Wohnimmobilien in der Nähe von
Windindustriegebieten sehr gefährdet. Ich befürchte
Wertminderungen Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit. •
Windindustrieanlagen sind eine große Gefahr für Vögel, die die
Geschwindigkeit der Rotoren nicht einschätzen können, und für
Fledermäuse, denen durch den Luftdruck die Lungen platzen. Ich
befürchte, dass auch geschützte Arten Opfer der
Windkraftanlagen werden und deren Fortbestand gefährdet ist. •
Da die Friedländer Große Wiese von Kranichen, Gänsen und
anderen Zugvögeln als Zugkorridor genutzt wird, sehe ich eine
große Gefahr für die Unversehrtheit dieser Tiere beim Überflug
über das Vorranggebiete 34/2015 • Windkraftanlagen können
bei Unfällen oder Bränden das Trinkwasser verschmutzen oder zu
einem Moorbrand führen. Ich befürchte, dass die
Trinkwasserversorgung gefährdet wird. Windkraftanlagen müssen
abbrennen, da sie nicht löschbar sind. Gerade in den vergangenen,
trockenen Jahren kann davon ausgegangen werden, dass das Moor
der Wiese anfängt zu brennen. • Windkraftanlagen können trotz
Subventionen wahrscheinlich nicht kostendeckend arbeiten. Deshalb
befürchte ich bei Insolvenzen der Betreiberfirmen, dass die Kosten
des Abbaus der Anlagen aus Steuergeldern der Bevölkerung
getragen werden müssen. Die Friedländer Große Wiese darf
nicht geopfert werden, damit ein paar Wenige immer reicher werden.
• Da Windenergieanlagen von allen Bürgern über
Zwangsabgaben im Rahmen der Stromrechnung bezahlt werden,
erzielt die Windindustrie ihre Profite auf Kosten der breiten
Bevölkerung. Außerdem werden die Zuschüsse für die
Windindustrie durch den weiteren Zubau von Anlagen voraussichtlich
weiter steigen. Ich befürchte, dass Strom für ärmere Menschen
unbezahlbar wird und die Umverteilung von unten nach oben zu
sozialen Spannungen führt.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
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weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
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der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
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entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.    Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband nimmt ebenso die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere bezüglich des Brandschutzes -
von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Planungsverband nimmt auch die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
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Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
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Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 849
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1301 Diese Ausweisung stellt für mich eine totale
Unausgewogenheit dar. Der größte Teil der Windeignungsgebiete
befindet sich in Vorpommern-Greifswald, was nicht hinnehmbar ist.
Unsere Landschaft ist dadurch stark bedroht. Der sanfte Tourismus,
der gerade jetzt aufstrebt, ist dadurch stark gefährdet und kommt
mit großer Wahrscheinlichkeit zum Erliegen. Ich erhebe folgende
weitere Einwendungen gegen die Ausweisung und beziehe mich auf
meine alten Stellungnahmen. 1. Naturschutz -Greifvögel Die
Vorrangflächen werden von geschützten Vogelarten überflogen,
u.a. von Rotmilanen, Eulen, Schwarzstörchen, Wespenbussarden
und Mäusebussarden, Rotmilane, aber auch andere Greifvögel.
Diese nutzen für die Jagd gerne Flächen mit niedriger Vegetation.
Freiflächen um Windkraftanlagen bieten ideale Bedingungen für
die Jagd, wie der Ornithologe Herr Stegemann, Herr Lühmann und
Herr Tetzlaff (DeWiSt) festgestellt haben. Rotmilane aber auch
andere Greifvögel sind damit besonders intensiv im Bereich der
Windkraft Energieanlagen (WEA) gefährdet. Kollisionen mit
Windkraftanlagen sind inzwischen die häufigste Todesursache von
Greifvögeln in Deutschland, besonders von Rotmilanen und
gefährden so den Weiterbestand der Arten. Nach Schätzungen
der Wildtierstiftung sterben jährlich über 12.000 Greifvögel.
Allein in MV sind bereits 128 Rotmilane getötet worden. ( Bericht im
NK vom 13.07.2020) 2. Naturschutz -Weiß- und Schwarzstorch Die
Vorrangflächen zählen zu den Einzugsbereichen des Weiß-und
Schwarzstorches. Die ausgewiesenen Vorrangflächen sind eine
massive Gefährdung der Weißstorchpopulation, die bereits in
ihrem Fortbestand gefährdet ist. Der ausliegende Umweltbericht
lässt zudem nicht erkennen, dass überhaupt eine konkrete
Untersuchung/Bewertung einzelner Vorranggebiete stattgefunden
hat. Er entspricht folglich nicht den Anforderungen an eine
Umweltprüfung nach § 9 ROG. Der derzeit ausliegende Entwurf
des Regionalplans Vorpommerns, ist aus diesem Grund rechtswidrig.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
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kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.   Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
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Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen
im Rahmen eines „UVP Verfahrens“ weist der Planungsverband –
rein einer besseren Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
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Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 849
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1303 5. Gesundheit Infraschall Die aktuelle
Infraschall-Studie von der Charite (Berlin), der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig und des
Universitäts klinikums HamburgEppendorf (UKE) kommt zu
alarmierenden Ergebnissen: Mittels MRT -Untersuchungen wurde
nachgewiesen, dass der von Windkraftanlagen erzeugte Infraschall

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
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störend auf das menschliche Gehirn einwirkt. Aus dem aktuellen
Infraschall-Flyer der Webseite Windwahn vom 4. Mai 2017: "Die
permanenten Druckwellen aktivieren unser Ur-Gehirn - das
Stammhirn - das uns in einen Fluchtmodus versetzt (unproduktiver
Stress). So werden dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet, u. a.
Risikofaktor Nummer eins bei Herzinfarkt. Die dauerhafte
Ausschüttung führt zum Burnout, unsere Zellstrukturen in den
Hohlräumen (Bronchien, Blutgefäße, Darm) verändern sich; es
kommt zu Verhärtungen, Entzündungen, Geschwüren und
Krebs". Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
kommt in der Studie "Der unhörbare Schall von Windkraftanlagen"
(Projektanfang: 01.04.2004, Projektende: 31.12.2016) zu den
Ergebnissen, dass der Infraschall von nur einer WEA sich noch in 25
km Entfernung messen lässt, der von mehreren WEA's sogar noch
viel weiter. Kinder, Schwangere, Ältere, Menschen mit
Vorerkrankungen sind vom Infraschall stark betroffen. Der von vielen
Bundesländern angewandte Abstand von 1.000 m ist aus
gesundheitlichen Gründen zu wenig. Auch die Mindestforderung
von 10 H wie in Bayern (2.000 - 3000 m) ist bereits wissenschaftlich
betrachtet zu niedrig, da in Siedlungen immer auch Kinder und Alte
wohnen. Starre Meterangaben sind ungeeignet, weil WEA
unterschiedlich hoch und leistungsstark entsprechend ihrer
Megawatt-Zahl sind und die Geologie (Untergrund, Gestein,
wasserführende Schichten, Gebirgs- oder Tallagen etc.) große
Auswirkung hat.

Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
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Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
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Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
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Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist

Seite 7556 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Im Übrigen wird auf die vorstehenden Ausführungen -
insbesondere zum WEG 34/2015 - verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 849
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen

lfd. DS-Nr.: 1302 3. Naturschutz -Fledermäuse Beim Durchflug von
WEA platzen die Lungenbläschen von Fledermäusen, woran sie
qualvoll sterben. In den Vorrangflächen gibt es viele der folgenden,
geschützten Arten: Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus,
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Große Wiese keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. Auch andere geschützte Arten, die nicht
unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

Kleinabendsegler, Abendsegler, Fransenfledermaus,
Wasserfledermaus, Große Bartfledermaus, Braunes Langohr,
Mückenfledermaus, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus, Nordfledermaus und die besonders gefährdete
Rauhautfledermaus. Demzufolge dürfen die Flächen gar nicht erst
als Vorrangflächen ausgewiesen werden. 4. Naturschutz -
Haselmäuse- seltene Laufkäfer Es ist zu erwarten, dass in den
Vorrangflächen Haselmäuse und seltene Laufkäfer beheimatet
sind. Die Haselmaus ist eine Tierart des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie. In Deutschland ist diese Art somit streng geschützt.
Vergrämungsmaßnahmen sind nicht zulässig! Die Haselmaus
wird in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN geführt und
fällt unter die Berner Konvention (Anhang 3). Die seltenen
Laufkäfer ( Dokumentation liegt vor) stehen ebenso auf der Roten
Liste und streng geschützt. Bitte teilen Sie mir mit, wie das
Vorkommen der Haselmäuse / Laufkäfer geprüft werden soll
und welche wirksamen Schutzmaßnahmen getroffen werden? Der
ausliegende Umweltbericht lässt zudem nicht erkennen, dass
überhaupt eine konkrete Untersuchung/Bewertung einzelner
Vorranggebiete stattgefunden hat. Er entspricht folglich nicht den
Anforderungen an eine Umweltprüfung nach § 9 ROG. Der
derzeit ausliegende Entwurf des Regionalplans Vorpommerns, ist aus
diesem Grund rechtswidrig.

lfd. Ident-Nr.: 850
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1254 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Ich hoffe, dass ich diesmal eine Eingangsbestätigung erhalte.
Hiermit fordere ich dies ein. Die genannten Einwendungen sind
meine persönlichen Einwendungen, auch wenn andere
Stellungnahmen vielleicht ähnlich lauten werden. Das
Windeignungsgebiet 34/2015 liegt im Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege. Grund dafür war das Vorhandensein
tiefgründiger Moorstandorte entsprechend Gutachterlichem
Landschaftsprogramm M-V. Das teilweise degenerierte Fließmoor
der Friedländer Großen Wiese soll nach Aussagen des
Umweltminister Backhaus wiedervernässt werden. Nach einem
Beschluss vom OVG Lüneburg vom 11.05.2020 - 4 LA 183/18 sind
auch degenerierte Moorstandorte als geschütztes Biotop zu
werten, wenn sie renaturiert werden können. Sie unterliegen somit
einem weitgehenden Veränderungsverbot nach dem BNatSchG. Im
Bereich der Friedländer Großen Wiese sind typische
Moorvegetationen wie die Mehlpriemelwiese und diverse
Seegenwiesen erkennbar. Wertvolle Feuchtwiesen sind bekannt und
gesetzlich geschützt, somit fällt auch der Bereich des WEG
34/2015 unter Schutz und darf nicht als Windeignungsgebiet
ausgewiesen werden. Das Gebiet WEG 34/2015 ist zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese

Seite 7558 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auf Folgendes hin: Die Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 851
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1255 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Bei der Abwägung sind sowohl öffentliche als auch private
Belange zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung privater
Belange kann ich für mich aus den veröffentlichten Unterlagen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
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nicht erkennen. Bei der Überarbeitung der geplanten
Windeignungsgebiete wurde nicht korrekt gearbeitet, ansonsten
hätte das Windeignungsgebiet in der Friedländer Großen Wiese
längst gestrichen werden müssen. Der Bau von Windkraftanlagen
im Bereich tiefgründiger Moorstandorte mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit würde zu erheblichen und nicht ausgleichbaren
Beeinträchtigungen von Moorstandorten führen. Die
Überbauung von Grünland bzw. die Versperrung der Flugwege
vom Horst zum Grünland im Bereich von mehreren
Weißstorchhorsten in Altwigshagen, Wilhelmsburg, Louisenhof und
Ferdinandshof führt zum Verlust wichtiger Nahrungsflächen der
Weißstorchbrutpaare. Das WEG 34/2015 liegt im Bereich von
Schlaf- und Tagesruheplätzen vieler Vogelarten. Seit der
Umsetzung des Sanierungskonzeptes NSG Galenbecker See ist
dessen Bedeutung und der angrenzenden Vernässungszonen für
Wat- und Wasservögel erheblich gestiegen. Das
Windeignungsgebiet 34/2015 liegt innerhalb der Hauptflugkorridore
zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen der Kraniche, Schwäne
und Gänse. Es handelt sich um ein Gastvogellebensraum von
internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung.

verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
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Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
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die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
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oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
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von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
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Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
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500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
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privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
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vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 852
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1256 für mich ist die erneute Ausweisung des WEG
34/2015 rechtswidrig, weil wesentliche Argumente nicht oder nur
teilweise beachtet wurden. Diese Teilauslegung dürfte vor Gericht
keinen Bestand haben, da die Kriterien zur Ausweisung von
Windeignungsgebiete verändert wurden und somit für alle
Einungsgebiete gelten muss. Außerdem ist die Auslegungszeit viel
zu kurz, da aufgrund von Urlaub, sich nicht jedermann daran
beteiligen kann, was aber Voraussetzung für eine korrekte
Auslegung sein muss. Das Gebiet 34/2015 wurde unwesentlich
verkleinert und nicht gestrichen, wie von mir und vielen Mitstreitern
und Naturschutzverbänden / - vereinen gefordert und begründet.
Wie am 13.7.2020 im Nordkurier veröffentlicht wurde, trägt
Deutschland für den Erhalt der Rotmilane weltweit die größte
Verantwortung. Der DDA ( Dachverband Deutscher Avifaunisten )
belegt, dass der Rotmilan die am häufigsten, durch

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
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Windkraftanlagen getötete Greife, ist. Noch haben wir hier den
Rotmilan, der sich im Umfeld des geplanten Windeignungsgebietes,
als auch direkt im Windeignungsgebiet aufhält, um Nahrung zu
suchen oder auch zu brüten. Die auswertende Kanzlei DOMBERT
hat den Rotmilan jedoch nicht als gefährdet oder
beachtungswürdig eingestuft, weil es ihn in Vorpommern noch
genügend geben soll. Das ist jedoch eine fatale Aussage. Auch in
Vorpommern haben die Bestände des Rotmilans abgenommen.
Gerade aus Bereichen mit Windkraftanlagen werden sie vertrieben.
Horste werden aufgeben, die Brutplätze verlassen. Wir müssen
den Bestand des Rotmilans schützen, um somit den Artenschutz
zu gewährleisten.

geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
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deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband hält
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unverändert an dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der
fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr

Seite 7577 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass

Seite 7578 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
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Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
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des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
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haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
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mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler

Seite 7583 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • 
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
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(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Einwand, dass die Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert
Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist
unbegründet. Wie bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die
Kanzlei auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches
Konzept zur Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern
vor und wies ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im
Zusammenhang mit der Regionalplanung besteht in der Unterstützung
des Amtes für Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von
Vorschlägen für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische
Vorbereitung als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in
einem veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das
Vorgehen richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen zur Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten
Einwendungen hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und
Relevanz überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die
Abwägung selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
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haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 852
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1258 Die vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilte
Ausnahme vom Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 5. 1 Nr. des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNat5chG) ist rechtswidrig und "darf
nicht angewandt werden", da dies "ein Verstoß gegen die
vorrangigen Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie" darstellt. Dies
gelte unabhängig davon, ob es sich um eine streng geschützte
Vogelart handele oder nicht, so das Gericht. (VG Gießen! 1.
Kammer) So wurden Ausnahmen vom Tötungsverbot beim
Wespen- und Mäusebussard zugelassen, die mit der
europäischen Vogelschutzrichtlinie nicht zu vereinbaren sind.
Hiernach sieht die Kammer das Tötungsverbot zu Lasten der Arten
Wespenbussard und Mäusebussard als verletzt an und verweist
auch auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Helgoländer
Papiers, die Fachkonvention der Länderarbeitsgemeinschaft der
Staatlichen Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015). Die vom
Regierungspräsidium Darmstadt erteilte Ausnahme vom
Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 (Ausnahme aufgrund
eines überwiegenden öffentlichen Interesses) des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist danach rechtswidrig, da
dies einen Verstoß gegen die vorrangigen Bestimmungen der
Vogelschutzrichtlinie darstelle. Diese Ausnahme dürfe nicht
angewandt werden . Dies gelte unabhängig davon, ob es sich um
eine streng geschützte Vogelart handele oder nicht, so das Gericht.
Es sei hingegen "ernsthaft" nicht zu befürchten, "dass die
Einhaltung der europäischen Vogelschutzrichtlinie zu einem
Energieversorgungsengpass in der Bundesrepublik Deutschland
führen" würde, so die Kammer. "Denn die Einhaltung der
europäischen Vogelschutzrichtlinie bedeute lediglich, dass dort
keine Windenergieanlagen errichtet werden dürfen, wo dies zu
einer signifikant erhöhten Tötung von europäischen Vogelarten
führen würde." In der 5.Auslegung wird weder das Helgoländer
Papier, noch die europäische Vogelschutzrichtlinie eingehalten.
Somit sind nicht nur das WEG 34/2015, sondern auch alle anderen
Windeignungsgebiete abzulehnen.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
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Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
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welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 852
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1257 Komplette Streichung des WEG 34/2015/
Ablehnung der Verkleinerung "Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
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die Rechtsprechung .... Nach Artikel 20 a GG ist der Bau und die
Ausweisung von Windkraftanlagen rechtswidrig. "Klimapolitische
Zielsetzungen eines Mitgliedsstaates haben außer Betracht zu
bleiben, soweit sie mit geltenden Rechtsvorschriften nicht im Einklang
stehen", zumal "Deutschland im Jahr 2019 ca. 37 Milliarden
Kilowattstunden Strom mehr exportierte, als es importierte".

sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
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November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
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Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
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angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
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das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
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Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
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nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis. Diese
vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
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von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.   Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
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BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
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Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
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der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 853
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1260 Die Feststellungen zum Schreiadler sind
mangelhaft. Der Schutzradius von 6 Kilometern wird nicht
eingehalten. Nachweislich halten sich im Plangebiet WEG34/2015 bis
zu 5 Schreiadler zur Nahrungssuche auf! Ich kann und werde die
Energiepolitik dieses Landes nicht mehr mittragen, da sie ohne Sinn
und Verstand zulasten der Menschen im ländlichen Raum
ausgetragen werden soll. Auch mit ausgewiesenen
Windeignungsgebieten wird man den Strom nicht speichern oder in
andere Regionen leiten können. Die bisher in MV errichteten
Windräder könnten, wenn stetig Wind wehen würde, die
gesamte Region mit Strom versorgen. Wir haben als in MV

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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ausreichend Windräder und benötigen keine weiteren mehr. Für
2019 sind bereits Stromkostenerhöhungen bekannt gegeben. Die
Energiewende basiert auf einer antisozialen Politik. Die Menschen in
den ländlichen Regionen (besonders in MV) tragen die Kosten.
Mittelständische Betriebe und private Haushalte werden gnadenlos
zur Kasse gebeten, während Stromgroßverbraucher wie die
Eisengießerei Torgelow großzügig entlastet werden. Die
Investoren scheffeln Millionen, deren Interessensvertreter in
Wirtschaft und Politik singen das Lied derer, von denen sie
abhängig sind. Stehen hier wirtschaftliche Interessen über dem
Allgemeinwohl? Die Energiewende ist auch eine antidemokratische
Politik. In MV haben die Bürger/Innen keine wirksame
Möglichkeit, sich gegen die Errichtung von Windindustrieparks in
ihrer Heimat zu wehren, geschweige denn sich an den Planungen zu
beteiligen. Das werde ich NICHT hinnehmen.

Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
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hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das

Seite 7602 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen. 

lfd. Ident-Nr.: 853
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1259 Ich fordere eine generelle Streichung des WEG
34/2015 Sehr geehrte Damen und Herren der Regionalplanung von
Vorpommern, ich habe bereits mehrfach gegen eine Ausweisung des
oben genannten Eignungsgebietes Stellung bezogen. Leider wurden
meine Gründe durch die Kanzlei Dombert/Potsdam mit
Satzbausteinen abgewiesen, ohne meine Gründe überhaupt zu
prüfen. Das hat wohl nichts mehr mit einem demokratischen
Verfahren zu tun. Das Gesamtkonzept ist für mich NICHT stimmig.
Die Einschätzungen oder die vorliegenden Gutachten über die
Friedländer Große Wiese sind teilweise unvollständig und
ungenau. Die neusten Zahlen werden verschwiegen, nur um ein
fragwürdiges Projekt durchzuziehen. Weiterhin ist mir aufgefallen,
dass viele Horste nicht aufgeführt sind oder in der Planung zur
Ausweisung, Beachtung fanden. Das Helgoländer Papier wird nicht
angewendet, das Urteil des VG Göttingen und des OVG Münster
wird NICHT beachtet. Beide Gerichte führen aus, dass der Schutz
des Rotmilan Vorrang haben muss.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
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Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
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der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
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Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.   Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung
der öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
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Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).  
 Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen
durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht
oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
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Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
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Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus
den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
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für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 854
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1300 Die Friedländer Große Wiese ist aufgrund ihrer
einzigartigen Stellung als größtes Niedermoor in Norddeutschland
von regionaler und internationaler Bedeutung. Aus diesem Grund
sind die Vernässungsmaßnahmen des Landes MV, auch zu
begrüßen. Der Bau von Windkraftanlagen im Bereich
tiefgründiger Moorstandorte mit sehr hoher bis hoher
Schutzwürdigkeit würde zu erheblichen und nicht
auszugleichenden Beeinträchtigungen von Moorstandorten
führen. Moore sind nun einmal die wichtigsten C02 Speicher
überhaupt. Aus diesem Grund fördert das Land MV auch die
Vernässungsmaßnahmen. Auch wenn sich Wind kraft und Moor
nicht grundsätzlich wiederspricht, muss man feststellen, dass
etliche Tonnen Beton verbaut werden müssen, um überhaupt
Standhaftigkeit erreichen zu können. Diese Flächenversiegelung
führt zur totalen Zerstörung des Moores an dieser Stelle. Bei 12 +
4 geplanten Windkraftanlagen kann man sich vorstellen, wie groß
die verlorene Moorfläche ist. Minister Backhaus hat sich ebenfalls
öffentlich gegen einen Bau von Windkraftanlagen in der
Friedländer Großen Wiese ausgesprochen. Er sieht die
Zerstörung des Moores durch Windkraftanlagen als großes
Problem. Dazu kommt die Schallübertragung bei Windrädern
über den Boden, wenn es Schwemmland oder Moorlinsen gibt.
Eine Windkraftanlage kommt im Moor unweigerlich ins Schwingen
und diese Vibrationen werden über das Fundament in den
Moorboden abgegeben. Dieser Schall kann dann zu Geräuschen
oder Brummtönen führen. Das Bundesimmissionsgesetz soll
Menschen vor übermäßigen Geräuschen oder
Erschütterungen schützen, die von technischen Anlagen
ausgehen. Prof. Dr. Oldenburg, Emissionssachverständiger aus
Niedersachsen, weist ausdrücklich auf diese
Geräuschentwicklung an Moorstandorten hin. Dieser
Vibrationsbrummton kann später in den anliegenden Gemeinden zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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hören sein. Ähnliche Probleme schildern Landwirte aus
Schleswig-Holstein. Diesen Brummton, begleitet von nächtlichen
Blinklichtern, können die Menschen in den anliegenden Gemeinden
in ihrem Wohlbefinden empfindlich stören, sodass diese sogar
erkranken können. Ich weise wohlweislich auf dieses
schwerwiegende Problem hin, um später den Klageweg beschreiten
zu können. Meine Gesundheit wird mir durch das Grundgesetz
garantiert.

Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen

Seite 7617 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   In Bezug auf die Hinweise
zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist
der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
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Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.  Der Planungsverband weist im
Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin,
dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.   Die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 855
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 1663 bitte nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass wir
KEINE Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese
möchten. Warum beteiligen sich immer mehr Menschen mit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

Stellungnahmen, Petitionen und anderen Protesten gegen diesen
Umweltfrevel? Weil sie ihre Natur und Umwelt lieben und nicht
zerstört sehen wollen. Die Ausweisung der O.g.
Windeignungsgebiete ist nicht im Interesse der hier lebenden
Bevölkerung, sondern beruht einzig und allein auf wirtschaftlichen
Interessen. Es ist nicht zumutbar, dass hier artenschutzrechtliche
Belange missachtet werden, um Fläche für Windenergie
auszuweisen. Durch die Vielzahl der
Widersprüche/Einwendungen/Stellungnahmen geht ganz klar
hervor, dass eine Ausweisung von Windeignungsgebieten in der
Friedländer Großen Wiese nicht gewollt ist und von den
Bürgern, Gemeinden, Behörden und Verbänden abgelehnt wird.
Das Helgoländer Papier muss auch in MV angewendet werden, um
dem Artenschutz gerecht zu werden. Bereits jetzt schon eine Vielzahl
von Greifvögeln aber auch Schwäne, Fledermäuse und
Fluginsekten sind der Windkraft zum Opfer gefallen. Genaue Zahlen
darüber kann ich gern zur Verfügung stellen. In den "Neuen
Kriterien zur Ausweisung von Windeignungsgebieten in M-V" steht in
den Rechtlichen Vorgaben, dass die Nutzung dort zu begrenzen ist,
wo Natur- und Landschaftsschutz vorgehen. Auf der Grundlage der
Europäischen Vogelschutzrichtlinie und zur Umsetzung der Bonner
Konvention kommt der Schutz bedeutender Rastgebiete einer
besonderen Bedeutung zu. Diese Gebiete dienen einer großen
Anzahl von Vögeln verschiedener Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug oder die Überwinterung.
Windenergieanlagen können die Funktion bedeutender Rastgebiete
erheblich beeinträchtigen, indem sie eine Scheuchwirkung entfalten
und dadurch den Nahrungsraum der Vögel verkleinern. Außerdem
befindet sich Mecklenburg-Vorpommern im zentralen Teil der
East-Atlantic-Flyway. Die FGW ist ein Rastgebiet der Kategorie 4 (
sehr hohe Bedeutung) MV trägt eine besondere Verantwortung.
Diese Rastgebiete müssen freigehalten werden. Die Friedländer
Große Wiese ist nachweislich Rast- und Durchzugsgebiet von
Großvögeln, Watt- und Wasservögeln. Außerdem nisten Milan,
See-, Fischadler als auch andere geschützte Greifvögel in der
Wiese. Bebrütete Horste im Einzugsgebiet der FGW wurden nicht
beachtet und sind nicht mit in die Ausweisung eingeflossen. Der
Flugkorridor von geschützten Fledermäusen ( Rote Liste) wurde
nicht beachtet und floss ebenfalls nicht mit in die
Abwägungsdokumentation. Seltene Orchideen findet man in der
Wiese. Kein Hinweis auf diese Pflanzen in den Umweltunterlagen.
Seltene Laufkäfer wurden in der FGW kartiert. Alle befinden sich auf
der Roten Liste. Die Population dieser genannten Arten ist aufgrund
ihrer teilweise geringen Anzahl in besonderem Maße an
Windenergieanlagen gefährdet. Für einige Arten wurde schon ein

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
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e hohe Anzahl an Kollisionen nachgewiesen. Der Schutz dieser Arten
muss gewährleistet sein! Es dürfen innerhalb der
Eignungsgebiete nur Windenergieanlagen KEINE einer
Windenergienutzung entgegenstehenden Belange existieren, die eine
Umsetzung in der anschließenden Flächennutzungsplanung bzw.
im Genehmigungsverfahren generell in Frage stellen würde. In den
O.g. Windeignungsflächen existieren jedoch diese Belange. Im
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind Individualinteressen
nicht nur abstrakt, sondern müssen auch konkret in die
raumordnerische Abwägung gestellt werden. In der
Abwägungsdokumentation der Kanzlei Dombert / Potsdam wird
jedoch NICHT auf die Individualinteressen eingegangen. Jede
Stellungnahme der Naturschutzbehörden und Verbände, sowie die
Stellungnahmen der Bürger wurden negiert. Kann es nicht doch
sein, dass diese Kanzlei einseitig zu Gunsten der Windenergie
abwägt? Als Großsponsor der Windlobbyisten durchaus ein
Argument meinerseits. Die durch die Kanzlei angewendeten Kriterien
verstoßen für mich gegen einheitliche Kriterien in MV. In
Mecklenburg gelten andere Kriterien als in Vorpommern. Das
dürfte vor Gericht nicht standhalten. Die Anforderungen an
geeignete Flächen werden insbesondere durch die Raumordnung,
die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen durch
den Umwelt- und Naturschutz bestimmt. Auch das wurde in der
Abwägungsdokumentation der RA Kanzlei Dombert nicht beachtet.
Aus den Kriterien geht auch hervor, dass im Abwägungsprozess die
Akzeptanz der Bevölkerung überwiegen sollte. Leider verstößt
man hier eindeutig dagegen.

geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
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Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
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– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der
Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch
die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
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neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
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dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
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lfd. Ident-Nr.: 856
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1261 Die Friedländer Große Wiese halte ich als
Windeignungsgebiet für ungeeignet .. Das WEG 34/2015 ist zu
streichen. Selbst der BUND rügt die unzureichende
Berücksichtigung des Schreiadler-Brutvorkommen und fordert die
Einhaltung von mindestens 6 Kilometer Abstand zwischen
Windenergieanlagen und Schreiadlerbrutvorkommen, wie das
Helgoländer Papier empfiehlt, jedoch in der Ausweisung durch die
Regionalplanung nicht angewendet wurde. Das WEG34/2015
gefährdet mehr als ein Schreiadlerpaar, denn aufgenommene Bilder
belegen, dass mindestens 5 Schreiadler das WEG 34/2015 als
Nahrungshabitat nutzen. Schreiadler sind nicht nur durch die Kollision
mit Rotorblättern betroffen. Windkraftanlagen sorgen auch dafür,
dass das Habitat der streng geschützten Schreiadler
großräumig verfremdet werden und dadurch indirekt einen
beträchtlichen Verlust von Nahrungsflächen bewirken. Um
Schreiadler langfristig vom Aussterben zu bewahren, sind
ausreichende Flächen von Windenergieanlagen freizuhalten, auch
wenn dort aktuell keine Schreiadler siedeln. Die Friedländer
Große Wiese bietet alles, was der Schreiadler zum Überleben
benötigt. Aus diesem Grund ist die gesamte Wiese unter Schutz zu
stellen und das WEG 34/2015 zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
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Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 857
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1262 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Ich verweise auch auf meine Stellungnahme der 3. und 4. Auslegung.
Die kurze Auslegzeit für das 5.Beteiligungsverfahren von 4
Wochen, gerade in der Urlaubszeit, halte ich für sehr
problematisch. Das zweite Problem sehe ich in der Unterscheidung
von harten und weichen Tabuzonen zur Wohnbebauung. Mit dieser
Festlegung kann man schon nach 450 m Windkraftanlagen bauen.
Bei einer Höhe von 250 Metern ist ein Windkraftrad fast so hoch wie
der Berliner Fernsehturm. Der Abstand zur Wohnbebauung ist viel zu
gering. Körperliche Beeinträchtigungen durch Schattenwurf oder
Lautstärke der Industrieanlagen können auftreten. Das dritte
Problem stellt sich in der Nichtbeachtung der Rotmilanpopulation im
Eignungsgebiet 34/2015 und in allen weiteren ausgeschriebenen
Windeignungsgebieten .. MV hat eine Wichtige Rolle zum Schutz des
Rotmilan übernommen. Man kann nicht argumentieren, dass in
Vorpommern noch viele Rotmilane anzutreffen sind und deshalb
keinem Schutz unterliegen muss. In anderen Regionen ist die
Rotmilanpopulation stark eingebrochen oder gar nicht mehr
vorhanden. Aus diesem Grund MUSS der Rotmilan wieder als
Ausschlusskriterium in die Planung mit einfließen. Auch die
Nichtbeachtung des Helgoländer Papiers, gilt für alle
Windeignungsgebiete, muss mit in die Planung einfließen. Der
Abstand zum Schreiadler ist im WEG 34/2015 zu gering. Das WEG
34/2015 ist abzulehnen.

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
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selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband hält
unverändert an dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der
fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
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Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
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Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
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Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
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unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
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Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
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27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und

Seite 7651 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.

Seite 7652 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
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Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
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sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
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Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
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Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
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geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 858
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1299 Ich spreche mich hiermit gegen die o.g. Ausweisung
des Gebiete in der FGW aus, weil ich festgestellt habe, dass in
Vorpommern viel mehr ausgewiesen wird als im Rest des Landes. In
sensiblen Bereichen haben Windenergieanlagen nichts zu suchen.
Wann reagiert die Politik endlich und stellt die FGW unter Schutz,
sodass sie von jedem Umweltfrevel verschont bleibt? Man muss nur
das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen
(BBodSchG) anwenden. Der vorhandene Moorboden würde beim
Bau von diesen Windkraftanlagen erheblich zerstört werden, was
eindeutig gegen dieses Gesetz verstößt. Die Friedländer
Große Wiese dient doch auch zur Erholung und darf nicht mit
Windkraftanlagen zerstört werden. Die ganze Aussicht wäre
zerschnitten und man wäre von der Anlage und deren Größe
beeinträchtigt. Das in Rede stehende Gebiet ist nachweislich Rast-
und Futterstätte unzähliger Zugvögel (Kraniche, Reiher, diverse
Gänsearten etc.) Ebenfalls sind der Eisvogel, Fledermäuse, der
Rotmilan, die Rohrweihe als auch der Seeadler ortsansässig. Die
Errichtung der Windkraftanlagen werden tiefgreifende, ja irreparable
Einschnitte und Schädigungen der Flora und Fauna zur Folge
haben. Zudem liegen die in Rede stehenden WEG unmittelbar am
Naturpark "Stettiner Haff'. Das gesamte geplante Im vorliegenden
Umweltbericht geht hervor, dass sich in den Eignungsgebieten
geschützte Biotope befinden, auch wenn sie relativ klein sind, sind
sie schützenswert. Außerdem gibt es in der FGW 98 gefährdete
Brutvögel, wovon 29 Arten auf der Roten Liste von MV stehen. Wie
diese sinnvoll geschützt werden sollen, geht aus dem Bericht nicht
hervor. Eine Neuanlegung ist nicht geeignet. Zerstörte Natur kann
nicht ersetzt werden. Artenschutz und Schutz des Menschen muss
hier im Vordergrund stehen. Das ist bereits im Grundgesetz
verankert.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Biotope mit einer Größe
über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
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Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche [WEG…] als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
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Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.   Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in
diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
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Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
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30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
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107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 860
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1263 ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich mich
durch die Ausweisung als Windeignungsgebiet 34/2015 und die damit
verbundene Errichtung und den Betrieb von 12 Windkraftanlagen, auf
der angegebenen Fläche, persönlich betroffen fühle.
Sämtlichen Naturschutzverbände und -vereine haben sich
mehrfach gegen eine Bebauung in der Friedländer Großen Wiese
ausgesprochen. Ebenfalls der Landrat von Vorpommern und die
Untere Naturschutzbehörde von Vorpommern. Dazu kommen
über 1500 Stellungnahmen von naturverbundenen Bürgern aus
der Region in den einzelnen Beteiligungsverfahren. Warum reicht das
nicht aus? Warum will man der Windkraft an solch sensiblen
Bereichen Raum geben? Warum fürchtet man sich vor einer Klage
der Windlobbyisten? Bei der Abwägung sind sowohl öffentliche als
auch private Belange zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung
privater Belange kann ich für mich aus den veröffentlichten
Planungs und Bauunterlagen nicht erkennen. Daher erhebe ich
nachstehende Einwendung. Die Belastung liegt in der Angst vor
gesundheitlichen Gefahren und dem Verlust des landschaftlichen
Lebensraumes und der daraus resultieren Erholungs- und
biologischen Ausgleichsfunktion. Windkraft ist erneuerbare Energie,
aber Wind kraft wird problematisch, wo natürliche Lebensräume
gestört werden, und für Menschen gefährlich, wenn
Abstandregeln bei der Standortwahl nicht eingehalten werden. Aus
den ausgelegten Unterlagen geht hervor, dass der Abstand zur
Wohnbebauung teilweise unter 100 Meter liegt. Die Hauptgefahr geht
von den permanenten Infraschall-Emissionen der großen
Megawattanlagen aus, sowohl von Infraschall hoher Stärke
(Auswirkungen bis etwa 1,5 km Entfernung) als auch von Infraschall
niedriger Stärke. Somit sollten Anlagen nach der Formel Höhe x
10, mindestens jedoch 2 km von der Bebauung entfernt errichtet
werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
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Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
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Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
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des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
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Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
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des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 860
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1264 Eine Windenergieanlage erfordert unter
Berücksichtigung der Abstände zu anderen Windenergieanlagen
sowie Verbreiterung der Zufahrten je Anlage mehr als 1 ha Fläche.
Grünland ist zu erhalten und darf nicht umgewidmet werden. Er
darf nur in Ausnahmefällen umgewidmet werden, was hier
allerdings nicht der Fall sein dürfte. Windräder sind nicht
grundlastfähig. Sie sparen deshalb und wegen des Systems des
C02 - Zertifikatehandels kein C02 ein. Unser Moor kann C02
natürlich speichern. Im Gegensatz zu den Windrädern mildert
Moor den Klimawandel ab. Deshalb kann die eine den Denkgesetzen
folgende Interessenabwägung niemals zugunsten der nicht
grundlastfähigen Windräder ausschlagen. Laut dem Pariser
Abkommen für Klimaschutz, MÜSSEN alle Moore bis 2020
wiedervernässt werden. Die teilweise Wiedervernässung der
Friedländer Wiese mit seinem Niedermoor steht dann Vorrangig an.
Außerdem befürchte ich eine generell infrastrukturelle
Schwächung meines Wohnbereiches durch Immobilienwerteverlust
und rückgängige Zahlen im Tourismus mit den sich ergebende
Synergiefolgen (Kaufkraftverlust, Arbeitsplätze pp.).
Windenergieanlagen moderner Bauart benötigen erheblich
Fundamente. Sie üben hierüber durch ihr Eigengewicht einen
erheblichen Druck auf oberflächennahe wasserführende
Schichten aus. Diese hydrologischen Aspekte wurden nicht
berücksichtigt. Das kann auch nicht Sinn und Zweck des BimSch
Verfahren sein. Schon im Vorfeld sollten sensible Bereich außen
vor gelassen werden.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
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Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung verbleibt. Zudem
führt eine Nutzung der Fläche durch den Betrieb von
Windenergieanlagen nicht zu einem Ausschluss der Nutzung für
landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden nur Fundamente und eine
geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit muss sich der
Planungsverband auch nicht mit der Frage der Ackerwertzahlen
auseinandersetzen.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich
der Sicherheit - insbesondere auch bezüglich des Fundamentbaus und
damit eventuell in Beziehung stehenden hydraulischen Auswirkungen - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
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Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
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Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.  
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  

lfd. Ident-Nr.: 861
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1265 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Bei der Überarbeitung der geplanten Windeignungsgebiete wurde
nicht korrekt gearbeitet, ansonsten hätte man das
Windeignungsgebiet in der Friedländer Großen Wiese längst
gestrichen. Der Bau von Windkraftanlagen im Bereich tiefgründiger
Moorstandorte mit sehr hoher Schutzwürdigkeit würde zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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erheblichen und nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen von
Moorstandorten führen. Die Überbauung von Grünland bzw.
die Versperrung der Flugwege vom Horst zum Grünland im Bereich
von mehreren Weißstorch horsten in Altwigshagen, Wilhelmsburg,
Louisenhof und Ferdinandshof führt zum Verlust wichtiger
Nahrungsflächen der Weißstorchbrutpaare. Das WEG 34/2015
liegt im Bereich von Schlaf- und Tagesruheplätzen vieler
Vogelarten. Seit der Umsetzung des Sanierungskonzeptes NSG
Galenbecker See ist dessen Bedeutung und der angrenzenden
Vernässungszonen für Wat- und Wasservögel erheblich
gestiegen. Das Windeignungsgebiet 34/2015 liegt innerhalb der
Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen der
Kraniche, Schwäne und Gänse. Es handelt sich um ein
Gastvogellebensraum von internationaler, nationaler und
landesweiter Bedeutung.

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird auf
Folgendes hingewiesen: Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 862
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1266 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Das Windeignungsgebiet 34/2015 liegt im Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege. Grund dafür war das
Vorhandensein tiefgründiger Moorstandorte entsprechend
Gutachterlichem Landschaftsprogramm M-V. Das teilweise
degenerierte Fließmoor der Friedländer Großen Wiese soll nach
Aussagen des Umweltminister Backhaus wiedervernässt werden.
Nach einem Beschluss vom OVG Lüneburg vom 11.05.2020 - 4 LA
183/18 sind auch degenerierte Moorstandorte als geschütztes
Biotop zu werten, wenn sie renaturiert werden können. Sie
unterliegen somit einem weitgehenden Veränderungsverbot nach
dem BNatSchG. Im Bereich der Friedländer Großen Wiese sind
typische Moorvegetationen wie die Mehlpriemelwiese und diverse
Seegenwiesen erkennbar. Wertvolle Feuchtwiesen sind bekannt und
gesetzlich geschützt, somit fällt auch der Bereich des WEG
34/2015 unter Schutz und darf nicht als Windeignungsgebiet
ausgewiesen werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
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Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
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Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
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hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.

lfd. Ident-Nr.: 863
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1267 Die ausgelegten Unterlagen sind für mich
unvollständig, sodass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den
Umweltauswirkungen auf die Friedländer Große Wiese nicht
möglich ist Ich muss mich demzufolge den Stellungnahmen vom
Nabu MV und der DeWiSt anschließen. In ein so artenreiches
Gebiet wie die Friedländer Große Wiese dürfen KEINE
Windeignungsgebiete ausgewiesen werden. Das Helgoländer
Papier fand in den Ausweisungskriterien KEINE Anwendung, obwohl
es eine verbindliche Richtlinie der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder als Fachbehörden nach neusten wissenschaftlichen
Erkenntnissen erarbeitet, ist Nicht berücksichtigt wurde auch das
IBA-Gebiet MV 018 / OE 2347-401 Nicht berücksichtigt wurde der
Abstand zum Schreiadlerwald Nicht berücksichtigt wurde der
Lebensraum des Rot- und Schwarzmilans Nicht berücksichtigt
wurden die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes Nicht
beachtet wurde der Moorschutz im Bereich FGW Das
Windeignungsgebiet 34/2015 ist abzulehnen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
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Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
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dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
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dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
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der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 863
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1297 Die Friedländer Große Wiese und die
Stubbenwiese, dienen als Brut-und Raststätte, sowie als
Zwischenstation von diversen Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken
östlicher und nördlicher Vogelarten während des
Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten sich bis zu 150 000
Großvögel, wie Grau-und Silberreihern! Singschwäne/ Gänse
in dem Bereich Friedländer Große Wiese auf. Ca. 40 000
Kraniche nutzen die Friedländer Große Wiese als Schlaf-und
Futterplatz. Hier besteht ein spezieller Kranichschutz, der bereits
gerichtlich festgestellt ist. Außerdem wurden seltene Insekten und
Fledermäuse beobachtet, die teilweise dem Artenschutz
unterliegen. Die Friedländer Große Wiese ist ein ökologisches
Gesamterscheinungsbild, was erhalten werden muss. Die
Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 mA-Gebiet. Da eine
Unterschutzstellung seitens MV nicht erfolgte, wurde die
Friedländer Große Wiese de facto von der EU als europäisches
Vogelschutzgebiet geführt und unter Schutz gestellt.
http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=3 3 88 Genaue
Zahlen über den Vogelbestand fehlen im vorliegenden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
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Umweltbericht gänzlich. Die Zeiterfassung über die
Bestandszählung ist inakzeptabel. Schätzungen sind meiner
Meinung nach unzulässig. In dem ausgewiesenen Bereich :für
Windkraftanlagen befinden sich 2gesetzlich geschützte Biotope
(diese Ausweisung fehlt im Umweltbericht ) Desweiteren wurden in
der Friedländer Großen Wiese 98 Arten von gefährdeten (ohne
Galenbecker See) Brutvögeln, davon befinden sich 29 Arten auf der
Roten Liste von MV, festgestellt. Fazit: Als Brut-und Rastvogel Areal
ist die FGW von großer regionaler Bedeutung. Der Bau von
Windrädern würde dazu führen, dass weite Teile des
Niedermoores kontinuierlich :für die Vogelfauna verloren wären.
Durch den Bau von Windkraftanlagen im Bereich Friedländer
Große Wiese wird eindeutig gegen die Verbotsnorm § 44 Abs.1
Nr.1 BNatSchG verstoßen, da dort eindeutig geregelt ist, dass das
Töten von wildlebenden und geschützten Tierarten verboten ist!
Die o.g. Gründe sind alles Ausschließungsgründe für den
Bau von Windkraftanlagen und eindeutig im BNatSchG geregelt.

Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
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der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.    Biotope
mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband
als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die
Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer
erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen
Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
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und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche [WEG…] als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis
zur Kenntnis und zum Anlass, den Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur
rechtlichen Einordnung weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Strategische Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der
Regionalplanung und damit auch deren Änderung durchzuführen, vgl. §
35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist,
deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis
bei der Regionalplanung obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man
sich auf den Standpunkt verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der
SUP sei schon angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird
der Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der
Beteiligung erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen. 
Dazu kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
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prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
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windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 863
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1296 Bei einer Verunstaltung des Landschaftsbildes /
Zerstörung der Kulturlandschaft der Friedländer Großen Wiese
mit Blick bis zu den Brohmer Bergen, d.h. bei qualifizierter
Beeinträchtigung ( durch die Bebauung mit Windkraftanlagen) kann
ein Vorhaben für unzulässig erklärt werden. Nach Urteilen des
OVG NRW und BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann gegeben,
wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und
auch von einem für ästhetischen Eindrücke offenen Betrachter
als belastend empfunden wird. ( OVG NRW vom
12.6.2001-10A97/99-; best. durch BVerwG, Beschluss v.15.10.2001-
4B69/01 Natur

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
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4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
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lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
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erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
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Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
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Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
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Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
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Genehmigungsverfahrens. 
lfd. Ident-Nr.: 865
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1268 Zum Bau von Windkraftanlagen verwendet man
Neodym. Das ist ein hochgiftiger Stoff. Die Produktion getriebeloser
Windräder führt wegen des Einsatzes von Neodym zu
katastrophalen Umweltzerstörungen. Greenpeace China schlägt
Alarm, da die Folgen jetzt schon unabsehbar sind.
Windkraftbefürworter ignorieren dieses Problem, wohl auch
deshalb, weil es in China bei der Produktion von Windkraftanlagen
auftritt und nicht hier. Im nordchinesischen Baotou ist die Umwelt
bereits so stark verseucht, dass viele Anwohner schwer krank sind.
Das Wasser ist bereits nachhaltig kontaminiert. Studien berichten von
einer deutlich erhöhten Krebsrate, da bei der Trennung des
Neodyms vom geförderten Gestein neben giftigen Abfallprodukten
auch radioaktives Uran und Thorium freigesetzt wird. Solange die
gefahrlose Entsorgung nicht geklärt ist, weise ich die Ausweisung in
dem hochsensiblen Bereich der Friedländer Großen Wiese
zurück. Einwand zu Fahrwegen und Intensität: Für das
Fundament einer WEA sind ca. 3.500 t Beton erforderlich. Für die
Umwandlung des Erholungsgebiets in ein Industriegebiet braucht es
allein ca. 200 LKW Fahrten a 20 t. Das bedeutet eine unglaublich
hohe Belastung, die die Bewohner der umliegenden Gemeinden, die
in der Weise, nicht hinnehmen können. Die Friedländer Wiese
würde zusätzlich durch die Anfahrtswege, die geebnet und
aufgeschüttet werden müssten nicht nur geschädigt, sondern
zerstört, auch wenn man betont, dass man nur aufschüttet, was
sich allerdings mit der Zeit absenkt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen - insbesondere zu den verwendeten Baumaterialien -
zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.    Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Der Brandschutz ist kein
weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des
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Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des
Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die
aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 865
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1269 Das schon sehr in Mitleidenschaft genommene
Niedermoor würde unwiederbringlich zerstört werden. In Bezug
auf die Vernässung der Wiese ist dies ein großer Aspekt, den es
zu beachten gilt. Windkraftanlagen bringen ein hohes Brandpotential
(Öle, Schmierstoffe, Kunststoffe) mit sich. Brände können, mit
den im Landkreis verfügbaren Mitteln zur Brandabwehr, nicht
wirksam bekämpft werden. Es ist davon auszugehen, dass es zu
einem großen Moorflächenbrand kommen könnte. Dass
Feuerwehren nur zusehen können, wie brennende Anlagen
umstürzen, Wälder entflammen, Anwohner und Spaziergänger
gefährdet werden, entspricht nicht dem Stand der Technik und nicht
dem Schutzauftrag der Feuerwehren. Das WEG 34/2015 ist zu
streichen! Die gesamte Teilauslegung ist zurückzuweisen, da es
gegen den Art.20a GG verstößt. Außerdem muss ich anmerken,
dass der Auslegezeitraum viel zu kurz ist. Durch die Urlaubszeit
muss der Auslegungszeitraum mindestens 6-8 Wochen betragen, um
jedem Bürger die Möglichkeit zu geben, eine Stellung abzugeben.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die

Seite 7741 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Im Übrigen verweist der Planungsverband der
Vollständigkeit halber noch auf folgende Punkte: Der Planungsverband
nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen -
insbesondere auch zu eventuell verwendeten Schmier- oder Kunststoffen -
zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Ebenso steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
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staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
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durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
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des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die Zeit der Auslegung und für
Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung
für mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um
die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen,
liegt die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die
Frist für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2
Satz 3 ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt
werden. Hier wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
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einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 866
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1295 Der Bau und Betrieb von Windkraftanlagen mit der
Bedeutung des Gebietes der Friedländer Großen Wiese für die
Vogelwelt, ist unvereinbar. Nachweislich steigt die Anzahl der
Kraniche, Enten und Gänse sowie Schwäne. Auch der Bestand
des streng geschützten Schreiadler hätte besser in die
Abwägung mit einfließen müssen. In den Bemühungen zum
Schutz der Vögel auf der Friedländer Großen Wiese arbeitet der
NABU eng mit der Deutschen Wildtier Stiftung zusammen. Ab
September ziehen jedes Jahr bis zu 100.000 Gänse, zigtausende
Kraniche, eine große Anzahl Enten, Schwäne und andere Vögel
über die Wiese hinweg in ihre Überwinterungsgebiete. Ein
erheblicher Anteil von ihnen macht in diesem Raum Rast und nutzt
die Friedländer Große Wiese zur Nahrungssuche. Auch eine
Reihe von Greifvogelarten überwintert hier. Die Wiesen sind zudem
ganzjährig Heimat einer Vielzahl von Vogelarten. "Mit den
Abstandsempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
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Länder, die diese als Fachbehörden nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitet haben, gibt es geeignete
Richtlinien zur Planung von Windkraftanlagen", erläutert Schwill. "Im
vorliegenden Fall werden diese jedoch wiederum nicht beachtet.
Ebenfalls außer Acht gelassen wird bei den Windkraftplanungen die
Bedeutung der Friedländer Großen Wiese als eines der
größten und wichtigsten Niedermoorgebiete
Mecklenburg-Vorpommerns. Der Bau von Windenergieanlagen auf
dieser Fläche würde den Moorstandort erheblich beeinträchtigen
und ihn in seiner Funktion als wichtiger Kohlenstoffspeicher dauerhaft
schädigen."

Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
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Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
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Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
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unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
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Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
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27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird auf
Folgendes verwiesen:  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
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durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 868
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1270 für mich ist die erneute Ausweisung des WEG
34/2015 rechtswidrig, weil wesentliche Argumente nicht oder nur
teilweise beachtet wurden. Das Gebiet 34/2015 wurde unwesentlich
verkleinert und nicht gestrichen, wie von mir und vielen Mitstreitern
und Naturschutzverbänden / - vereinen gefordert und begründet.
In den Ausführungen ihrerseits wurde geschrieben, dass das
Gebiet 34/2Q15 an kein Schutzgebiet grenzt. Das ist falsch, da die
Vorhabenfläche in einem IBA-Gebiet liegt und umgeben mindestens
von 4 NSG-Gebieten ist. Nach dem Gutachterlichen
Landschaftsprogramm M-V sind Freiräume zu schaffen. Dies
würde durch die Streichung des WEG 34/2015 sichergestellt. Das
WEG 34/2015 ist Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege/Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft/Tourismusentwicklungsraum. All dies fand nicht
genügend Beachtung bei der Überprüfung der Stellungnahmen
durch den Reg. Planungsverband. Keine Berücksichtigung fand
das Helgoländer Papier und der Rotmilan im Vorhabenbereich
WEG 34/2015. Das VG Aachen vom 04.06.2020 hat entschieden,
dass wenn Anhaltspunkte für ein erhöhtes Tötungsrisiko für
den Rotmilan vorliegen, der Bau von Windkraftanlagen zu verwehren
sind.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
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kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
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fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
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Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
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Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 870
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1272 In der ausliegenden Bewertung der Flächen
WEG34/2015 sind diese Daten nicht zu finden. Windkraftanlagen
sind aufgrund ihrer Größe und ihres notwendigen
Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in der
"Friedländer Großen Wiese" nichts zu suchen. Diese Anlagen in
naturnahen Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften
aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der
Verantwortung für künftige Generationen sind Natur und
Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es
erforderlich ist, wiederherzustellen. Gerade in den letzten Jahren hat
sich die "Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler,
Milan, Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote Liste)
nutzten die Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet. Auf diese Angaben
ist bisher nicht eingegangen worden, obwohl es Ausschlusskriterien
sind. Durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich der
"Friedländer Großen Wiese" würden Boden und Wasser, die
Tierwelt, Luft und sogar das Klima stark beeinflusst. Die
Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft muss nachhaltig gesichert sein, um den Bestand an Flora
und Fauna zu sichern. Durch den Bau von WKA in diesem Bereich,
würde diese sensible Natur zerstören. Der Erholungsfaktor für
Touristen und ansässige Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der
Tourismus könnte stark zurückgehen oder sogar ganz zum
Erliegen kommen. In unserer strukturarmen Gegend wäre dies ein
fataler Verlust für die Menschen. Viele Arbeitsplätze in der
Gastronomie und im Tourismus gingen verloren. Es gilt einen
Schutzradius von 20 km zu Tourismusgebieten, wie zum Seebad
Ueckermünde, einzuhalten. Dieses findet jedoch in dem
Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine Bebauung mit
Windkraftanlagen in der FGW wäre in vielerlei Hinsicht
kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkende
traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr beeinträchtigen.
Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere Landschaft ist
und das man hier nur wegen der unberührten Natur Urlaub macht.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich vielfältig
verifizierten Fernwirkungen von Windkraftanlagen sollten zum Schutz
der Landschaftsästhetik und der unzerschnittenen Kulturlandschaft

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere die zum WEG
34/2015 - wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist
der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets.  Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).           Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
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der "Friedländer Großen Wiese" muss auf die Ausweisung des
Windeignungsgebietes verzichtet werden.

in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
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Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen
(SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit auch deren
Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1
der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG
und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch
durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der
Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit
sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf
Grund von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher
also noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
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Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück.

lfd. Ident-Nr.: 870
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1271 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der
einmalige Erholungswert von Natur und Landschaft in unserer Region
im Sinne einer notwendigen und nachhaltigen, umweltgerechten
Entwicklung kann auf Dauer mit Windkraftanlagen nicht gesichert
werden. Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich
verifizierten Fernwirkung von Windkraftanlagen sollte zum Schutz der
Landschaftsästhetik, die zur Windkraftnutzung vorgesehenen
Gebiete der Friedländer Großen Wiese aus der Planung
genommen werden und die Flächen weiterhin als
Ausschlussgebiete rechtlich geschützt bleiben. Ich spreche mich
erneut gegen eine Auswertung durch die Rechtsanwaltskanzlei
Dombert aus Potsdam aus, da diese Kanzlei der Windkraftlobby nahe
steht, diese sponsert und somit nicht neutral auswerten kann. Auch
stelle ich eine unabhängige Beratung in Frage. Das Helgoländer
Papier kommt nicht zur Anwendung, der stark gefährdete Rotmilan
entfällt, der Schreiadler findet keine ausreichende Beachtung. Der
Vorgabe der Landesregierung unbedingt Windeignungsgebiete
auszuweisen, darf in einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht gefolgt
werden. Bereits in der Auswahl der Standorte muss eine
naturschutzrechtliche Prüfung erfolgen. MV zeichnet sich für
seine Natur und Umwelt aus. Eine Zerstörung dieser Landschaft um
1,5 Prozent durch Windkraftanlagen ist nicht hinnehmbar. Hinsichtlich
der Betroffenheit von Tieren und Pflanzen betrachte ich vor allem die
zu erwartenden Beeinträchtigungen von Rastvögeln in den WEG
34/2015. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 40 000
Kraniche im Bereich der Friedländer Großen Wiese gezählt.
Tendenz steigend.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
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Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
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Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte

Seite 7773 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
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können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
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und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Einwand, dass die Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert
Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist
unbegründet. Wie bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die
Kanzlei auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches
Konzept zur Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern
vor und wies ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im
Zusammenhang mit der Regionalplanung besteht in der Unterstützung
des Amtes für Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von
Vorschlägen für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische
Vorbereitung als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in
einem veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das
Vorgehen richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen zur Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten
Einwendungen hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und
Relevanz überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die
Abwägung selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
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tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Der
Planungsverband weist außerdem auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
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2019, Rn. 176).     
lfd. Ident-Nr.: 871
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1658 meine Stellungnahme begründet sich auf die
Artenvielfalt und Einmaligkeit der Friedländer Großen Wiese. Ich
kann nicht hinnehmen, dass man dies durch Windkraftanlagen
zerstören will. Der Bau von Windkraftanlagen im Außenbereich
verstößt nach Aussagen des Verfassungsrechtlers Norbert
Große Hündfeld gegen das Grundgesetz. In sensiblen Bereichen
wie der Friedländer Großen Wiese dürfen im Sinne des Arten-
und Naturschutz keinerlei Baumaßnahmen stattfinden. Das kann
man in der Selbstverpflichtung von MV nachlesen. Schon in der
Ausweisung sollten Windeignungsgebiete gestrichen werden, wie in
unter diese Selbstverpflichtung fallen. Gerade nach der
angekündigten Vernässungsmaßnahme des Niedermoores der
Wiese, sollte man das Windeignungsgebiet 34/2015 streichen. Auch
wenn die Windkraftlobby argumentiert, dass sich Windkraft und
Vernässung nicht ausschließen, gebe ich zu bedenken, dass
riesige Moorflächen versiegelt und zerstört werden. Hunderte
Tonnen von Beton müssen in die Wiese gebracht werden, um eine
Standfestigkeit zu gewährleisten. Da die Wiese ein Fließmoor ist,
wird eine dauerhafte Standfestigkeit der riesigen Windkraftanlagen
bezweifelt. Windkraftanlagen in diesem sensiblen Bereich würden
einen nicht wieder gut zu machenden Schaden anrichten und sind
abzulehnen! Meine Begründung zum Artenschutz weist auf den
stark bedrohten Goldregenpfeifer hin, der im Windeignungsgebiet
festgestellt wurde. Auch die Großtrappe konnte im WEG 34/2015
dokumentiert werden. Der stark bedrohte Kiebitz und Großen
Brachvogel sind im Windeignungsgebiet anzutreffen. Das WEG
34/2015 ist Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege. Bei
stetig steigenden Vage/zahlen, was auch ein Bericht im Nordkurier
vom 22.11.18  "Ist dieses Vogelparadies in Gefahr?" , bestätigt. Bis
zu 25 Mausebussarde, Seeadler Schreiadler als auch Falken konnten
in den Windeignungsgebieten gezählt und dokumentiert werden.
40000 Kraniche; 51000 Bläss- und Saatgänse. 800 Graureiher.
700 Silberreiher 1200 Löffelenten. 1400 Höckerschwäne. stellen
durchaus eine zu beachtende Anzahl von Vögeln dar. Dazu
kommen eine Vielzahl an See-, Schrei-, Fischadlern, Schwarz- und
Rotmilane. Baum- und Turmfalken. Raufuß- und Mäusebussarde,
die die Wiese als Nahrungs- und Bruthabitat nutzen. Die Vogelzahlen
in der Friedländer Großen Wiese haben sich zum Vorjahr
verdoppelt. Nicht mitgezählt sind die Fluginsekten und Käferarten,
die bisher nicht mit in die Bewertung eingeflossen sind. Das
Windeignungsgebiet 34/2015 liegt in direkter Flugrichtung vom
Anklamer Stadtbruch oder auch vom/zum NSG Galenbecker See
/friedländer Große Wiese. Der Anklamer Stadtbruch, als auch der
Galenbecker See und Putzacher See haben sich zu einem Dreh-und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
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Angelpunkt der Vogelwelt entwickelt. Im Anklamer Stadtbruch
konnten in diesem Jahr mehr als 100 Seeadler gezählt werden, die
auch in der gesamten Friedländer Großen Wiese und in beiden
Windeignungsgebieten angetroffen wurden. Der Seeadler hat
eindeutig sein Nahrungshabitat in der Wiese. Dies wurde
dokumentiert und im Bildfestgehalten. Wir müssen die Artenvielfalt
in diesem hoch sensiblen Bereich bewahren und nicht bekämpfen.
Die Auswertung der 4.Stellungnahme ist unzumutbar. Dort wird uns
zugemutet zu lesen, dass es KEINE erheblichen
Umweltauswirkungen haben wird. Schon der Verlust eines
Brutpaares oder der Tot eines Vogels ist eine erhebliche Auswirkung
und nicht hinzunehmen.

Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
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wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
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(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
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dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
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als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
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34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur
Verfassungswidrigkeit von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen im Außenbereich zur Kenntnis. Diese vermögen für
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sich genommen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen: Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.    Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.     Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
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Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  

lfd. Ident-Nr.: 872
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1273 die Ausweisung des o.g. Windeignungsgebietes ist
aus Moorschutz- und Artenschutzgründen zu streichen. Auch beim
Stalu MS habe ich mich gegen das Genehmigungsverfahren
ausgesprochen. Es kann doch nicht sein, dass hier erneut Uber den
Willen der Bevölkerung hinweg entschieden wird, auch wenn dies
hier eine Vorgabe des Energieministeriums sei sollte. Die Menschen
hier haben genug von dieser sinnlosen und zerstörerischen
Energiepolitik. Nach kurzem Studium des ausliegenden
Umweltberichtes und der Bewertung der Friedländer Großen
Wiese, ist mir aufgefallen, dass diese nicht korrekt oder
unvollständig sind. Es wurde nicht in der Rastzeit gezählt, es
wurden Daten von 2016 zugrunde gelegt. Es fanden keine
nächtlichen Zählungen statt. Wichtige in der Nähe befindliche
Greifvogelhorste wurden nicht mit in die Planung aufgenommen und
beachtet. Es fand keine Bestandsaufnahme von Insekten statt. Der
Weißstorch aus Altwigshagen wurde nicht beachtet, obwohl er in
jedem Jahr Nachwuchs großgezogen hat. Schon allein diese
falschen Auswertungen müssen dazu führen, dass das
Windeignungsgebiet aus der Planung genommen werden müssen.
Die Bewertung der Flächen WEG 34/2015 ist ebenfalls
unvollständig und basiert teilweise auf falschen und veralteten
Zahlen. Unzureichende Berücksichtigung von
Schreiadler-Brutvorkommen im Bereich WEG 34/2015. Zum Schutz
des vom Aussterben bedrohten Schreiadlers muss die Einhaltung
von mindestens sechs Kilometern Abstand zwischen
Windenergieanlagen und Schreiadler-Brutvorkommen, so wie es die
Fachkonvention ("Helgoländer-Papier" der
Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten von 2015)
empfiehlt, eingehalten werden. Dazu verweisen ich auf das
Schreiadler-Schutzprojekt der Deutschen Wildtier Stiftung, welches
vom Bundesamt für Naturschutz gefördert wird. "Von dem
geplanten Ausbau der Windenergie sind zahlreiche Brutgebiete des
vom Aussterben bedrohten Schreiadlers betroffen. Das ergab eine
Analyse der Deutschen Wildtier Stiftung. Im östlichen Teil
Mecklenburg-Vorpommerns und in Nordbrandenburg, wo noch
Schreiadler brüten, sind derzeit 140 Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen (WEA) geplant. Davon liegen 63 Gebiete
weniger als sechs Kilometer von Schreiadler-Brutplätzen entfernt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
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und 13 sogar weniger als drei Kilometer. Mehrere dieser
Eignungsgebiete gefährden mehr als ein Schreiadlerpaar. Nach den
Recherchen der Stiftung stehen bereits heute 691 Windkraftanlagen
weniger als sechs Kilometer von Schreiadler-Brutplätzen entfernt,
168 von ihnen sogar weniger als drei Kilometer. Die FGW wird
nachweislich als Nahrungshabitat benutzt. Der Bau von
Windkraftanlagen würde einen beträchtlichen Verlust von
Nahrungsflächen des Schreiadlers bewirken. Diverse Fotos belegen
die Anwesenheit des Schreiadlers und das er die gesamte Fläche
der Wiese als Nahrungshabitat nutzt. Aus artenschutzrechtlichen
Gründen fordere ich die Ablehnung der Bebauung von
Windkraftanlagen in dem besagten Gebiet.

Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
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reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
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I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
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Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
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Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
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Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG

Seite 7794 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
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Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
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des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 872
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1274 Problematisch ist auch, dass das tiefgründige
(0,8-1,1 m mächtige) Niedermoor mit sehr hohem
Bodenwertpotential betroffen ist. Das gesamte Gebiet liegt in einer
Zone mit mittlerer bis hoher Vogelzugdichte. Die Friedländer
Große Wiese mit dem Galenbecker See ist das größte
Niedermoor in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Größe von
12.000 ha. Die Entwässerung führte zu einer Sackung des
Moorkörpers. Das Naturschutzgebiet Galenbecker See wurde am
30.9.1939 unter Schutz gestellt und umfasste 1885 ha. Das
Einzugsgebiet beträgt 148 km2. Der See ist FFH-Gebiet
(Fauna-Flora-Habitat) (FFH-Richtlinie vom 21. Mai 1992) und ist
Ramsar Gebiet (Ramsar Konvention: "Übereinkommen über den

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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Schutz von Feuchtgebieten, insbesondere als Lebensraum für
Wasser- und Wattvögel von internationaler Bedeutung",
Reservatsliste der UNESCO). In diesem Jahr wurde die FGW von 51
000 Bläss- und Saatgänsen, 8000 Graugänse, 700 Silberreiher,
1200 Löffelenten, 1400 Höckerschwäne und 40 000 Kraniche
genutzt. Auch im vorgesehen Baugebiet wurden al! diese Vögel
gesichtet und gezählt. Fotos liegen vor. Ein weiteres Argument ist,
der aufgeführte Artenschutz.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen

Seite 7803 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Im Übrigen wird auch auf die vorstehenden
Ausführungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 873
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1276 Das Weg 34/2015 wurde als
Bodendenkmalverdachtsfläche ausgewiesen. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit ist nicht auszuschließen, dass in diesem
Bereich, aufgrund der Geschichte von Ferdinandshof, ( erste
Glashütte von 1712 ; Bau einer zweiten Glashütte 1722; 1739
durften kristallene, vergoldete und kolorierte Gläser produziert
werden) Bodendenkmäler zu finden sind. Diese wären dann für
immer zerstört und würden späteren Generationen nicht mehr
zur Verfügung stehen. Bis heute sind Glasscherben im Erdreich zu
finden. Dieses steht dann im Widerspruch zur Denkmalpflege und
des Denkmalschutzes. Der § 1 DenkSchG M-V besagt, dass
Quellen der Geschichte und Traditionen geschützt, gepflegt und
wissenschaftlich erforscht werden müssen. Bodendenkmäler sind
bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden
befinden/befanden. Bodendenkmäler sind auch Zeugnisse
tierischen und pflanzlichen Lebens. Durch den Umbruch des Bodens

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist auf die vorstehenden Ausführungen -
insbesondere zum WEG 34/2015. Im Übrigen weist er außerdem auf
Folgendes hin: Der Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen
Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine
Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische
Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen
die Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im
Einzelfall können aber Belange, die die Windenergie begünstigen,
überwiegen.     Vorliegend ergibt sich für die Belange des
Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG 34/2015 an sich
nicht beeinträchtigt wären. Der Planungsverband weist aber darauf hin,
dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im
jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann. In
diesem Zuge können etwa Auflagen - insbesondere zum Schutz bzw. zur
Sicherung und/oder Bergung aufgefundener Bodendenkmäler - festgelegt
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und das Befahren des Gebietes mit schweren Baufahrzeugen,
könnte es zu einer Schädigung oder zur totalen Zerstörung
dieser eventuell vorhandenen Bodendenkmäler führen.
Vorhandene unter Denkmalschutz stehende alte Bäume, hier einige
Knorpellinden, würden durch den Bau von WKA in dem o.g.
Bereich ge6i.llt werden müssen. Der Umweltbericht sagt, dass
diese Knorpellinden nur verschnitten werden müssen. Diese
Aussage trifft jedoch nur bedingt zu. Einige Knorpellinden müssten
nach neusten Einschätzungen gefällt werden.

werden. Gleiches gilt grundsätzlich für die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen: Diese nimmt der Planungsverband zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: Strategische
Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit
auch deren Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der
auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf
§ 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung
obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt
verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon
angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der
Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der Beteiligung
erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen.  Dazu
kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
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keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.  

lfd. Ident-Nr.: 873
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1275 die Ausweisung des o.g. Windeignungsgebietes ist
aus moralischen, immissionsschutzrechtlichen und
artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Ich beteilige mich
erneut, weil ich unsere Natur und Umwelt vor der zerstörerischen
Windkraft schützen will. Artenschutz muss vor Bebauung stehen.
KEINE Windkraft in die Wiese - zum Schutz des Schrei-,Seeadlers
und Rotmilan. Das Helgoländer Papier ist zwingend anzuwenden.
Die beabsichtigte zu bebauende Fläche liegt in der "Friedländer
Großen Wiese", umgeben vom Naturpark "Stettiner Haff". Es
handelt sich um eine unzerschnittene Kulturlandschaft. Mit der
Ausweisung eines Windfeldes wird das gewachsene Landschaftsbild
zerstört. Auch wenn der Planungsverband der Meinung ist, dass
eine Beeinträchtigung im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der Windnutzung gerechtfertigt ist. Für mich
bleibt es ein zerstörtes Landschaftsbild. Der Abstand von 500
Metern zu einem Naturpark wird beim WEG 34/2015 erheblich
unterschritten. « 200 Meter) Auch steht das Windfeld 34/2015
entgegen der Aufgabe eines Naturparkes. Hier müssen die
Interessen des Naturparkes höher bewertet werden, als die der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner

Seite 7807 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Windlobbyisten. Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
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der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
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Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband zusätzlich auf

Seite 7817 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 874
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1277 erneut muss ich mich an einem Verfahren
beteiligen, was nur so von Fehlern strotzt. Eine Teilauslegung ist
unzulässig, da sehr viele Ausweisungskriterien verändert wurden.
Wenn man die eingegangenen Stellungnahmen wirklich gelesen und
ausgewertet hätte, hätte man festgestellt, dass sehr viele
Argumente gegen eine Ausweisung des WEG 34/2015 sprechen und
berücksichtigt hätten werden müssen. Man kann nicht nur mit
Textbausteinen antworten oder auf ein späteres
Genehmigungsverfahren hinweisen. Schon im Vorfeld muss auf
sensible Gebiete, wie der Friedländer Großen Wiese, verzichtet
werden, um spätere Gerichtsverfahren zu verhindern. Auch sehe
ich in der Ausweisung einen Verstoß gegen Art.20a GG. Der Staat
hat für spätere Generationen Sorge zu tragen, dass Natur und

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
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Umwelt geschützt wird. Da auch Sie davon ausgehen, dass mit
erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, stellt dies ganz klar
einen Verstoß dar. Die Friedländer Große Wiese ist ein riesiges
Verbundnetz von Naturraum zur Brut und Nahrungssuche.
Nachweislich findet man hier Rotmilan, Seeadler, Schreiadler, Falken
und Bussarde. Tausende von Vögel suchen dieses Areal auf. Nicht
umsonst wurde es zum IBA Gebiet erklärt, was in der Ausweisung
des WEG 34/2015 nicht beachtet wurde, obwohl mehrfach daraufhin
gewiesen wurde. Ich frage mich, geht es hier nur ums Geld oder
interessiert auch noch des Bürgers Wille? Das gesamte fünfte
Beteiligungsverfahren ist für mich nicht stimmig. Die Mehrheit der
Windeignungsgebiete befindet sich im mittleren und südlichen
Vorpommern. Sind wir hier weniger Wert als die nördlichen
Pommern? So kann man auch Konflikte zwischen den Menschen
schaffen. Das Helgoländer Papier fand keine Anwendung, was
ebenfalls nach neuster Rechtsprechung angewendet hätte werden
müssen. Ich fordere Sie hiermit auf, zumindest das WEG 34/2015
zu streichen und die Ausweisung der übrigen Windeignungsgebiete
zu überdenken.

die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Es ist
zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und privaten
Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht
wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen gerade auch der
Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet
wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15
–, Rn. 120, juris).    Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
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v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
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GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
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BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
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von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
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Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten

Seite 7831 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Der Planungsverband weist zusätzlich auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
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anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. 

lfd. Ident-Nr.: 875
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1278 Um später mein Klagerecht ausüben zu
können, lege ich hiermit meinen Einspruch gegen den Entwurf des
oben genannten Beteiligungsverfahrens ein.  Artenschutz  Auch ohne
ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Wanderungen in
diesem Gebiet immer wieder Greifvögel, z. B. Seeadler oder
Schreiadler und Falken in unmittelbarer Nähe und auch im
geplanten Windeignungsgebiet 34/2015 beobachten. Zudem halten
sich in den entsprechenden Jahreszeiten eine Vielzahl von
Graureihern auf. Ich kann mir nicht vorstellen dass so eine Anlage
für diese Tiere nicht gefährlich ist und die Tiere. einen Bogen um
den Bereich fliegen.  Landschaft  Ich wie meine Heimat für mich
und meine Nachkommen erhalten. Der Bau der WKA würde im
weiten Umkreis das Landschaftsbild zerstören. Ein Abholzen
entlang der Milchstraße und eine Zerstörung des Moorkörpers
die Verwüstung noch verstärken. Dazu kommen noch über 5-
10 m breite Zufahrten. Der Moorkörper wäre total zerstört und
unser Grundwasser kontaminiert. Wer soll in 20 Jahren die 1500
Kubikmeter Beton pro Fundament wieder aus der Erde holen? In
diesem Bereich wird nie ein Baum wachsen und was ist günstiger
als ein Baum zur C02 Bindung!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche

Seite 7834 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
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rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. 

lfd. Ident-Nr.: 875
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1279 Gesundheit  Es gibt inzwischen genug
Untersuchungen, die in der Lärm und Infraschallbelastung eine
ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen. Warum wird sonst in
Bayern ein Mindestabstand von 2000 Meter zum nächsten Ortsrand
eingehalten? Sind wir in Vorpommern weniger schützenswert?
Warum werden die Abstände in harte und weiche Abstände
festgelegt? Immobilien Allein die Planung einer Windkraftanlage wirkt
sich wertmindernd auf die Grundstückspreise aus. Ich habe mein
Haus auch als Altersvorsorge gebaut. Wer ersetzt mir den Schaden?
1m gegebenen Fall werde ich dieses Anliegen einem Rechtsbeistand
vorlegen müssen. Wirtschaftlichkeit Wieso erhalten
Windradbetreiber Fördergelder, obwohl die geforderten Erträge
nach dem EEG (nämlich 80% des Referenzbetrags ) nicht
erwirtschaftet werden? Wenn meine neue regenerative Heizanlage
die Kennzahlen nicht erreicht, gehe ich leer aus. Warum steigen
unsere Stromrechnungen stetig? Nachweislich kann die Energie von
Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert werden, was
zu weiteren steigenden Strompreisen, Minderung der Kaufkraft,
Abwanderung von Industrie ins Ausland führt. Dass diese Politik
für die Volkswirtschaft bald nicht mehr zu bezahlen ist hat auch
Herr. Gabriel bereits festgestellt. Die Schäden die bei diesen
Anlagen wirtschaftlich und in der Natur entstehen wird noch die
nächste Generation belasten. Wir dürfen eine Friedländer
Große Wiese nicht opfern. Unsere Kinder sollen Natur pur
kennenlernen. Seeadler, Milane, den Großen Brachvogel und
hunderte von Kranichen müssen über der Profitgier stehen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist auf die vorstehenden Ausführungen -
insbesondere zum 34/2015. Im Übrigen wird auf Folgendes verwiesen: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
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Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
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baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
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in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
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Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
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den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
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Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt
eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig,
d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch
Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.
lfd. Ident-Nr.: 876
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1280 als erstes möchte ich anmerken, dass es eine
Zumutung Ist, die gesamten Unterlagen Innerhalb von nur 4 Wochen
durchzuarbeiten. Mir Ist Jedoch aufgefallen, dass die "Stimme des
Bürgers" fast nie Beachtung fand. In zahlreichen Stellungnahmen
haben die Bürger sich gegen eine Ausweisung von Windkraft
gerade In der Friedländer Großen Wiese, ausgesprochen. Zählt
der Bürgerwille gar nichts mehr? Selbst der Umweltminister
Backhaus sagte öffentlich, dass in die Friedländer Große Wiese
KEINE Windkraftanlagen gehören. Wie kann es sein, dass man den
Abstand zur Wohnbebauung In harte und weiche Tabuzonen aufteilt?
Die Windkraftanlagen werden immer höher, warum wird das In den
Abständen nicht beachtet? Nachweislich reagieren mindestens 30
Prozent der Bevölkerung mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
auf den nicht hörbaren Infraschall? In Bezug auf das
Windeignungsgebiet liegen die Abstände zur Wohnbebauung unter
1000 Metern. Wo bleibt hier die staatliche 'Fürsorge? In dem
überarbeiteten Entwurf wurde zum WEG 34/2015 argumentiert,
dass KEINE Schutzgebiete berührt werden. Das ist fachlich falsch,
denn die Wiese ist ein anerkanntes IBA-Gebiet. Ebenfalls findet das
Helgoländer Papier KEINE Anwendung. Das Ist meiner Ansicht
nach NICHT haltbar. Das WEG 34/2015 ist zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
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Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge

Seite 7851 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
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(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
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dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
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als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
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34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die Zeit der
Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend
bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn
der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
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beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.   Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
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Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Die Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
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herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur-
und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
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Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 877
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1656 ich habe bereits mehrfach Stellungnahmen gegen
eine Bebauung in der Friedländer Großen Wiese abgegeben.
Leider wurden meine Argumente immer ignoriert, weil die Interessen
der Windlobbyisten höher zu bewerten waren und der Weisung der
Landesregierung (Minister Pegel) folgegeleistet wurde. Das
Windeignungsgebiet wurde zwar im Abwägungsprozess verkleinert,
hätte aber aus artenschutz- und naturschutzrechtlichen Gründen
komplett gestrichen werden müssen. Der Auslegungszeitraum ist
aufgrund der Fülle der Unterlagen viel zu kurz gehalten. Viele
ältere Mitstreiter befinden sich noch im Urlaub und können somit
nicht an der Auslegung teilnehmen, obwohl sie gern ihr Recht
wahrgenommen hätten. Die in der Auslegung gekürzten
Abstände zur Wohnbebauung verstoßen ganz klar gegen das
Vorsorgeprinzip. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
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schädigende Prozesse von ihm abgehalten werden. Außerdem
sehe ich generell einen Verstoß gegen das GG. Artikel 20a. Schutz
für natürliche Lebensgrundlagen und Tiere "Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung." Dadurch dass die Beeinträchtigung der
Tierwelt billigend in Kauf genommen wird, ist der Bau und die
Ausweisung von Windeignungsgebieten widerrechtlich. Ein Argument
meinerseits ist, dass in heißen und trockenen Sommern es zu
erhöhter Brandgefahr kommen könnte, woraus sich schnell ein
Großbrand entwickeln könnte, wenn Windkraftanlagen in Brand
geraten. Die gesamte Friedländer Große Wiese mit ihren
angrenzenden Ortschäften wären gefährdet und könnten einem
Großfeuer zum Opfer fallen. Da es sich um Niedermoorgebiet
handelt, könnte es auch zu einem großflächigen Moorbrand
kommen, so wie im vergangenen Jahr in Niedersachsen. Der Bau
von Windkraftanlagen in den besagten Windeignungsgebieten
würde voraussichtlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer
Verschlechterung des Grund-und Trinkwassers führen, da der
Boden Teil des Niedermoorgebietes ist. Die Verankerung der WKA
müsste durch mehrere Schichten getrieben werden, um eine
Standhaftigkeit im tiefgründigen Moorstandort, zu gewähren. Es
kann nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zu einer
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von
Schadstoffen kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. Der 2.Grundwasserleiter kann bei Durchörterung
kontaminiert werden. Das verbliebende Trinkwasserreservoirs wäre
dann ungeschützt. Unter dem 2. Grundwasserleiter gibt es nur
noch Salzwasser aus der Perm-Zeit. Diese können als
Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. In einem hoch sensiblen
Bereich wie diesem, darf kein Bauvorhaben genehmigt werden. Die
Böden vor Ort haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit, denn
durch den Bau von Windkraftanlagen im ausgewiesenen
Windeignungsgebiet würden Teile des Niedermoorkomplexes
verloren gehen. Es führt zu nicht ausgleichbaren Verlusten. Bauen
auf nicht tragfähigem Grund, hier Moorboden, erweist sich als sehr
schwierig. Die Standfestigkeit ist nicht geklärt. Eine Windkraftanlage
nach heutigen Standards benötigt an die 2.000 Liter Öl für den
laufenden Betrieb, etwa 700 Liter dieses Öls müssen in
regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Hierfür wird
unter Hochdruck Öl auf ca. 155 Meter Höhe gepumpt. Die dazu
verwendeten Schläuche können während der Arbeiten platzen,

Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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eine Kontamination des Naturschutzgebietes und eine schmerzhafte
Grundwasserverunreinigung wären die unmittelbare Folge. Und
nicht nur Brände sind mögliche Unfälle mit WKA, sie können
durch Bau- und Materialfehler, unzureichende Fundamentierung oder
Sturm auch einfach umkippen, mitunter sogar inkl. des gesamten
Fundaments. Bei einer Beschädigung der Turbine sickern im Fall
eines solchen "Falles" etwa 2.000 Liter Öl in den Boden, und die
Höhe der geplanten Anlagen reicht aus. Schlimmer wäre nur,
wenn sich der Brand einer WKA auf den Untergrund ausbreitet. Nicht
umsonst muss selbst für das Abbrennen von Strauchwerk extra
eine Genehmigung eingeholt werden. Und nun wird ernsthaft geplant,
einen Windpark ins Moor zu bauen. Im Jahre 2010 brannten bei
Moskau monatelang Torfmoore. Ein Torfbrand setzt sich in die Tiefe
fort, ist dort nicht löschbar und der Rauch enthält große Mengen
toxisches Kohlenstoffmonoxid. Die Schadstoffbelastungen sind
vielfach höher als bei Waldbränden. Bei den hier typischen
Windverhältnissen hätte dies für die Bevölkerung
katastrophale Auswirkungen. Die hohen Mengen an Kohlendioxid
gefährden in der Summation aller Moorbrände zusätzlich das
Klima in erheblichem Maße.

Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
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Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
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jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
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die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
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vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die Zeit der
Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend
bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn
der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
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Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Die Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
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den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im
Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
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Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
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aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
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Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
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erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.    Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
  Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
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Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt gleichwohl die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
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Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 878
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1281 wie ich bereits mehrfach darauf hingewiesen habe,
liegt auch das WEG 34/2015 in einem ausgewiesenen IBA-Gebiet
MV018. Auch wenn dies in der Abwägungsdokumentation negiert
wird, bleibt es Bestandteil des IBA-Gebiets. Dieses IBA-Gebiet
umfasst die gesamte Friedländer Große Wies~. Anhand dieser
Stellungnahme gebe ich nochmals bekannt, dass die nordöstliche
Grenze des IBA-Gebietes, die B109 ist, also liegt das WEG34/2015
im IBA-Gebiet. Das IBA-Gebiet Friedländer Wiese wurde 2002 in
das internationale IBA-Verzeichnis aufgenommen. Anhand der für
dieses Gebiet dokumentierten IBA-Kriterien wird die nationale und
internationale Bedeutung der Flächen für die Erhaltung stark
gefährdeter Vogelarten ersichtlich. Die international
ausgezeichneten IBAs stellen eine wesentliche Grundlage für die
Ausweisung von Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG
Vogelschutzrichtlinie dar, welche wiederum als eine Grundlage für
das Natura 2000 der Europäischen Union dient. Die besondere
Verantwortung des europäischen bzw. staatlichen Naturschutzes
für den Erhalt gefährdeter Vogelarten wird wertbestimmend -

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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auch dann, wenn die entsprechenden Arten nicht in ihrem Bestand
bedroht sind. Im Zusammenhang mit Bauvorhaben in IBA-Gebieten
liegen zwischenzeitlich diverse höchstrichterliche nationale und
europäische Entscheidungen vor, welche die Bedeutung der
IBA-Gebiete für den Artenschutz unterstreicht. Die Ausweisung des
WEG 34/2015 ist zurückzuweisen, weil angesichts der
Nichtbeachtung des vorhandenen Status der Flächen des
Eignungsgebietes 34/2015 als Teil des IBA-Gebietes einzuordnen ist.
[Bild]

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen

lfd. Ident-Nr.: 879
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1649 ich lege hiermit gegen die Ausweisung zum WEG
34/2015 meinen Widerspruch ein. Der Auslegungszeitraum ist zu
kurz gehalten, die neuen Kriterien zur Ausweisung gelten nur für
die Teilauslegung, der größte Teil der Windeignungsgebiete
befindet sich im mittleren und südlichen Teil von Vorpommern, was
ich ablehne. Die gesamte 5. Auslegung ist in sich nicht stimmig und
zurückzuweisen. Ich habe mich bereits mehrfach gegen die
Ausweisung von Windkraftanlagen in der Friedländer Großen
Wiese mit dem Moldenhauer Bruch, ausgesprochen und mein Veto
eingelegt. Warum findet dies keine Beachtung? Ich liebe den
ländlichen Raum und wohne gern hier. Darum nehme ich auch gern
Unannehmlichkeiten auf mich, wie schlechte Infrastruktur oder
Internet. Dafür habe ich aber Ruhe und ganz viel Natur und so soll
es auch bleiben. Mittlerweile gibt es einige Verfahren beim
Petitionsausschuss, weil der hier lebende Bürger die Friedländer
Große Wiese schützen muss, weil Behörden dazu nicht in der
Lage sind. Hunderte von Bürgern der Region Vorpommern aber
auch Urlauber und Touristen haben sich eindeutig gegen eine
Bebauung ausgesprochen. Seit vielen Wochen gibt es eine
Mahnwache zum Erhalt der Wiese. Bis zu 100 Personen nehmen
gern daran teil. Geht es bei den momentanen Verfahren überhaupt
noch rechtmäßig zu? Das WEG 34/2015 wurde bereits zum 4.
Beteiligungsverfahren durch den Planungsverband gestrichen. Die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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Begründung, dass die Bewertung der Artenvielfalt zu diesem
Ergebnis geführt hätte, ist lächerlich. Wir wissen doch, dass es
nur durch Intervention der Windlobby passiert ist. Wenn ein
Bürgermeister von Greifswald unbedingt die Welt retten will, soll
der die Windkraftanlagen rund um Greifswald bauen lassen. Auch
von dort kann eine Eisengießerei Torgelow mit Strom versorgt
werden. Windkraftanlagen verursachen störende und
gesundheitsgefährdende Geräusche und sie lösen
unangenehme Lichtreflexe aus. Ihre störende und für das
Landschaftsbild entwertende Ästhetik, irritiert das menschliche Auge
in unangenehmer Weise. Der Radius ist laut angegebenem Wirkkreis
enorm. Ich fordere zusätzlich ein erneutes Gutachten nach neusten
Richtlinien. Die Planthing GbR Ingenieurplanung Ost GmbH beruft
sich auf teilweise veraltete Verfahren und Gutachten. Gerade beim
Infraschall gibt es neue Studien der Mainzer Universität um Prof.
Vahl . Diese Studien besagen, dass Infraschall ( nichthörbarer
Schall) zu Herzkrankheiten führen kann. In der Auswertung zur 3.
Beteiligung ist nachzulesen, dass eine gesundheitliche
Beeinträchtigung ausgeschlossen ist! Es ist keinesfalls davon
auszugehen, dass der Abstand zu Wohnbebauung ausreicht, da die
Anlagen immer größer und lauter werden. Das Rotieren der
Rotorblätter in großer Höhe löst beim Menschen evolutionär
bedingt großes Unbehagen aus. Der Mensch findet in einer solchen
Umgebung keine Stille und keine Ruhe, ohne diese ist eine Erholung
in seiner Freizeit nicht möglich. Erholung ist nach allgemeiner und
offizieller Auffassung ein Grundbedürfnis des Menschen. Nach
Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist das
"Recht auf Erholung und Freizeit" ein elementares Menschenrecht.
Es ist wichtig, den gegebenen offenen und freien Charakter der
Landschaft als Friedländer Große Wiese, die auch
Aussichtsmöglichkeit auf die Brohmer Berge freizuhalten.
Windkraftanlagen führen in aller Regel zu einer deutlichen
Wertminderung der Immobilien. Hiesige Makler bestätigen, dass es
in der Nähe von Windkraftanlagen zu erheblichen Wertminderungen
der Immobilien kommt. Das sind keine Einzelfälle. Die Universität
in Frankfurt am Main hat den Einfluss von Windkraftanlagen auf den
Verkehrswert bebauter Wohngrundstücke untersucht und kommt
dabei zu dem Ergebnis, dass Immobilien in aller Regel schwer
verkäuflich werden, wenn in der Nähe ein Windrad steht, sagt
Prof. Jürgen Hasse. Schon die bloße Annahme, dass
Windkraftanlagen errichtet werden sollen, führt bereits zur
Wertminderung der Immobilien. Es ist eben nicht hinzunehmen, dass
mein Grundstück an Wert verliert! Schattenwurf, der hörbare
Lärm und der nichthörbare Infraschall, Schlafstörungen,
Konzentrationsschwächen, Bewegungssuggestion der Rotoren,

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Beklemmungsgefühl und das stark veränderte Landschaftsbild,
beeinträchtigen die Psyche. Das wird von vielen Menschen
unterschwellig als Psychoterror empfunden. Es stellen sich auch
noch nach Jahren Depressionen ein. Das sogenannte
"Windkraftsyndrom" mit dem Diagnoseschlüssel ICD 1 O-GM201 0
T 75.2 wird immer öfter durch Ärzte in Regionen mit hoher Anzahl
von Windkraftanlagen angewendet. Eine gesundheitliche
Schädigung ist durchaus möglich. Im GG ist mein Schutz auf
körperliche Unversehrtheit garantiert.

Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die

Seite 7888 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
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Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
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ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.     Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der

Seite 7894 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
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v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
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Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.    In Bezug
auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
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„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.   Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
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Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte

Seite 7902 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1
BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
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ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 880
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 584 ich lege hiermit gegen die Ausweisung des WEG
34/2015 meinen Widerspruch ein, um später mein Klagerecht
ausüben zu können. Wie oft eigentlich noch? Der Wille der hier
lebenden Bevölkerung ist doch klar ersichtlich. Keine Windkraft in
der Wiese. Ich stelle mir die Frage, wie das Windeignungsgebiet
34/2015 im Reg. Planungsverband VG durch den
Planungsausschuss aus artenschutzrechtlichen Gründen
gestrichen werden konnte, um auf Intervention von ENERTRAG
u1'Jd zwei Bürgermeistern wieder in die Planung aufgenommen zu
werden musste? Private Belange dürfen nicht über den Belangen
der Bevölkerung stehen. Es kann doch nicht sein. dass in so einem
sensiblen Bereich wie der FGW. Windkraftanlagen gebaut werden.
MV hat genug Anlagen, um fast alle Haushalte zu versorgen.
Allerdings ist diese Energie nicht grundlastfähig, also nichts für
die Wirtschaft, solange keine Speichermöglichkeiten geschaffen
wurden. Mittlerweile verurteile ich die Energiepolitik der
Landesregierung und fordere hiermit, die Windeignungsgebiete zu
streichen, weil man in Vorpommern erheblich mehr Eignungsgebiete
ausweist, als in anderen Regionen von MV.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
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Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
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sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
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hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 881
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 586 Die FGW ist Teil eines überregionalen
Biotopverbandes gem. GLRP VP 2009 zum Schutz der in der Wiese
vorkommenden Biotope. Die Verfasser des GLRP VP 2009 stellt
abschließend fest, dass nach § 3 Abs.4 B NatSchG eine rechtliche
Sicherung aller Bestandteile des Biotopverbandes zu erfolgen hat,
um einen dauerhaften Biotopverband zu gewährleisten. Die
Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 als IBA-Gebiet ( IBA
DE 054 ) ausgewiesen. Die FGW wird von der EU als europäisches
Vogelschutzgebiet geführt. Diese faktischen Vogelschutzgebiete
unterliegen gegenüber den FFH Richtlinien, strengerem Schutz.
Hier: EU-RL 79/409/EWG v. 1979 und EU-RL 2009/147/EG v. 2009
Nach diesem Gerichtsurteil ist die Verschmutzung oder
Beeinträchtigung der Vögel zu vermeiden, wenn sich dies auf die
Sicherstellung des Überlebens und der Vermehrung der
geschützten Arten erheblich auswirken kann. Gemäß BVerwG
kann daher von einer Beeinträchtigungs-oder Störungsverbot bzw.
Verschlechterungsverbot ausgegangen werden. Das Windfeld Lübs
34/2015 befindet sich in einer Dauergrünland- und
Niedermoorfläche mit weitreichender ökologischer Funktion, deren
besondere Habitatfunktion u.a. für Schreiadler, Rotmilan, Kranich
und Weißstorch hervorgehoben werden muss. Dazu liegt eine
gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von Dauergrünland
entsprechend des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom
10.12.2012 und wegen des Erhaltungsgebotes für
Dauergrünland zur Untersetzung der EU-Zielstellung aus VO(EU)
Nr. 1307/2013, vor.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen

lfd. Ident-Nr.: 881
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 585 ich beteilige mich auch an diesem Verfahren, obwohl
das Genehmigungsverfahren für das WEG 34/2015 in der
Gemarkung Heinrichshof /Lübs (WEG 34/2015) beim Staatlichen
Amt für Landwirtschaft und Umwelt bereits läuft. Die Firma
ENERTRAG plant bereits weitere Anlagen für die Wiese. Hier
meine klare Aussage, für jeden verständlich: KEINE Windkraft in
der Wiese Der Bau von Windkraftanlagen würde bis zum
Totalverlust des Lebensraumes vieler geschützter Arten führen
und somit eine Straftat nach dem BNatSchG darstellen. Nach dem
BNatSchG ist es untersagt, den Lebensraum zu zerstören oder zu
verändern, um den Fortbestand der Population zu erhalten. Das
geplante Gebiet WEG 34/2015 ist als Vorbehaltsgebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt. Eine Überbauung
von Grünland bzw. Verschattung von Grünland ( Versperrung der
Flugwege vom Horst zum Grünland) im Bereich essentieller
Nahrungsflächen stellt ein hohes relevantes Konfliktpotential dar.
Weißstörche, Milan und Adler nutzen diese Flächen. Bisher
wurden keine Käfer, Bodenbrüter oder Kleintiere kartiert, die in
dem Planungsgebiet anzutreffen sind. Jedenfalls geht das nicht aus
dem Umweltbericht vor. Das ist jedoch Voraussetzung für jedes
Verfahren. In der Friedländer Großen Wiese, in der das WEG
34/2015 liegt, findet man 98 Arten von gefährdeten Brutvögeln (
ohne Galenbecker- und Putzacher See ), davon befinden sich 29
Arten auf der Roten Liste. In dem ausgewiesenen Bereich zwischen
zahlreichen Gräben findet man mehrere Feuchtgebiete. Die streng
geschützte Knoblauchkröte, der Teichmolch, der streng
geschützte Moorfrosch und der Teichfrosch sind hier anzutreffen
und wurden nachgewiesen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
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gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
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Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
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Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
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dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
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als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen

Seite 7926 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
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zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.     Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  
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lfd. Ident-Nr.: 882
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 583 hiermit lege ich Widerspruch / meine Stellungnahme
gegen die Ausweisung des WEG 3412015 ein. denn die Folgen des
Infraschalls ( nicht hörbarer Schall) sind bekannt und werden in
diesem Verfahren negiert. Die Abstände zur Wohnbebauung in
harte und weiche Abstandszonen einzuteilen. halte ich für
unhaltbar. In der Auswertung zur 3.Auslegung steht sogar
geschrieben. dass es zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung
kommt. Dem muss entschieden widersprochen werden. Mehrere
Studien belegen dies inzwischen. Ich verweise auch auf die Ramsar
Konvention ( Schutz von Feuchtgebieten insbesondere den
Lebensraum von Wasser- und Wattvögeln); die Berner Konvention (
dient der Erhaltung der europ. wildlebenden Tiere und Pflanzen in
ihrem natürlichen Lebensraum); Bonner Konvention (Schutz von
wandernden Tierarten im gesamten Verbreitungsgebiet,
Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der Lebensräumen bei ihren
Wanderrouten.) Die Schutzwürdigkeit der gesamten Friedländer
Großen Wiese wurde mehrfach mit hoher bis sehr hoher
Schutzwürdigkeit eingestuft. Das WEG 34/2015 Lübs liegt in
kurzer Entfernung zu Nahrungsgebieten mit "sehr hoher Bedeutung"
und "außerordentlich hoher Bedeutung" im Bereich von Schlaf-und
Tagesruhplätzen der Kategorie A und A plus. Dieses Windfeld wird
nachweislich als Nahrungs-und Schlafgebiet genutzt. Seit Umsetzung
des EU -Life Sanierungskonzeptes hat sich die Bedeutung des
Galenbecker Sees und die angrenzenden Vernässungszonen für
Wat-und Wasservögel erheblich erhöht. Die Herausbildung
großer wechselnasser und flach überstauter Flächen führte zu
einer starken Zunahme des Nahrungsangebotes für Enten,
Höckerschwäne, Möwen, Seeschwalben und Wattvögeln,
ebenso von Reiherarten. Das Gebiet erfüllt nach neusten
Beobachtungen die Kriterien A und a plus mehrfach. Das WEG
34/2015 liegt innerhalb des Hauptflugkorridors zwischen Schlaf-und
Nahrungsplätzen von Groß-und Kleinvögeln. Ebenso liegt es im
jährlichen Hauptflugkorridor für die Sommer-und Winterquartiere
von Großvögeln. Es würde unweigerlich zu
artenschutzrechtlichen Konflikten führen. Die gesamte
Friedländer Wiese dient als Brut-und Raststätte, sowie als
Zwischenstation von diversen Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken
östlicher und nördlicher Vogelarten während des
Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten sich bis zu 100 000
Großvögel, wie Grau-und Silberreihern/ Singschwäne/ Gänse
in dem Bereich Friedländer Große Wiese auf. Ca. 40000 Kraniche
nutzten in diesem Jahr die Friedländer Große Wiese als
Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller Kranichschutz, der
bereits gerichtlich festgestellt ist. Aus Sicht des BfN (Bundesamt für
Naturschutz) sind Zugkorridore von Vögeln und auch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Fledermäusen freizuhalten. Andernfalls liegt ein Verstoß sonst
nach § 34 II BNatSchG vor. Ein Projekt ist unzulässig, wenn sich
bei der Prüfung nach §34 I BNatSchG erhebliche
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines faktischen
Vogelschutzgebietes ergeben, was hier gegeben ist. Die
Abstandsregelungen sind falsch, zum Naturpark "Stettiner Haff'
beträgt der Abstand teilweise nur 200 Meter. Eine Überarbeitung
der Unterlangen ist zwingend notwendig.

Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
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Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
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Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
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weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Der Regionale Planungsverband nimmt im Übrigen die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  

lfd. Ident-Nr.: 883
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 582 ich habe bereits mehrfach Stellung genommen und
verweise gern darauf. Es ist mir unerklärlich, dass die Wiese noch
immer als Windeignungsgebiet aufgeführt wird. Auch wenn es
minimal verkleinert wurde, ist es noch immer nicht als
Windeignungsgebiet geeignet. Das geplante Gebiet befindet sich in
einem ausgedehnten Niedermoorbereich der Friedländer Großen
Wiese. Es besteht fast ausschließlich aus Dauergrünland. Wegen
der großen Dauergrünlandfläche und der damit verbundenen
Habitatfunktion für Tierarten, für die Deutschland und
insbesondere MV eine besondere Verantwortung besitzt (z.B.
Schreiadler, Rotmilan, Weißstorch und Kranich ), aufgrund der
gesetzlichen Verpflichtungen zur Erhaltung von Dauergrünland

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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entsprechend des Dauergrünlanderhaltungsgesetz und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung sollten Dauergrünlandflächen als
Restriktionsgebiete erhalten werden. Die vordringliche Umsetzung
des Moorschutzprogramms auf großer Fläche, um die weitere
Degradation von tiefgründigen Niedermoorstandorten zu stoppen,
muss vor der Zerstörung des Moorkörpers durch
Tiefengründungen stehen. Der Schutz und der Erhalt von noch
intakten bzw. entwicklungsfähigen Niedermoorbereichen zur
Bewahrung und Wiederherstellung der typischen Artenvielfalt an
wildlebenden Pflanzen und Tieren und ihren Lebensräumen, im
Sinne der Umsetzung der Nationalen Strategie der Bundesregierung
zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist fester Bestandteil einer
vernünftigen Umweltpolitik. Wiedervernässte Moore speichern im
große Maße C02.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die

Seite 7942 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen

lfd. Ident-Nr.: 884
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 580 ich berufe mich auf meine Stellungnahmen zur 2. ,3.
Und 4. Auslegung des Reg. Raumentwicklungsprogrammes, auch
wenn meine Argumente nur teilweise berücksichtigt wurden, gebe
ich erneut eine Stellungnahme ab. Die auswertende Kanzlei hat mit
Textbausteinen gearbeitet, was man aus anderen Auswertungen
ableiten kann. Das gesamte Konzept der 5.Auslegung ist nicht
stimmig. Ich fordere Sie auf, das Windeignungsgebiet 34/2015 zu
streichen, da hier ganz klar, wirtschaftliche Interessen im
Vordergrund stehen. Eine Eisengießerei Torgelow bekommt schon
jetzt Strom-Sonderkonditionen, da sie Großabnehmer sind. Der
"GRÜNE" Strom kann gern aus den bereits vorhandenen
Windkraftanlagen der Fa. ENERTRAG genommen werden. Dazu
muss man nicht unsere Natur und Umwelt zerstören. Wenn ein
Greifswalder grüner Bürgermeister und ein Geschäftsführer
aus Pasewalk den Bau von Windkraftanlagen vorantreiben wollen,
dann bitte vor der eigenen Haustür und nicht in der sensiblen
Friedländer Wiese. Die Energiewende ist ein gigantischer

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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Enteignungsprozess, teuer und wirkungslos in Bezug auf ihre Ziele.
Das Verhältnis von wirtschaftlichem Nutzen und den
aufgewendeten Subventionen steht in keinem ökonomisch
vertretbaren Verhältnis. Die Bundesregierung ist bis heute nicht in
der Lage, die Folgekosten der Energiewende abzuschätzen. Die
irrsinnigen Kosten werden am Ende die bezahlen, die diese Politik
gar nicht wollten. Die Energiewende basiert auf einer antisozialen
Politik. Die Menschen in den ländlichen Regionen (besonders in
MV) tragen die Kosten. Mittelständische Betriebe und private
Haushalte werden gnadenlos zur Kasse gebeten, während
Stromgroßverbraucher ( Eisengießerei Torgelow) großzügig
entlastet werden. Die Investoren scheffeln Millionen, deren
Interessensvertreter in Wirtschaft und Politik singen das Lied derer,
von denen sie abhängig sind. Auch hier hat die Wirtschaft massiv
Einfluss auf den Regionalen Planungsverband genommen, wie dies
aus meinen Unterlagen hervor geht. Die Energiewende ist auch eine
antidemokratische Politik. In MV haben die Bürger/Innen keine
wirksame Möglichkeit, sich gegen die Errichtung von
Windindustrieparks in ihrer Heimat zu wehren, geschweige denn sich
an den Planungen zu beteiligen. Windeignungsgebiete werden gegen
das Votum der Gemeinden (hier: Ferdinandshof und Altwigshagen)
und dem Landkreise Vorpommern- Greifswald durchgezogen.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Es ist
zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und privaten
Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht
wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen gerade auch der
Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet
wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15
–, Rn. 120, juris).    Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
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kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Einwand, dass die Auswertung
der eingegangenen Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei
Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt
werde, ist unbegründet. Wie bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden
legte die Kanzlei auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung beim Planungsverband
Vorpommern vor und wies ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der
Kanzlei im Zusammenhang mit der Regionalplanung besteht in der
Unterstützung des Amtes für Raumordnung bei der organisatorischen
Vorbereitung der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und in
der Erarbeitung von Vorschlägen für die Abwägung. Sowohl die
technisch-organisatorische Vorbereitung als auch das Erstellen der
Abwägungsdokumentation in einem veröffentlichungsfähigen Bericht
sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen richtet sich nach den in der
Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur Abwägung, wonach die
zunächst katalogisierten Einwendungen hinsichtlich der Kriterien des
Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz überprüft werden. Der
Planungsverband führt dabei die Abwägung selbst auf Grundlage der
Kriterien für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen sowie den Daten und Informationen, die
Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt haben, durch.
Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend tätig. In diesem
Zusammenhang sind durch die Kanzlei die bundesgesetzlichen
Rahmenbedingungen darzulegen und deren Anwendung auf den konkreten
Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird konkret auf die neutrale
inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus Gründen der adäquaten
Abwägung mit den vorgetragenen Belangen, Wert gelegt.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
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soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
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Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
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Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenfalls bewertet der Planungsverband keine politischen Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 884
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 581 Naturschutzbehörden und Naturschutzverbände
lehnen einen Bau von Windkraftanlagen in solch wichtigen Gebieten

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

wie das WEG 34/2015 und WEG 36/2015 ab. Warum folgt man nicht
diesen Argumenten? Die Einwendungen gegen eine längst fertige
Planung, der Bauantrag von 12 Windenergieanlagen ist bereits
gestellt, vier weitere Anlagen sind in Planung werden aber einseitig
von einem Windlobbyisten (Dombert) geprüft, eine
Auseinandersetzung der Politiker in der Verbandsversammlung findet
nicht statt. Nur auf Druck der Wind lobby und der Wirtschaft wurde
das WEG 34/2015 erneut ausgewiesen. Was hat das noch mit
Demokratie zu tun? Der Eindruck eigener Unwirksamkeit findet ihren
Ausdruck darin, dass die letzte Verbandsversammlung nur knapp
beschlussfähig war. Auch höre ich noch immer den Ausspruch,
den ich im vergangenen Jahr während einer Verbandsversammlung
hören durfte: "Auf das es den Windmüllern gut geht" Dieser
Spruch soll in Vorpommern durchgesetzt werden, gegen die
Landbevölkerung, gegen die Natur und gegen die Umwelt. Das
werde ich allerdings nicht zulassen.

wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.    Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
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von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 "Torgelow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
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Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 885
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 579 Das LUNG MV 2016 hat Arbeits-und
Beurteilungshilfen für Windenergie bereitgestellt. Warum nutzt man
diese Hilfen nicht? Warum ist der Rotmilan als Kriterium
vernachlässigt? Warum gibt es harte und weiche Abstandsregeln
zur Wohnbebauung? Das WEG 34/2015 liegt in einer der
Vogelzuglinien von Kranichen und Gänsen. Bei mehr als 100000
Großvögeln während des Vogelzuges im Herbst und Winter,
würden ein Großteil von den Windenergieanlagen getötet
werden. Es liegt ein erhebliches Konfliktpotenzial vor. Ein weiterer
Teil der Vögel müsste unweigerlich die Zughöhe und
Zugrichtung verändern. Im Hinblick auf Kollision dominieren
Greifvögel, insbesondere Rotmilan und Seeadler. In der
Friedländer Großen Wiese gibt es mehrere Horste von Milan und
Seeadler. Diese sind auch besetzt und werden bebrütet. Bisher
wurde nicht 1 teilweise auf die Barrierewirkung von Windkraftanlagen
eingegangen. Diese Barrierewirkung kommt bei ziehenden oder
zwischen verschiedenen Lebensräumen pendelnden Arten in
Betracht, wenn Tiere zur Änderung der Zugrichtung oder Zughöhe
gezwungen werden. Dieses käme in Friedländer Großen Wiese
zum Tragen. Bei 40 000 Kranichen und tausenden von Gänsen und
Enten in 2018 kann davon ausgegangen werden, dass diese stark bis
sehr stark beeinträchtigt werden. Aus diesen Argumenten kann man
nur einen Schluss kommen, dass die Ausweisung des
Windeignungsgebietes in der Friedländer Großen Wiese zu
streichen ist.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
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Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
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letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
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für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
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die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 886
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 578 Die Ausweisung der Eignungsgebiete erfolge
grundsätzlich "auf Grundlage eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzeptes", wurde vom Ministerium
mitgeteilt. Hier liegen jedoch nur rein wirtschaftliche Interessen vor.
Durch die Einstufung Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege, Tourismusentwicklungsraum, Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft wurde der Erhalt und die entsprechende
Weiterentwicklung - auch des Tourismus - ermöglicht. Es handelt
sich hier um ein komplexes System sich gegenseitig
unterstützender Landschafts und Lebensräume, die nicht isoliert
betrachtet werden können.  Natur und Tourismus In diesem
konkreten Fall muss die gesamte Region im Verbund betrachtet
werden: Das Naturschutzgebiet "Galenbecker See und Putzarer
See", das Landschaftsschutzgebiet Brohmer Berge, das
Naturschutzgebiet Klepelshagen, die Friedländer Große Wiese,
der Naturpark am "Stettiner Haff" , der Anklamer Stadtbruch und der
Naturpark Peenetal bilden eine wertvolle Großregion und müssen
im Zusammenhang betrachtet werden, um die Bedeutung der bereits

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
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jetzt vorhandener Zerstörung des freien Luftraums durch
Windkraftanlagen und die notwendige Bewahrung von verbindenden
freien Korridoren im Luftraum zu sehen. Unter dem Aspekt
"Ausweisung der WKAs in vorbelastetem Gebiet" allein die
Verkehrssituation zu betrachten reicht hier nicht aus. Die B 109 und
die Bahn beeinträchtigen die Vogelzüge nicht, die neu geplanten
WKAs jedoch sehr stark. Die Antworten auf die Einwendungen der
Bewohner lösen diese Zusammenhänge jedoch jeweils auf, indem
nur das individuell bezeichnete Windfeld 34/2015 betrachtet wird.
Jeder Blick auf die Kartengrundlagen zeigt diese eingeschränkte,
falsche Sichtweise. Ferdinandshof liegt im "Zentrum des
Geschehens", Nahrungsflächen der Zugvögel liegen rundherum
und auch nördlich und östlich davon auf den Ackertlächen,
erstrecken sich von den Ruheplätzen des Galenbecker Sees über
die Flächen des Naturparkes bis ans Haff und bilden somit jetzt
noch die "großen unzerschnittenen Naturräume", auf Grund derer
unsere Region mit diesen Attraktionen aufwarten kann. Alle
wertvollen umliegenden Landschaftsteile in den Blick genommen,
wird unmittelbar deutlich, wie groß die zerstörerische Wirkung
einer falschen Maßnahme an diesem Standort ist. Bitte streichen
Sie beide Windeignungsgebiete.

Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Zusätzlich weist der Planungsverband
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
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einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
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der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 886
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 577 das Internet spiegelt die große Betroffenheit wieder,
die in zahlreichen Initiativen mündet. Deutschlandweit gibt es
bereits mehr als 1000 Bürgerinitiativen gegen Wind kraft. Klar ist,
dass bei Eignung eines Gebietes die Bedenken der Bevölkerung in
die Bearbeitung der Entscheidungen einfließen müssen. Die
Bürgerinitiative Freie Friedländer Wiese setzt sich seit Jahren
für den Erhalt der Wiese ein. Völlig andere Abstandsregelungen
zur Wohnbebauung müssen vorgenommen werden, um die
Bevölkerung effektiv zu schützen. Bayern hat eine 10H Regelung,
in Vorpommern setzt man harte und weiche Kriterien zur
Abstandsregelung ein, was ich nicht akzeptieren kann. In der
Abwägungsdokumentation wird versichert, dass es zu keinen
gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Infraschall kommen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
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kann. Die Auswirkungen von Infraschall bleiben völlig
unberücksichtigt. Infraschall wirkt jedoch nachweislich über
mehrere hundert Kilometer und kann nicht gedämpft werden. Seit
Jahren kann man von den Betroffenen hören, wie stark die
körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen sind.  Leitlinien
der Weltgesundheitsorganisation WHO "Die WHO hat neue Leitlinien
für die Lärmbelästigungen in den europäischen Regionen
festgelegt. Diese enthalten erstmals auch Richtwerte für
Windkraftanlagen. Bei Überschreitungen der Richtwerte sind laut
WHO mit Schäden für die Gesundheit zu rechnen, etwa mit
Schlafstörungen oder Herz-Kreislauf-Problemen ... In Deutschland
gilt für WKAs ein Richtwert von 55 Dezibel. Die WHO appelliert an
die Politiker in den Ländern, von den Leitlinien der WHO Gebrauch
zu machen." Zitat aus Zeitschrift Ökotest, Dezember 2018, Seite 54 

Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet

Seite 7977 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
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Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
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Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
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begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
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nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
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erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich

Seite 7984 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird
– wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
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§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 887
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 576 In Finkenbrück, Altwigshagen, Ferdinandshof,
Luisenhof gibt es in den vorhandenen Scheunen einige
Wochenstuben und Schlafplätze der Fledermäuse, die in der
überarbeiteten Version zum 5. Beteiligungsverfahren nicht
berücksichtigt wurden. Zwischen der Energieproduktion aus Wind
kraft und dem Erhalt geschützter Fledermäuse, der sich mit der
Energiewende in Deutschland durch die hohen Schlagopferzahlen
von Fledermäusen an Windkraftanlagen und die stetig zunehmende
Zahl der Anlagen seit einiger Zeit verschärft, muss zum Erhalt der
Fledermäuse entgegen gesteuert werden. Experten schätzen,
dass mehr als 250.000 der kleinen nachtaktiven Säugetiere pro
Jahr an Windkraftanlagen sterben, sofern die Anlagen ohne Auflagen
betrieben werden. Der Tod kommt entweder durch direkte Kollision
der Fledermäuse an den Rotorblättern oder durch ein
sogenanntes Barotrauma infolge starker Luftdruckänderungen in
der Nähe der Rotorblätter zustande, durch das die inneren Organe
der Tiere zerrissen werden. Siebzig Prozent der Schlagopfer in
Deutschland sind migrierende Fledermausarten. Zu ihnen zählt
auch der Große Abendsegler Nyctalus noctula, einer der größten
einheimischen Fledermäuse. Überraschend groß ist der
Luftraum, den die Fledermäuse für ihre Jagdausflüge nutzten.
Vereinzelt stiegen sie bis in 250 Meter Höhe auf, also ist eine
Kollision mit WKA vorprogrammiert. Ziel einer intelligenten
Energiewende sollte sein, in allen Bereichen nachhaltig zu arbeiten;
sowohl im Umweltschutz als auch im Naturschutz. Klimaschutz und
Artenschutz lassen sich miteinander vereinbaren. Und das geht ganz
einfach, indem man Standorte mit hoher Fledermausaktivität
meidet. Fledermäuse stehen in Deutschland sowie der gesamten
EU unter strengem Naturschutz. Die einzigen aktiv flugfähigen
Säugetiere sind sehr nützlich, denn sie ernähren sich
ausschließlich von Insekten. Neben lästigen Mücken vertilgen
Fledermäuse massenweise knackige Käfer und Raupen, die sich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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an Mais, Getreide und andern Nutzpflanzen schadlos halten. Sie
vollbringen damit eine enorme Ökosystemdienstleistung, die
Landwirte sehr schätzen sollten. Denn wenn Fledermäuse Ober
den Ackern jagen, muss deutlich weniger Insektizid ausgebracht
werden. Fledermäuse, die getötet werden, fehlen in der Population
schmerzlich, weil diese Säugetiergruppe sich nur langsam
reproduziert. Durch die massiven Verluste an Windkraftanlagen
dünnen nicht nur die lokalen Populationen aus. Vor allem
migrierende Arten sind betroffen, die auf ihrem Zug zwischen den
Lebensräumen für die Fortpflanzung im Sommer in
Nordosteuropa und den Überwinterungsgebieten in Süd- und
Westeuropa Deutschland als Transitland nutzen. Sollten in dem
Bereich Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen gebaut
werden und man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in Kauf
nimmt, stellt dies einen Verstoß gegen EU-Recht und geltendes
BNatSch-Recht dar. Man kann sich auch nicht mit dem Hinweis, auf
eine Prüfung durch ein anstehendes BlmSch Verfahren
herausreden. Man könnte viele Verfahren vermeiden, wenn man
schon im Vorfeld sensible Gebiete ausschließt. Windkraft gehört
nun mal nicht in eine Friedländer Große Wiese oder andere
sensible Gebiete.

Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.   Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in
diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  
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lfd. Ident-Nr.: 888
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 575 Die Ausweisung des WEG 34/2015 ist abzulehnen,
weil sich das Plangebiet in einem Gebiet von einzigartigem
ökologischen Wert darstellt. Die Friedländer Große Wiese ist
nicht nur ein riesiges zusammenhängendes Niedermoorgebiet,
sondern auch ein bedeutendes Rast-, Durchzugs- und
Überwinterungsgebiet für Vögel vieler geschützter Arten. Die
Wiese ist zudem ganzjährig Heimat einer Vielzahl von Vogelarten.
Eine Windparkplanung in diesen sensiblen Bereich führt zu
erheblichen Beeinträchtigungen der Ruhe- und Raststätten und
führt zu einer Kollisionsgefahr für die betroffenen Arten, somit
wird ganz klar gegen das BNatSchG verstoßen. Eine Reihe von
Horsten gefährdeter Greifvögel liegt im näheren Umfeld des
WEG 34/2015. Bei einer Anwendung des Helgoländer Papiers
wäre ersichtlich, dass das WEG34/2015 gestrichen werden muss,
den dieses Eignungsgebiet befindet sich im Taburadius des
Rotmilans und des Schreiadlers. Beide streng geschützte
Greifvögel, die bereits auf der Roten liste stehen. Zudem kommen
die geplanten Vernässungsmaßnahmen der Friedländer
Großen Wiese hinzu. Moore stellen einen riesigen C02-Speicher
dar. Windkraftanlagen in einem Moorgebiet zu errichten, ist nicht
nachzuvollziehen, denn hunderte von Tonnen Beton müssen als
Gründung zur Standfestigkeit in den Moorboden eingebracht
werden. Wichtiger Moorboden wäre für immer zerstört. Dazu
kommt die Bodenverdichtung durch Zuwegungen.
Wasserabsenkungen während des Baues führt zum Verlust der
geschützten Mehlprimelwiesen. Weitere schädigende
Maßnahmen führen zum Verlust wichtiger Moorflächen. Ich
schließe mich den Worten des Umweltminister Backhaus an, in die
Friedländer Große Wiese gehören keine Windkraftanlagen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
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langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 889
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 574 erneut fordere ich die Streichung des WEG 34/2015.
Nach Studium der Unterlagen ist mir aufgefallen, dass der
Planungsverband die Streichung des Windfeldes in Erwägung
gezogen hat. Zur Streichung kam es nicht, weil das Planungsbüro

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Große Wiese OST mit seiner Neubewertung des Plangebietes zu der Auffassung
kam, dass das Eignungsgebiet durchaus ausgewiesen kann. Die
Bewertung des Planungsbüros OST ist sehr fragwürdig,
gestützt auf alte Zahlen und Daten. Es wurde nur an wenigen
Tagen Neuzählungen vorgenommen, die die Gesamtzahlen stark
verwischen. Eine Steigerung der Zahlen von Kranichen, Gänsen
und Enten ist nachweisbar und kann nicht weggewogen werden. Der
Zeitrahmen für die Stellungnahmen ist aufgrund des immensen
Materials viel zu kurz. In Bezug auf Moorschutz wird argumentiert,
dass es sich nur um eine kleine Ausweisungsfläche, am Rand der
Friedländer Großen Wiese, handelt. Dem muss ich
widersprechen, da sich die Friedländer Große Wiese auch über
die B109 hinweg, bis zum Moldenhauer Bruch, erstreckt. Ist eine
Ausweisungsfläche von über 250 Hektar als klein zu bezeichnen?
Ich denke, nicht. Es ist auch nicht hinzunehmen, dass es potentiell zu
geringfügigen Regenerationshindernissen des Moores führen
kann. Die Fläche des WEG34/2015 wäre von derartiger kleiner
Bedeutung, als dass sie einer Ausweisung entgegenstehen könnte.
Dem ist ebenfalls zu widersprechen. Jede Fläche, wo der
Moorkörper zerstört wird, steht dem Moorschutzprogramm
entgegen. Der tiefgründige Niedermoorstandort des WEG 34/2015
ist mit sehr hohem Bodenpotential festgeschrieben worden, dann
aber wird die Belastung des Niedermoors als gering beziffert. Steht
das nicht im krassen Widerspruch? Naturnahe Moore haben eine
erhebliche landschaftsökologische Bedeutung und dienen zugleich
der Erhaltung gefährdeter Arten. Dazu stellen sie einen aus
naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie
zentrale Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen
zugleich der C02- Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz.
Im Hinblick auf die geplante Vernässung der Wiese und eine
Regenerierung des Moores, muss das WEG 34/2015 gestrichen
werden. Die FGW ist mit über 10 Tausend Hektar das größte
Niedermoorgebiet unseres Landes mit hohem Bekanntheitsgrad. Wie
alle Moore hat die FGW eine große Relevanz beim Boden-,
Grundwasser- und Klimaschutz, die wiederum aufgrund der
Standortgröße besonderes Gewicht hat. Aus der Tatsache, dass
viele Niedermoorstandorte in der Vergangenheit durch
Entwässerung und intensive landwirtschaftliche Nutzung in ihrer
ökologischen Funktion - aus welchen Gründen auch immer -
nachhaltig stark eingeschränkt wurden, hat das Land
Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2000 ein Konzept zum Schutz
und zur Nutzung von Mooren beschlossen. Damit hat das Land
bundesweit und darüber hinaus international eine Vorreiterrolle
beim Schutz von Moorböden eingenommen. Der FGW kommt auf

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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Grund ihrer Flächengröße, der Tiefengründigkeit des
Moorkörpers (mittlere Moormächtigkeit ca. 6 Meter), der
geologischen Struktur des mineralischen Untergrundes und der damit
verbundenen Hydrologie (Durchströmungsmoor) ein besonders
hoher Schutzstatus zu. Eingebettet in die FGW ist das
Naturschutzgebiet um den Galenbecker See und dessen Uferzonen.
Aufgrund seiner großen Biodiversität ist es eines der ältesten
Naturschutzgebiete Deutschlands (Naturschutzstatuts seit 1938).
Nach der Ramsar-Kovention wurde es 1978 zu einem Feuchtbiotop
mit internationaler Bedeutung ernannt. Im Jahr 1993 ist das
Naturschutzgebiet durch die Einbeziehung der umliegenden Moore
auf 1885 Hektar vergrößert worden. Seit den 1990er Jahren
wurde ein Sanierungsprojekt zur Erhaltung des Sees und wertvoller
Bestandteile der zum Naturschutzgebiet gehörenden Moorflächen
vorbereitet. Das aufwendige Projekt ist erfolgreich umgesetzt worden.
Die Flächen um den See liegen im Eigentum der Stiftung Umwelt-
und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern und sind nach EU-Recht
als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft. Der nachhaltige Schutz
dieses streng geschützten Biotops hängt in starkem Maße von
der Nutzung und Bebauung der angrenzenden Moorflächen ab. Der
Bau von Windrädern auf Moorstandorten steht im krassen
Widerspruch zum Moorschutzkonzept unseres Landes. Mir ist auch
nicht bekannt, dass anderenorts Windräder in Moorgebieten
errichtet wurden. Logisch: Die geforderte nachhaltige ökologisch
vertretbare Nutzung der Moore wäre stark beeinträchtigt mit
irreversiblen Schäden für den Naturhaushalt. Das trifft aus den
O.g. Gründen in besonderem Maße für die FGW mit dem
dazugehörigen NSG um den Galenbecker See zu. Ausgerechnet in
der FGW versucht man Windräder zu bauen. Der Bau der
Fundamente für Windräder macht einen Aushub des Moorbodens
bis zum mineralischen Untergrund notwendig. Damit würde an
diesen Stellen die über Jahrtausende gewachsene grobporöse
Struktur des Torfkörpers irreversibel zerstört. Und die wiederum ist
für die Funktion eines Durchströmungsmoores Bedingung.

„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren

Seite 8005 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die Zeit der
Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend
bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn
der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von

Seite 8009 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
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sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 890
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 573 erneut fordere ich die Streichung des WEG 34/2015.
Nach Studium der Unterlagen ist mir aufgefallen, dass der
Planungsverband die Streichung des Windfeldes in Erwägung
gezogen hat. Zur Streichung kam es nicht, weil das Planungsbüro
OST mit seiner Neubewertung des Plangebietes zu der Auffassung
kam, dass das Eignungsgebiet durchaus ausgewiesen kann. Die
Bewertung des Planungsbüros OST ist sehr fragwürdig,
gestützt auf alte Zahlen und Daten. Es wurde nur an wenigen
Tagen Neuzählungen vorgenommen, die die Gesamtzahlen stark
verwischen. Eine Steigerung der Zahlen von Kranichen, Gänsen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
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und Enten ist nachweisbar und kann nicht weggewogen werden. Der
Zeitrahmen für die Stellungnahmen ist aufgrund des immensen
Materials viel zu kurz. In Bezug auf Moorschutz wird argumentiert,
dass es sich nur um eine kleine Ausweisungsfläche, am Rand der
Friedländer Großen Wiese, handelt. Dem muss ich
widersprechen, da sich die Friedländer Große Wiese auch über
die B109 hinweg, bis zum Moldenhauer Bruch, erstreckt. Ist eine
Ausweisungsfläche von über 250 Hektar als klein zu bezeichnen?
Ich denke, nicht. Es ist auch nicht hinzunehmen, dass es potentiell zu
geringfügigen Regenerationshindernissen des Moores führen
kann. Die Fläche des WEG34/2015 wäre von derartiger kleiner
Bedeutung, als dass sie einer Ausweisung entgegenstehen könnte.
Dem ist ebenfalls zu widersprechen. Jede Fläche, wo der
Moorkörper zerstört wird, steht dem Moorschutzprogramm
entgegen. Der tiefgründige Niedermoorstandort des WEG 34/2015
ist mit sehr hohem Bodenpotential festgeschrieben worden, dann
aber wird die Belastung des Niedermoors als gering beziffert. Steht
das nicht im krassen Widerspruch? Naturnahe Moore haben eine
erhebliche landschaftsökologische Bedeutung und dienen zugleich
der Erhaltung gefährdeter Arten. Dazu stellen sie einen aus
naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie
zentrale Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen
zugleich der C02- Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz.
Im Hinblick auf die geplante Vernässung der Wiese und eine
Regenerierung des Moores, muss das WEG 34/2015 gestrichen
werden. Die FGW ist mit über 10 Tausend Hektar das größte
Niedermoorgebiet unseres Landes mit hohem Bekanntheitsgrad. Wie
alle Moore hat die FGW eine große Relevanz beim Boden-,
Grundwasser- und Klimaschutz, die wiederum aufgrund der
Standortgröße besonderes Gewicht hat. Aus der Tatsache, dass
viele Niedermoorstandorte in der Vergangenheit durch
Entwässerung und intensive landwirtschaftliche Nutzung in ihrer
ökologischen Funktion - aus welchen Gründen auch immer -
nachhaltig stark eingeschränkt wurden, hat das Land
Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2000 ein Konzept zum Schutz
und zur Nutzung von Mooren beschlossen. Damit hat das Land
bundesweit und darüber hinaus international eine Vorreiterrolle
beim Schutz von Moorböden eingenommen. Der FGW kommt auf
Grund ihrer Flächengröße, der Tiefengründigkeit des
Moorkörpers (mittlere Moormächtigkeit ca. 6 Meter), der
geologischen Struktur des mineralischen Untergrundes und der damit
verbundenen Hydrologie (Durchströmungsmoor) ein besonders
hoher Schutzstatus zu. Eingebettet in die FGW ist das
Naturschutzgebiet um den Galenbecker See und dessen Uferzonen.

der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
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Aufgrund seiner großen Biodiversität ist es eines der ältesten
Naturschutzgebiete Deutschlands (Naturschutzstatuts seit 1938).
Nach der Ramsar-Kovention wurde es 1978 zu einem Feuchtbiotop
mit internationaler Bedeutung ernannt. Im Jahr 1993 ist das
Naturschutzgebiet durch die Einbeziehung der umliegenden Moore
auf 1885 Hektar vergrößert worden. Seit den 1990er Jahren
wurde ein Sanierungsprojekt zur Erhaltung des Sees und wertvoller
Bestandteile der zum Naturschutzgebiet gehörenden Moorflächen
vorbereitet. Das aufwendige Projekt ist erfolgreich umgesetzt worden.
Die Flächen um den See liegen im Eigentum der Stiftung Umwelt-
und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern und sind nach EU-Recht
als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft. Der nachhaltige Schutz
dieses streng geschützten Biotops hängt in starkem Maße von
der Nutzung und Bebauung der angrenzenden Moorflächen ab. Der
Bau von Windrädern auf Moorstandorten steht im krassen
Widerspruch zum Moorschutzkonzept unseres Landes. Mir ist auch
nicht bekannt, dass anderenorts Windräder in Moorgebieten
errichtet wurden. Logisch: Die geforderte nachhaltige ökologisch
vertretbare Nutzung der Moore wäre stark beeinträchtigt mit
irreversiblen Schäden für den Naturhaushalt. Das trifft aus den
O.g. Gründen in besonderem Maße für die FGW mit dem
dazugehörigen NSG um den Galenbecker See zu. Ausgerechnet in
der FGW versucht man Windräder zu bauen. Der Bau der
Fundamente für Windräder macht einen Aushub des Moorbodens
bis zum mineralischen Untergrund notwendig. Damit würde an
diesen Stellen die über Jahrtausende gewachsene grobporöse
Struktur des Torfkörpers irreversibel zerstört. Und die wiederum ist
für die Funktion eines Durchströmungsmoores Bedingung.

Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
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Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung

Seite 8014 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
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Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
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denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
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Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die Zeit der
Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend
bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn
der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
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Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
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im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 891
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 2185 die Ausweisung des O.g. Windeignungsgebietes ist
aus moralischen, immissionsschutzrechtlichen und
artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Norbert Große
Hündfeld (Staats- und Verfassungsrechtier) sagt: Die Privilegierung
der Windkraft im Außenbereich führt zur Zerstörung des
gesamten Naturraums. Und das darf nicht sein, weil der Staat
verpflichtet ist, die Tiere und die natürlichen Grundlagen zu
schützen. Aus diesem Grund verstößt die Ausweisung von
Windkraftanlagen gegen das GG und die Verfassung Deutschlands
und sind somit abzulehnen. Die Friedländer Große Wiese gilt als
störungsarmer Lebensraum für Tiere mit großen
Raumansprüchen. Teile der Friedländer Großen Wiese, des
Galenbecker und Putzacher Sees wurden wegen ihres
naturschutzfachlichen Wertes in das Netz der Schutzgebiete Natura
2000 aufgenommen. Die gesamte Friedländer Große Wiese ist ein
Importend Bird Area (lBA-DE 054 seit 2002) In M-V trägt dieses

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
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Gebiet die Bezeichnung M-V 018. Die international ausgewiesenen
IBAs stellen eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG-Vogelrichtlinie dar.
Die Friedländer Große Wiese ist als sehr wichtiges Arten und
Biotopschutzgebiet, speziell für Vögel eingestuft. Moorschutz,
Klimaschutz und des Artenschutz dient dem Erhalt der Biodiversität
und kann nicht losgelöst betrachtet werden. Die besondere
Bedeutung der Schutzgüter wird durch folgende Merkmale
erkennbar: Es handelt sich um tiefgründige Niedermoorstandorte
mit sehr hohem Bodenwertpotential, um naturschutzfachlich
wertvolles Offenland, um einen Bereich des ergänzenden
regionalen Biotopverbandes und in Teilen um gesetzlich streng
geschützte Biotope. Die Friedländer Große Wiese ist
Bestandteil eines großen Biotopverbundes. Die
Dauergrünlandbereiche der Wiese haben eine besondere
Habitatfunktion für viele, gesetzlich streng geschützte,
Vogelarten. Das o.g. Baugebiet ist ein wichtiges Brut- und
Nahrungsgebiet des Seeadler, Schreiadler, Fischadler, Wanderfalke,
Baumfalke, Turmfalke, Rotmilan, Rohrweihe, Schwarzmilan und
einen bedeutsamer Rastraum für mehr als 40.000 Kraniche und
mehr als 50.000 nordische Gänse, dar. In dem jährlichen
Vogelzug im Frühjahr und Herbst steigt die Zahl auf etwa 100.000
Gänse und Enten. Für mehrere Limikolen z.B. Kiebitz,
Goldregenpfeifer und andere Vogelarten aus Nordeuropa und
darüber hinaus dar. Das Terrain vom Landgraben bis zur B 109 ist
ein potentielles Brutgebiet des Großen Brachvogels (Rote Liste 1,
vom Aussterben bedroht), wo noch 2014 ein Paar gebrütet hat.
Mindestens 8 Kiebitz-Brutpaare (Rote Liste 2, stark gefährdet)
balzten in diesem Jahr auf den Lübser Wiesen. Der Ornithologe
Herr Stege mann hat 2015-2016 maximal 4500 Kiebitze beobachtet,
die in der Friedländer Großen Wiese nach Nahrung suchten. Auch
der Rotmilan (Rote Liste V, vorwarnliste) hat hier sein
Nahrungsrevier. Seit Jahren sind mehrere Brutpaare in der
Friedländer Großen Wiese beheimatet. Fotos beweisen diese
Aussage. Der unter besonderem Schutz stehende Schreiadler
benutzt das WEG 34/2015 als Nahrungshabitat. Der vorgeschriebene
Schutzradius wurde nicht berücksichtigt. Seltene Käferarten
werden bei den Baumaßnahmen für immer verschwinden. Einige
Arten stehen ebenfalls auf der Roten Liste. Der Bau von
Windkraftanlagen in diesem sensiblen Bereich der Friedländer
Großen Wiese muss aus naturschutzrechtlichen Gründen
abgewiesen und völlig gestrichen werden. Das Gesamtpakte der 5.
Auslegung ist für mich unstimmig und zurückzuweisen.

Planungsverband außerdem auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
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staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
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durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
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des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband hält unverändert an
dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht
eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der

Seite 8024 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
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Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
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Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
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unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
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entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
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besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
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Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen weist der
Planungsverband - rein der Vollständigkeit halber - auf Folgendes hin:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
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Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  

lfd. Ident-Nr.: 892
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 569 erneut beteilige ich mich an einem Verfahren, um die
Friedländer Wiese zu erhalten. Die Bewertung der Flächen in der
FGW ist unvollständig und somit abzuweisen, da er nicht die
Tatsachen widerspiegelt. Diese falsche Energiepolitik ist nicht mehr
hinzunehmen. Der ländliche Raum wird mit immer höher
werdenden Windkraftanlagen zerstört und unbewohnbar gemacht.
Allein in Vorpommern werden 45! Windeignungsgebiete
ausgewiesen. Warum findet man diese Dichte nicht rund um
Schwerin? Stören sie etwa das Bild von Schwerin oder den Blick
auf das Schweriner Schloss?

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
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inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
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Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
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zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
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zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
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einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
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Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
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Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen weist der
Planungsverband - rein der Vollständigkeit halber - auf Folgendes hin: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 892
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 570 Meine Begründung der Ablehnung stützt sich auf
den Naturpark "Stettiner Haff" in seiner Gesamtheit, der Friedländer
Großen Wiese und das Einzugsgebiet rund um die Brohmer Berge.
Die Ruhe und die Natur stehen im Tren.t{der Großstädter, sanfter
Urlaub in unserer Region. Der Naturpark "Stettiner Haff" wird
ständig vergrößert, um diese Ruhe zu erhalten. Der sanfte
Tourismus / Fahrradtourismus steigt gerade in Vorpommern stetig an,
was neuste Zahlen belegen. Corona hat dazu geführt, dass die
Menschen wieder Urlaub im eigenen Land machen. Unsere
strukturarme Gegend profitiert durch diesen Tourismus. Nur durch
den Erhalt dieser Natur wäre diese Einnahmequelle langfristig für
den Bürger gewährleistet. Bei der Planung (WEG 34/2015 )
wurde der Abstand zum Naturpark "Stettiner Haff" bei zwei

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
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Windkraftanlagen NICHT eingehalten. Der Abstand liegt teilweise bei
200 Meter und nicht wie vorgegeben bei 500 Metern. Durch das
unzerschnittene Landschaftsbild, die Vielfalt an Großvögeln und
die weite Natur, steigen die Übernachtungszahlen in unserer
Region, die mit Windkraftanlagen gespickt sind, gelten allgemeinhin
als nicht besonders attraktiv für Touristinnen und Touristen.

Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet

Seite 8043 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
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Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
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Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie

Seite 8046 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
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nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen weist der
Planungsverband - rein der Vollständigkeit halber - auf Folgendes hin: Wie
bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt
der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone.
Der Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern
eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
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Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie bereits ausgeführt -
solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 892
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 571 Von einer "Verspargelung" der Landschaft ist die
Rede. Bisherige Studien deuten auf einen negativen Zusammenhang
zwischen Energiegewinnung aus Wind und touristischer Nachfrage
Juniorprofessor Tom Bräkel und Christoph Alfken vom Institut für
Wirtschafts- und Kulturgeographie analysieren in ihrer Untersuchung
erstmals wissenschaftlich verlässlich und generalisierbar den
Zusammenhang von Windkraftanlagen und regionaler touristischer
Nachfrage. Weiterhin zeigt die Studie, dass küstenferne Regionen
eher unter einem negativen Effekt der Windkraftanlagen zu leiden
scheinen. In Küstenregionen, als auch im Inland von MV ist der
Zusammenhang komplexer: Touristinnen und Touristen meiden
Gemeinden, die sehr dicht mit Windkraftanlagen besiedelt sind und in
denen der Ausbau von Windkraft weiter voran schreitet.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 

lfd. Ident-Nr.: 893
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 568 erneut beteilige ich mich an dem
5.Beteiligungsverfahren und hoffe, dass diesmal meinen Argumenten
stattgegeben wird. Ich lehne diese Energiepolitik ab, da sie zu Lasten
der Landbevölkerung und der Umwelt in MV geht. Artenschutz vor
Bebauung! Diese Energiepolitik ist nur noch auf Profit ausgelegt und
widerspricht meiner Auffassung von "Erneuerbaren Energien". Ich
lehne auch die Einflussnahme der Windlobbyisten auf die
Regionalplanung ab. Bitte handeln Sie im Sinn einer intakten Natur
und für Artenschutz. Das sind wir unseren Enkeln und Urenkeln
schuldig. Windkraft nur dort, wo niemand geschädigt wird. Eine
Windkraftanlage nach heutigen Standards benötigt an die 2.000
Liter Öl für den laufenden Betrieb, etwa 700-900 Liter dieses Öls
müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.
Hierfür wird unter Hochdruck Öl auf ca. 180 Meter Höhe
gepumpt. Die dazu verwendeten Schläuche können während der
Arbeiten platzen, eine Kontamination des Naturschutzgebietes und
eine schmerzhafte Grundwasserverunreinigung wären die
unmittelbare Folge. Darüber hinaus sind Ölbrände in solchen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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Höhen durch die Feuerwehren nicht mehr löschbar, was zur
Konsequenz hat, dass es meistens auch zu Rotorabbrüchen
kommt. Beispiele hierfür finden sich in bereits bestehenden
Windkraftparks. Es kommt immer wieder vor, dass einzelne
Windkraftanlagen abbrannten, bei denen sogar ein brennender Rotor
zu Boden fiel. Und nicht nur Brände sind mögliche Unfälle mit
WKA, sie können durch Bau- und Materialfehler, unzureichende
Fundamentierung oder Sturm auch einfach umkippen, mitunter sogar
inkl. des gesamten Fundaments, wie die Erfahrung mit WKA in
sensiblen Bereichen bisher gezeigt hat. Ein gefährlicher Moorbrand
könnte entstehen. Neben der Gefährdung für Gewässer, die
hier vorhandenen Gräben und die Zarow, die vom Betrieb einer
WEA, vor allem als Anlage zum Umgang mit wassergefährdeten
Stoffen, ausgehen können, bestehen bei der Bautätigkeit
Gefährdungsmöglichkeiten insbesondere durch Eingriffe in den
Untergrund. Beeinträchtigungen infolge der Verringerung von
versickerungsfähigen Flächen durch Versiegelung sind nicht
hinzunehmen und müssen ausgeschlossen werden. Bei 12 + 4
Windkraftanlagen mit einer Flachgründung wird immens viel
Fläche versiegelt und zerstört. Schon bei der Ausweisung muss
das beachtet werden. Andererseits kann Grundwasser, bei niedrigen
pH-Werten oder durch gelöste Substanzen, Baustoffe wie Beton
angreifen. Die Standfestigkeit bei einer Flachgründung ist fraglich.
Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen hinzunehmen, kann man
den ausgelegten Unterlagen entnehmen, was ich allerdings in Frage
stelle und dies eventuell gerichtlich überprüfen lassen werde.
Diese Stellungnahme habe ich auch an das Staat!. Amt für
Landwirtschaft und Natur geschickt, weil ich mich auch dort gegen
den Bauantrag von ENERTRAG ausgesprochen

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung

Seite 8052 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen weist der
Planungsverband - rein der Vollständigkeit halber - auf Folgendes hin: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).        Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
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gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt.  Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
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Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
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Restriktionsgebiete). Der Planungsverband nimmt darüber hinaus auch die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen -
insbesondere auch zu den unter Umständen verwendeten Schmierstoffen -
zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 894
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 566 ich lege hiermit gegen die Ausweisung des WEG
3412015 meinen Widerspruch ein, um später mein Klagerecht
ausüben zu können. Wie oft eigentlich noch? Der Wille der hier
lebenden Bevölkerung ist doch klar ersichtlich. Keine Windkraft in
der Wiese. Ich stelle mir die Frage, wie das Windeignungsgebiet
3412015 im Reg. Planungsverband VG durch den
Planungsausschuss aus artenschutzrechtlichen Gründen
gestrichen werden konnte, um auf Intervention von ENERTRAG und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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zwei Bürgermeistern wieder in die Planung aufgenommen zu
werden musste? Private Belange dürfen nicht über den Belangen
der Bevölkerung stehen. Es kann doch nicht sein, dass in so einem
sensiblen Bereich wie der FGW, Windkraftanlagen gebaut werden.
MV hat genug Anlagen. um fast alle Haushalte zu versorgen.
Allerdings ist diese Energie nicht grundlastfähig, also nichts für
die Wirtschaft, solange keine Speichermöglichkeiten geschaffen
wurden. Mittlerweile verurteile ich die Energiepolitik der
Landesregierung und fordere hiermit, die Windeignungsgebiete zu
streichen, weil man in Vorpommern erheblich mehr Eignungsgebiete
ausweist, als in anderen Regionen von MV.

Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
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der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
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der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
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Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
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§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
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Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
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(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
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Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
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realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 894
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 567 In dem ausgewiesenen Bereich zwischen
zahlreichen Gräben findet man mehrere Feuchtgebiete. Die streng
geschützte Knoblauchkröte, der Teichmolch, der streng
geschützte Moorfrosch und der Teichfrosch sind hier anzutreffen
und wurden nachgewiesen. Die FGW ist Teil eines überregionalen
Biotopverbandes gern. GLRP VP 2009 zum Schutz der in der Wiese
vorkommenden Biotope. Die Verfasser des GLRP VP 2009 stellt
abschließend fest, dass nach § 3 Abs.4 B NatSchG eine rechtliche
Sicherung aller Bestandteile des Biotopverbandes zu erfolgen hat,
um einen dauerhaften Biotopverband zu gewährleisten. Die
Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 als IBA-Gebiet ( IBA
DE 054) ausgewiesen. Die FGW wird von der EU als europäisches
Vogelschutzgebiet geführt. Diese faktischen Vogelschutzgebiete
unterliegen gegenüber den FFH Richtlinien, strengerem Schutz.
Hier: EU-RL 79/409/EWG v. 1979 und EU-RL 2009/147/EG v. 2009
Nach diesem Gerichtsurteil ist die Verschmutzung oder

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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Beeinträchtigung der Vögel zu vermeiden, wenn sich dies auf die
Sicherstellung des Überlebens und der Vermehrung der
geschützten Arten erheblich auswirken kann. Gemäß BVerwG
kann daher von einer Beeinträchtigungs-oder Störungsverbot bzw.
Verschlechterungsverbot ausgegangen werden. Das Windfeld Lübs
34/2015 befindet sich in einer Dauergrünland- und
Niedermoorfläche mit weitreichender ökologischer Funktion, deren
besondere Habitatfunktion u.a. für Schreiadler, Rotmilan, Kranich
und Weißstorch hervorgehoben werden muss. Dazu liegt eine
gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von Dauergrünland
entsprechend des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom
10.12.2012 und wegen des Erhaltungsgebotes für
Dauergrünland zur Untersetzung der EU-Zielstellung aus VO(EU)
Nr. 1307/2013, vor.

inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 895
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 565 wie ich bereits mehrfach darauf hingewiesen habe;
liegt auch das WEG 34/2015 in einem ausgewiesenen IBA-Gebiet
MV018. Dieses IBA-Gebiet umfasst die gesamte Friedländer
Große Wiese. Anhand dieser Stellungnahme gebe ich nochmals
bekannt; dass die nordöstliche Grenze des IBA-Gebietes, die B109
ist, also liegt das WEG34/2015 im IBA-Gebiet. Das IBA-Gebiet
Friedländer Wiese wurde 2002 in das internationale
IBA.-Verzeichnis aufgenommen. Anhand der für dieses Gebiet
dokumentierten IBA-Kriterien wird die nationale und internationale
Bedeutung der Flächen für die Erhaltung stark gefährdeter
Vogelarten ersichtlich. Die international ausgezeichneten IBAs stellen
eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG
Vogelschutzrichtlinie dar, welche wiederum als eine Grundlage für
das Natura 2000 der Europäischen Union dient. Die besondere
Verantwortung des europäischen bzw. staatlichen Naturschutzes
für den Erhalt gefährdeter Vogelarten wird wertbestimmend -,
auch dann, wenn die entsprechenden Arten nicht in ihrem Bestand
bedroht sind. Im Zusammenhang mit Bauvorhaben in IBA-Gebieten
liegen zwischenzeitlich diverse höchstrichterliche nationale und
europäische Entscheidungen vor, welche die Bedeutung der
IBA-Gebiete für den Artenschutz unterstreicht. Die Ausweisung des
WEG 34/2015 ist zurückzuweisen, weil angesichts der
Nichtbeachtung des vorhandenen Status der Flächen des
Eignungsgebietes 34/2015 als Teil des IBA-Gebietes einzuordnen ist.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
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einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
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Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
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Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
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unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
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entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
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besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
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Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  

lfd. Ident-Nr.: 896
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 564 hiermit wende ich mich an Sie, um die Streichung
des O.g. Windeignungsgebietes in der Friedländer Großen Wiese
zu erreichen. Eine Verkleinerung führt nicht dazu, die Vogelwelt
und den Artenreichtum in der Wiese zu erhalten. Es muss damit
gerechnet werden, dass es zu Schlagopfern kommen wird, was einen
Verstoß gegen das Tötungsverbot darstellt. Nach Sichtung der
Unterlagen, insbesondere den Ausführungen zu den
Schutzgütern, der Einschätzung des Umweltzustandes, der
Eingriffsregelung gehe ich davon aus, dass die Unterlagen
unvollständig sind. Dies begründe ich wie folgt: Nicht
berücksichtigt wurde das IBA-Gebiet der Friedländer Große
Wiese Diese IBA-Gebiet  umfasst die gesamte Friedländer Wiese
und damit auch den Bereich des WEG 34/2015 Nicht berücksichtigt
wurde das Helgoländer Papier und somit die Anwendung von
vorgegebenen Abständen zu Brut- und Nahrungsgebieten. Nicht
berücksichtigt wurde der Rotmilan in diesem Bereich Nicht
berücksichtigt wurde der Schreiadler in diesem Bereich Nicht
berücksichtigt wurde die Ausweisung des Plangebietes als
Important Bird Area noch der enge räumlich-funktionale
Zusammenhang zum bestehenden SPA "Großes Landgrabental,
Galenbecker und Putzacher See" Nicht berücksichtigt wurde das
Gebiet als eines der bedeutenden Rast-, Nahrungs- und
Ruheflächen für Kraniche ist Nicht berücksichtigt wurde, dass
die gesamte FGW eines der bedeutenden Rast- und
Nahrungsfläche für Sing-und Höckerschwäne, Enten und
Gänse ist Das Plangebiet 34/2015 befindet sich in der Sammel- und
Rastregion Landgrabental, Ueckermünder Heide zu den
wichtigsten Schlafplätzen der Kraniche rund um den Galenbecker
See. Das Gebiet gehört mittlerweile mit zu den größten
Kranichschlafplätzen in Deutschland. Aufgrund der hohen
Rastzahlen werden von den Kranichen umfangreiche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Nahrungsflächen genutzt, die sich insbesondere in den
ackerbaulich genutzten Teilen der Friedländer Großen Wiese,
u.a.im Raum um Wilhelmsburg, Heinrichswalde, Ferdinandshof,
Mariawerth befinden. Die großen Grünlandflächen werden
ebenfalls von Kranichen genutzt, die diese Flächen einerseits zur
Nahrungssuche, vor allem aber als Ruheflächen nutzen. In den
Wiesen befindliche Gräben werden auch zum Trinken genutzt.
Durch den Wegfall eines Teils dieser Flächen kann die Existenz,
mindestens die herausragende Bedeutung, des kompletten
Rastgebietes gefährdet sein. Als abschließendes Fazit bleibt
festzuhalten, dass das WEG 34/2015 in einem Bereich mit besonders
hohem Konfliktpotenzialliegt.

Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er

Seite 8084 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
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Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.    Im Rahmen der

Seite 8088 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,

Seite 8089 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. 
lfd. Ident-Nr.: 897
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 563 Auch der Rotmilan (Rote Liste V, vorwarnliste) hat
hier sein Nahrungsrevier. Seit Jahren sind mehrere Brutpaare in der
Friedländer Großen Wiese beheimatet. Fotos beweisen diese
Aussage. Der unter besonderem Schutz stehende Schreiadler
benutzt das WEG 34/2015 als Nahrungshabitat. Der vorgeschriebene
Schutzradius wurde nicht berücksichtigt. Seltene Käferarten
werden bei den Baumaßnahmen für immer verschwinden. Einige
Arten stehen ebenfalls auf der Roten Liste. Der Bau von
Windkraftanlagen in diesem sensiblen Bereich der Friedländer
Großen Wiese muss aus naturschutzrechtlichen Gründen
abgewiesen und völlig gestrichen werden. Das Gesamtpakte der 5.
Auslegung ist für mich unstimmig und zurückzuweisen.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter
daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der
Planung grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
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raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 897
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 562 die Ausweisung des O.g. Windeignungsgebietes ist
aus moralischen, immissionsschutzrechtlichen und
artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Die Friedländer
Große Wiese gilt als störungsarmer Lebensraum für Tiere mit
großen Raumansprüchen. Teile der Friedländer Großen
Wiese, des Galenbecker und Putzacher Sees wurden wegen ihres
naturschutzfachlichen Wertes in das Netz der Schutzgebiete Natura
2000 aufgenommen. Die gesamte Friedländer Große Wiese ist ein
Importend Bird Area (IBA-DE 054 seit 2002) In M-V trägt dieses
Gebiet die Bezeichnung M-V 018. Die international ausgewiesenen
IBAs stellen eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG-Vogelrichtlinie dar.
Die Friedländer Große Wiese ist als sehr wichtiges Arten-und
Biotopschutzgebiet, speziell für Vögel eingestuft. Moorschutz,
Klimaschutz und des Artenschutz dient dem Erhalt der Biodiversität
und kann nicht losgelöst betrachtet werden. Die besondere
Bedeutung der Schutzgüter wird durch folgende Merkmale
erkennbar: Es handelt sich um tiefgründige Niedermoorstandorte
mit sehr hohem Bodenwertpotential, um naturschutzfachlich
wertvolles Offenland, um einen Bereich des ergänzenden
regionalen Biotopverbandes und in Teilen um gesetzlich streng
geschützte Biotope. Die Friedländer Große Wiese ist

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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Bestandteil eines großen Biotopverbundes. Die
Dauergrünlandbereiche der Wiese haben eine besondere
Habitatfunktion für viele, gesetzlich streng geschützte,
Vogelarten. Das o.g. Baugebiet ist ein wichtiges Brut- und
Nahrungsgebiet des Seeadler, Schreiadler, Fischadler, Wanderfalke,
Baumfalke, Turmfalke, Rotmilan, Rohrweihe, Schwarzmilan und
einen bedeutsamer Rastraum für mehr als 40.000 Kraniche und
mehr als 50.000 nordische Gänse, dar. In dem jährlichen
Vogelzug im Frühjahr und Herbst steigt die Zahl auf etwa 100.000
Gänse und Enten. Für mehrere Limikolen z.B. Kiebitz,
Goldregenpfeifer und andere Vogelarten aus Nordeuropa und
darüber hinaus dar. Das Terrain vom Landgraben bis zur B 109 ist
ein potentielles Brutgebiet des Großen Brachvogels (Rote Liste 1,
vom Aussterben bedroht), wo noch 2014 ein Paar gebrütet hat.
Mindestens 8 Kiebitz-Brutpaare (Rote Liste 2, stark gefährdet)
balzten in diesem Jahr auf den Lübser Wiesen. Der Ornithologe
Herr Stegemann hat 2015-2016 maximal 4500 Kiebitze beobachtet,
die in der Friedländer Großen Wiese nach Nahrung suchten.

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
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BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 898
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 561 wie oft müssen wir Bürger eigentlich noch zu
dem Thema Windenergie in der Friedländer Großen Wiese
Stellung beziehen? Der Bürgerwille müsste sich doch bis
Greifswald und Potsdam rumgesprochen haben. KEINE Windkraft in
der FGW, als auch kein WEG 34/2015. Der Artenschutz muss hier
vor Bebauung stehen. Ein weiteres Argument gegen die Ausweisung:
Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Dies wird
deutlich, wenn die Anlagen in einem Windpark
zusammengeschlossen sind. Da diese Anlagen in naturnahen
Gebieten und freien Landschaften aufgestellt werden~ kann man von
einer Industrialisierung der Landschaft sprechen. Im
Naturschutzgesetz von MV heißt es, "Aus der Verantwortung für
künftige Generationen sind Natur und Landschaft im besiedelten
und unbesiedelten Raum so zu schützen, zu pflegen, so zu
erhalten und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass unter
Berücksichtigung des Wirkungsgefüges der verschiedenen
Umweltfaktoren und die Bedeutung für intakte Naturhaushalt 1.
Boden und Wasser, Luft und Klima, Pflanzen und Tierwelt
einschließlich ihrer Lebensräume, 2. Die Regenerationsfähigkeit
und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 3. Die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft  nachhaltig
gesichert sind. Es sieht doch so aus, dass mit der Ausweisung des
WEG 34/2015 eindeutig dagegen verstoßen wird. Das Gebiet ist
endlich zu streichen Im

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –

Seite 8107 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze
im Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
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„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 899
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 560 Hiermit lege ich meinen Einspruch gegen den
Entwurf des oben genannten Beteiligungsverfahrens ein. Für mich
ist diese Teilausschreibung rechtswidrig. Die Dauer der Beteiligung
ist zu knapp, gerade in der Ferienzeit. Bei der Vielzahl der Seiten zur
5. Änderung, ist die Bearbeitung in dieser kurzen Zeit, nicht zu
schaffen. Das WEG 34/2015 hätte bereits aus
naturschutzrechtlichen Gründen gestrichen werden müssen. Die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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Nichtbeachtung des Helgoländer Papiers und des Moorschutzes ist
hier ein großer Aspekt der nicht eingehalten wurde. Die
Friedländer Große Wiese südlich von Anklam - das einst
größte zusammenhängende Niedermoorgebiet in
Mecklenburg-Vorpommern - soll künftig nachhaltiger und
klimafreundlicher genutzt werden. An dieser Stelle soll das
Modellprojekt des Umweltministeriums ansetzen. Ziel sei es, den
Torfrückgang auf rund 10.000 Hektar zu stoppen und die
C02-Freisetzung zu verringern. Dazu ist laut Backhaus eine
nachhaltige Landwirtschaft gefordert, die die vielfältigen
Ansprüche von Natur-, Boden- und Klimaschutzes berücksichtigt.
Die Vernässung der Wiese muss an erster Stelle stehen, um das
Pariser Klimaschutzabkommen zu realisieren. Der Moorkörper darf
durch Windkraftanlagen nicht zerstört werden. Die Vernässung
zieht allerlei Vögel an, die durch Windkraftanlagen sicher
geschädigt würden. Moor- und Klimaschutz MUSS Windkraft
stehen!

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
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Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 900
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 558 Das Planungsgebiet 34/2015 liegt mit seiner
gesamten Fläche im Niedermoorgebiet. Gleichzeitig weist das
Planungsgebiet einen sehr hohen Grundwasserstand auf und ist mit
vielen Gräben verbunden und durchzogen. Eine Tiefengründung
mit der Absenkung des Grundwassers hätte verheerende Folgen.
Dieses Problem wurde bereits in einigen Einwendungen thematisiert,
jedoch nicht befolgt. Angesichts der Ereignisse um die A20 möchte
ich hiermit nochmals darauf hinweisen, dass dieser Standort nicht
geeignet ist. Ebenso könnte ein Moorbrand, verursacht durch einen
Brand einer Windkraftanlage, hier zu einer Katastrophe fuhren.
Tiefgründiges Moor dieser Ausbreitung würde großflächig
brennen und ist NICHT löschbar. Nach dem extremen heißen und
trockenen Sommer muss diese Gefahr ernst genommen. Nach dem
Pariser Klimaschutzabkommen sind Moore zu erhalten und wieder zu
vernässen. Das steht ganz klar im Widerspruch zum Bau von
Windkraftanlagen, Auch wenn die auswertende Kanzlei Dombert und
die Windkraft dies anders sieht. Tausende von Tonnen Beton
müssen für die Standhaftigkeit in den Boden getrieben werden,
Versiegeltes Moor ist für immer zerstört. Zusammenfassend,
durch die umgebenden Faktoren und Landschaftsräume ist eine
Ausweisung von Windeignungsgebieten in der Friedländer
Großen Wiese, als auch der Bau von Windkraftanlagen riskant und
verantwortungslos

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt auch im Übrigen die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband ebenso
zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses
Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
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des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 900
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 556 trotz der vielen Bürgerproteste gegen die
Ausweisung und den Bau von Windkraftanlagen .in der Friedländer
Großen Wiese, halten Sie weiter an den Plänen fest, was nicht
nachvollziehbar ist. Harte Tabuzonen entfallen, werden aufgeweicht
oder es werden Tatsachen geschaffen, damit diese Kriterien nicht
mehr gelten. Das Gesamtkonzept der 5.Auslegung ist nicht stimmig.
Man weißt auf starke Beeinträchtigungen der Landschaft und auf

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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die Verdrängung von Brut- und Rastvögeln hin. Das allein
verstößt gegen mehrere Umweltgesetze. Die angewendeten
Kriterien zur Ausweisung sind nicht vollständig 1 einheitlich und
verstoßen somit gegen die einheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Windeignungsgebieten in MV. Nach den Festlegungen des Re.
Planungsverbandes substanziellen Raum für Windkraft zu schaffen
und entsprechende sind Standorte zu finden, die verträglich mit
Umwelt-und Naturschutz sind. Ich muss nun erneut feststellen, dass
das bei dem WEG 34/2015 NICHT vorliegt. Das Windeignungsgebiet
ist NICHT geeignet für Windkraftanlagen. Die Bewertung der
Flächen des WEG 34/2015 durch die Firma Ingenieurplanung Ost
GmbH vom September 2018 in der Anlage I, entspricht NICHT den
Tatschen und Gegebenheiten vor Ort. Es fehlen wichtige Zahlen des
Vogelzuges im gesamten Jahr 2018, Greifvogelhorste und
Weißstorchhorste wurden nicht oder nur teilweise mit einbezogen.
Die Fledermauspopulationen sind unvollständig, ebenso die
dazugehörigen Nahrungsgebiete der Fledermäuse. Insektenarten
und Käferarten fehlen gänzlich. Der Schreiadler, als auch der
Seeadler werden nur am Rande erwähnt. Der Milan, obwohl stark
schlagopfergefährdet, fällt kaum in die Bewertung. Das
Helgoländer Papier wird nicht angewendet. Durch diese fehlerhafte
und ungenaue Einschätzung ist die Bewertung abzulehnen und das
WEG 34/2015 gänzlich zu streichen. Die Ausweisung des
Windeignungsgebietes, welches Voraussetzung für den Bau von
Windkraftanlagen ist, stellt einen zerstörerischen Eingriff in ein
komplexes Wiesen-System dar.

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
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§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
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liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband nimmt im Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
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auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
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2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 900
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 557 Durch die Einstufung Vorbehaltsgebiet "Naturschutz
und Landschaftspflege" oder "Tourismusentwicklungsraum" wurde
der Erhalt und die entsprechende Weiterentwicklung des Tourismus,
ermöglicht. Das steht nun kurz vor dem Scheitern. In diesem
konkreten Fall muss die gesamte Region im Verbund betrachtet
werden, Das NSG "Galenbecker See" , das NSG "Putzacher See",
das NSG "Anklamer Stadtbruch", das NSG "Üeckermünder
Heide", der Naturpark "Stettiner Haff' sowie das
Landschaftsschutzgebiet -Brohmer Berge bilden- eine
wertvolle-Einheit für die Erhaltung der der Natur Und Umwelt in
unserer Region. Das WEG 34/2015 liegt in mitten des Vogelzuges
und der ackerlichen Nutzflächen der Zug und Rastvögel. Gerade
hier verläuft für die Vogelwelt der natürliche, jahreszeitlich
WECHSELNDE Austausch zwischen Küste und Binnenland noch
einigermaßen ungestört. Diese letzten Flugkorridore müssen frei
gehalten werden, um ungehindert zu den Schlaf- und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
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Nahrungsplätzen zu kommen. Im Jahr 2018/2019 nutzten zum
Herbstzug mehr als 40 000 Kraniche diese Route. Dazu kommen
tausende von Gänsen und Enten, sowie Schwänen und Reihern.
Diese besondere Artenvielfalt der Region ist einzigartig in
Deutschland und muss, auch in Bezug des sanften Tourismus,
erhalten bleiben. Die gesamte Friedländer Große Wiese ist als
IBA-Gebiet gekennzeichnet und unterliegt besonderem Schutz.
Leider wurde auch dies in der Bewertung ignoriert.

Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
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Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
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Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
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unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
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Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
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27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Wie bereits
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
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lfd. Ident-Nr.: 901
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 555 Ich fordere hiermit das Windeignungsgebiet 34/2015
zu streichen. Begründung: Mit der zunehmenden Höhe der
Windenergieanlagen, für das WEG 34/2015 gibt es bereits ein
Genehmigungsverfahren, steigt auch die Anzahl der Anlagen, für
die eine Pflicht zur Hinderniskennzeichnung besteht. Diese wird von
Menschen in unmittelbarer Umgebung als störend empfunden.
Fährt man die B109 entlang, blinkt es überall rot. Für mich und
andere Menschen ist dies sehr belastend. Zu der optischen
Beeinträchtigung kommt noch die Geräuschbelästigung. Im
Umfeld der Friedländer Wiese war es bislang sehr still. Nur die
Natur kam zu Wort. Jetzt sollen wir mit Dauergeräuschen beschallt
werden, was für mich nicht hinnehmbar ist. Ein lautes Motorrad
kommt und verschwindet. Ein Flugzeug oder die Bahn ebenso. Bei
entsprechenden Windverhältnissen bleibt das Geräusch einer
Windkraftanlage stetig und wirkt somit wie die chinesische
"Tropfenfolter". Das unablässige Stampfen der Rotorblätter,
welches uns den Schlaf raubt, Konzentrationsschwierigkeiten
verursacht und welches die World Health Organisation zu der
Empfehlung veranlasst hat, dass WKA mit einer Leistung von bis zu 2
MW mindestens 2 Kilometer von Wohnbebauungen entfernt bleiben
sollten und keinesfalls unterschritten werden sollte. Die geplanten
Windeignungsgebiete unterschreiten dies massiv. Zumal mal man die
Abstände in harte und weiche Tabuzonen getrennt hat. Hier die
Aussage eines Betroffenen: (www.gegenwind-waldsolms.de) "Man
kann dem Lärm nicht entkommen - es ist wie eine defekte
Waschmaschine, ein konstantes Rauschen, Trommeln, Lärm - Du
kannst nachts nicht schlafen und dich tagsüber nicht konzentrieren
- es ist Folter. Der Lärm wird förmlich gefühlt "Ich möchte
meine Ruhe und meinen Nachtschlaf behalten. Ich möchte meine
innere Ruhe behalten I Weitere Gründe für die Streichung habe
ich im 2.-4- Beteiligungsverfahren genannt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise - insbesondere auf die
Höhe möglicher WEA - zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
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hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband weist bezugnehmend auf die
Äußerungen zur Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die
nach dem 30.12.2017 genehmigt werden, mit einer sogenannten
„Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies
ergibt sich aus dem im Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106).
Bei der danach erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die
rot-blinkende Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines
Luftfahrzeuges aktiviert. Dies gilt völlig unabhängig von der
Betreibergesellschaft bzw. des Eigentümers der Windenergieanlage.  
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
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Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
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zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
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Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 901
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 554 bereits im Januar 2019 hatten die Bewohner der
Bergstraße in Ferdinandshof ihre Einwendungen gegen die
Bebauung von Windrädern in der Friedländer Wiese und daher
auch genau in dem Bereich unserer Wohnumfelder an Ihre
Geschäftsstelle gesandt. Bisher ist bei nicht einem Bewohner eine
Mitteilung des Planungsverbandes Vorpommern über den Eingang
der Schreiben als Rückantwort eingegangen, obwohl Sie dazu
verpflichtet sind. Da für Sie "böse Zungen" davon sprechen, dass
Ihre Papierkörbe über ein großes Fassungsvermögen
verfügen, haben wir Frau [Name anonymisiert] mit der
persönlichen Übergabe unserer erneuten Protestbriefe beauftragt,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als

Seite 8148 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

damit der Eingang dieses Mal nachvollzogen werden kann. Daher
verbleiben wir in Erwartung einer baldigen Rückantwort von Ihnen

grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
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Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
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mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
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möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
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8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
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Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
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in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
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angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Es bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes keine Anhaltspunkte für eine
Nichtbeachtung fristgemäß eingegangener Stellungnahmen. Einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband allerdings
darauf hin, dass die Beschlussfassungen sowie die Abwägungsergebnisse
der Öffentlichkeitsbeteiligungen aus den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
gesammelt veröffentlicht wurden. Die Abwägungsdokumentationen lässt
sich etwa in der Online-Abwägungsdatenbank des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern abrufen
(https://www.rpv-vorpommern.de/regionalplanung). Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 902
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 551 Diese Anlagen in naturnahen Gebieten und
unzerschnittenen Naturlandschaften aufzustellen, stellt eine
Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der Verantwortung für
künftige Generationen sind Natur und Landschaft zu schützen,
zu pflegen, zu erhalten und soweit es erforderlich ist,
wiederherzustellen. Die Aussage des Regionalen
Planungsverbandes, dass eine Beeinträchtigung im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare
Aussage! Weiterhin schreiben Sie, dass eine Beeinträchtigung

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
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voraussetzt, dass das jeweilige Vorhaben dem Landschaftsbild in
ästhetischer Weise grob unangemessen ist und als belastend
empfunden wird, was im Fall der Ausweisung nicht vorliegt und vom
Planungsverband nicht zu prüfen ist. 240 Meter hohe
Windkraftanlagen können sich niemals in eine Kulturlandschaft
einbringen, ohne das Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Wenn das
hier im Vorfeld angebracht wird, muss dies auch mit in die Planung
einfließen. Der freie Blick auf die Brohmer Berge wird zerstört und
zerschnitten. Das kann man bereits in dieser Ausweisung beachten.
Und noch etwas Grundsätzliche, das ich zu bedenken bitte: "Der
Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu schützen ihm die
Verfassung in Artikel 20a GG gebietet!" Hier werden ausdrücklich
die Tiere genannt, die der Staat zu schützen hat - und das war
1996!

hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes
als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet
die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr
Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
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absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
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Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
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bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 902
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 552 Gerade in den letzten Jahren hat sich die
"Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler, Milan,
Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote Liste ) nutzen die
Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet auch wenn dies in der
Abwägungsdokumentation in Frage gestellt wird. Durch die
Ausweisungen von Windeignungsgebieten zur Errichtung von
Windkraftanlagen im Bereich der "Friedländer Großen Wiese"
würden Boden und Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima
stark beeinflusst. Die Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft muss nachhaltig gesichert
sein, um den Bestand an Flora und Fauna zu sichern. Durch den Bau
von WKA in diesem Bereich, würde diese sensible Natur in beiden
Gebieten zerstören. Der Erholungsfaktor für Touristen und
ansässige Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der Tourismus
könnte stark zurückgehen oder sogar ganz zum Erliegen
kommen. Auch um das Moldenhauer Bruch in dem Bereich
Ferdinandshof beginnt der sanfte Tourismus sich seit einigen Jahren
zu gut entwickeln. In unserer strukturarmen Gegend wäre dies ein
fataler Verlust für die Menschen und deren Familien und
Berufsentwicklung. Viele Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus gingen verloren. Jetzt bereits treten kaufinteressierte
Bürger an Grundstücken wieder zurück: wenn sie erfahren,
was in dieser Region geplant ist. Wer jetzt verkauft und die
Planungen nicht nennt, gilt als unseriös, weil er sich damit angeblich
Vorteile für einen noch vor den Windkraftplanungen gültigen
Verkaufspreis erhofft. Aber die Befürworter bestehen darauf, dass
es keine Grundstückswertverluste gibt!

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
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Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Mikroklima ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr [finden Luftverwirbelungen/ findet das Mikroklima] im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen
– sofern erforderlich - Beachtung, [werden/wird] also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist außerdem erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. Ident-Nr.: 902
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 550 Bisher wurde bei der Planung außer Acht gelassen,
dass das geplante Windgebiet 34/2015 wie auch NR.36
(Moldenhauer Bruch) innerhalb eines faktischen Vogelschutzgebiets
befindet, das einem Beeinträchtigungsverbot unterliegt. "Eine
Windparkplanung in einem solchen Gebiet ist wegen der damit
verbundenen Schlaggefährdung und Scheuchwirkung von
vornherein unzulässig", sagt Leonie Nikrandt vom Nabu MV. Dem
schließe ich mich ohne Einschränkung an. Nach Ansicht des
NABU ist die geplante Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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der FGW ein für den Vogelschutz herausragend bedeutsamen
Gebiets der Friedländer Großen Wiese, aus naturschutzfachlicher
Sicht absolut inakzeptabel. Ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015
und WEG 36/2015 meinen Widerspruch ein, um den Klageweg
beschreiten zu können oder mich einem Klageverfahren
anschließen zu können. Die dem Menschen aktuell bekannte und
vertraute Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer Großen
Wiese einschließlich Modenhauer Bruch wird in Folge der
Errichtung von Windrädern in ihrer Eigenart stark eingeschränkt.
Windräder führen zu einer starken Veränderung der natur- und
kulturräumlichen Eigenart der Landschaft. Durch die
Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das nächtliche Blinken der
Anlagen, die Schattenwürfe, stört dies die täglichen und
nächtlichen Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt
werden. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" an beiden Orten nichts zu
suchen.

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband
außerdem auf Folgendes hin: Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
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errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist bezugnehmend auf
die Äußerungen zur Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen,
die nach dem 30.12.2017 genehmigt werden, mit einer sogenannten
„Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies
ergibt sich aus dem im Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106).
Bei der danach erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die
rot-blinkende Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines
Luftfahrzeuges aktiviert. Dies gilt völlig unabhängig von der
Betreibergesellschaft bzw. des Eigentümers der Windenergieanlage.
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
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der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
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darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband zusätzlich
auf  Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben,
die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart
privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
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Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
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jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 "Torgelow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 902
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 553 Es gilt hier, einen Schutzradius von 20 km zu
Tourismusgebieten, wie zum Seebad Ueckermünde, einzuhalten.
Dieses findet jedoch in dem Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine
Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW beider Gebiete wäre in
vielerlei Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Wie bereits zuvor und in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
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Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkenden
jahrhunderte-alten traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr
stark beeinträchtigen. Die gesamte Biodiversität gerät aus den
Fugen. Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere
Landschaft ist und das man hier nur wegen der unberührten Natur
Urlaub machen möchte! Aufgrund der bisher erfahrenen und
wissenschaftlich vielfältig verifizierten Fernwirkungen von
Windkraftanlagen sollten zum Schutz der Tiervielfalt, der
Landschaftsästhetik, der hier lebenden Menschen und der noch
relativ unzerschnittenen Kulturlandschaft der "Friedländer Großen
Wiese" beide Windeignungsgebiete gestrichen werden.

Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.   Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung - wie dargestellt - als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Der
Planungsverband ist sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des
Tourismus in der Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass
nicht jede touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende
Flächen für die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit
wurde die Fläche als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen,
entsprechend der oben genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für
den sanften Tourismus ist nach Auffassung des Planungsverbandes
weiterhin möglich.  Der Planungsverband nimmt im Übrigen den
Hinweise zur Kenntnis und - soweit diese zutreffen - zum Anlass, den
Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen
(SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit auch deren
Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1
der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG
und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch
durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der
Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit
sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf
Grund von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher
also noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
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Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück.

lfd. Ident-Nr.: 903
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 549 Es gilt hier, einen Schutzradius von 20 km zu
Tourismusgebieten, wie zum Seebad Ueckermünde, einzuhalten.
Dieses findet jedoch in dem Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine
Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW beider Gebiete wäre in
vielerlei Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Wie bereits zuvor und in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als

Seite 8176 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkenden
jahrhunderte-alten traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr
stark beeinträchtigen. Die gesamte Biodiversität gerät aus den
Fugen. Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere
Landschaft ist und das man hier nur wegen der unberührten Natur
Urlaub machen möchte! Aufgrund der bisher erfahrenen und
wissenschaftlich vielfältig verifizierten Fernwirkungen von
Windkraftanlagen sollten zum Schutz der Tiervielfalt, der
Landschaftsästhetik, der hier lebenden Menschen und der noch
relativ unzerschnittenen Kulturlandschaft der "Friedländer Großen
Wiese" beide Windeignungsgebiete gestrichen werden.

weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.   Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung - wie dargestellt - als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Der
Planungsverband ist sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des
Tourismus in der Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass
nicht jede touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende
Flächen für die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit
wurde die Fläche als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen,
entsprechend der oben genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für
den sanften Tourismus ist nach Auffassung des Planungsverbandes
weiterhin möglich.  Der Planungsverband nimmt im Übrigen den
Hinweise zur Kenntnis und - soweit diese zutreffen - zum Anlass, den
Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen
(SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit auch deren
Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1
der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG
und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch
durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der
Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit
sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf
Grund von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher
also noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
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für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück.

lfd. Ident-Nr.: 903
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 548 Gerade in den letzten Jahren hat sich die
"Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler, Milan,
Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote Liste ) nutzen die
Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet auch wenn dies in der

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
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Große Wiese Abwägungsdokumentation in Frage gestellt wird. Durch die
Ausweisungen von Windeignungsgebieten zur Errichtung von
Windkraftanlagen im Bereich der "Friedländer Großen Wiese"
würden Boden und Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima
stark beeinflusst. Die Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft muss nachhaltig gesichert
sein, um den Bestand an Flora und Fauna zu sichern. Durch den Bau
von WKA in diesem Bereich, würde diese sensible Natur in beiden
Gebieten zerstören. Der Erholungsfaktor für Touristen und
ansässige Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der Tourismus
könnte stark zurückgehen oder sogar ganz zum Erliegen
kommen. Auch um das Moldenhauer Bruch in dem Bereich
Ferdinandshof beginnt der sanfte Tourismus sich seit einigen Jahren
zu gut entwickeln. In unserer strukturarmen Gegend wäre dies ein
fataler Verlust für die Menschen und deren Familien und
Berufsentwicklung. Viele Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus gingen verloren. Jetzt bereits treten kaufinteressierte
Bürger an Grundstücken wieder zurück: wenn sie erfahren,
was in dieser Region geplant ist. Wer jetzt verkauft und die
Planungen nicht nennt, gilt als unseriös, weil er sich damit angeblich
Vorteile für einen noch vor den Windkraftplanungen gültigen
Verkaufspreis erhofft. Aber die Befürworter bestehen darauf, dass
es keine Grundstückswertverluste gibt!

weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Mikroklima ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr [finden Luftverwirbelungen/ findet das Mikroklima] im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen
– sofern erforderlich - Beachtung, [werden/wird] also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
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vorbehalten. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist außerdem erneut – wie auch in den
vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
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wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. Ident-Nr.: 903
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 546 Bisher wurde bei der Planung außer Acht gelassen,
dass das geplante Windgebiet 34/2015 wie auch NR.36
(Moldenhauer Bruch) innerhalb eines faktischen Vogelschutzgebiets
befindet, das einem Beeinträchtigungsverbot unterliegt. "Eine
Windparkplanung in einem solchen Gebiet ist wegen der damit
verbundenen Schlaggefährdung und Scheuchwirkung von
vornherein unzulässig", sagt Leonie Nikrandt vom Nabu MV. Dem
schließe ich mich ohne Einschränkung an. Nach Ansicht des
NABU ist die geplante Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich
der FGW ein für den Vogelschutz herausragend bedeutsamen
Gebiets der Friedländer Großen Wiese, aus naturschutzfachlicher
Sicht absolut inakzeptabel. Ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015
und WEG 36/2015 meinen Widerspruch ein, um den Klageweg
beschreiten zu können oder mich einem Klageverfahren
anschließen zu können. Die dem Menschen aktuell bekannte und
vertraute Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer Großen
Wiese einschließlich Modenhauer Bruch wird in Folge der
Errichtung von Windrädern in ihrer Eigenart stark eingeschränkt.
Windräder führen zu einer starken Veränderung der natur- und
kulturräumlichen Eigenart der Landschaft. Durch die
Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das nächtliche Blinken der
Anlagen, die Schattenwürfe, stört dies die täglichen und
nächtlichen Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt
werden. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" an beiden Orten nichts zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
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suchen. einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
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Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
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Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
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unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
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entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
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besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
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Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband
außerdem auf Folgendes hin: Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist bezugnehmend auf
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die Äußerungen zur Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen,
die nach dem 30.12.2017 genehmigt werden, mit einer sogenannten
„Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies
ergibt sich aus dem im Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106).
Bei der danach erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die
rot-blinkende Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines
Luftfahrzeuges aktiviert. Dies gilt völlig unabhängig von der
Betreibergesellschaft bzw. des Eigentümers der Windenergieanlage.
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
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wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
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konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband zusätzlich
auf  Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben,
die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart
privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
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Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
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können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 "Torgelow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 903
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 547 Diese Anlagen in naturnahen Gebieten und
unzerschnittenen Naturlandschaften aufzustellen, stellt eine
Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der Verantwortung für
künftige Generationen sind Natur und Landschaft zu schützen,
zu pflegen, zu erhalten und soweit es erforderlich ist,
wiederherzustellen. Die Aussage des Regionalen
Planungsverbandes, dass eine Beeinträchtigung im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare
Aussage! Weiterhin schreiben Sie, dass eine Beeinträchtigung
voraussetzt, dass das jeweilige Vorhaben dem Landschaftsbild in
ästhetischer Weise grob unangemessen ist und als belastend
empfunden wird, was im Fall der Ausweisung nicht vorliegt und vom
Planungsverband nicht zu prüfen ist. 240 Meter hohe
Windkraftanlagen können sich niemals in eine Kulturlandschaft
einbringen, ohne das Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Wenn das
hier im Vorfeld angebracht wird, muss dies auch mit in die Planung
einfließen. Der freie Blick auf die Brohmer Berge wird zerstört und
zerschnitten. Das kann man bereits in dieser Ausweisung beachten.
Und noch etwas Grundsätzliche, das ich zu bedenken bitte: "Der
Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu schützen ihm die
Verfassung in Artikel 20a GG gebietet!" Hier werden ausdrücklich
die Tiere genannt, die der Staat zu schützen hat - und das war

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband auf das Folgende
hin: Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
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1996! Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes
als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet
die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr
Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
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In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
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350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 
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lfd. Ident-Nr.: 904
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 545 ich spreche mich gegen die Ausweisung in der
Friedländer Wiese aus. Auch spreche ich mich gegen die
Baupläne der Fa.ENERTRAG aus. Das Gesetz zum Schutz vor
schädlichen Bodenveränderungen (BBodSchG) kommt hier ganz
klar zum Tragen und muss angewendet werden. Durch den Bau von
Windkraftanlagen wird nachhaltig der Moorboden der Friedländer
Wiese zerstört und ist nicht wieder herzustellen. In dem BBodSchG
steht geschrieben, dass alle schädlichen Bodenveränderungen
abzuwehren sind. Auch die Richtlinie über der Erhalt der
wildlebenden Vogelarten (2009/147/EG ) steht einer Ausweisung
entgegen. Der Schutz der Vogelarten muss für die Vermehrungs-,
Mauser-, Rast- und Überwinterungsgebiete dieser Zugvogelarten
gewährleistet sein. Zugkorridore von Vögeln und Fledermäusen
muss freigehalten werden. Das WEG 34/2015 liegt in einem
sensiblen und naturschutzrelevanten Bereich und darf laut
Selbstverpflichtung von MV nicht bebaut werden. Wenn die
Bewertung der FGW durch das Ingenieurbüro korrekt wäre,
hätten sofort alle weiteren Aktivitäten eingestellt werden
müssen. Da die Bewertung jedoch nicht korrekt ist, ENERTRAG
und einige Windlobbyisten interveniert haben, wurde das WEG
34/2015 trotz Streichung im Sommer 2018, erneut ausgewiesen. Was
hat das noch mit einer korrekten Bewertung und einem korrekten
Verfahren zu tun? Zu einigen Debatten im Landtag zum Thema
"Windkraft in der Friedländer Großen Wiese" kann man nur den
Kopf schütteln. Die betroffenen Bürger im Bereich um Torgelow,
Ferdinandshof und umliegender Gemeinden sind schockiert, das die
Vernunft und eine sachliche Debatte anscheinend nicht
wahrgenommen werden soll. Demonstrationen, Mahnwachen,
Petitionen und Gespräche mit verantwortlichen Personen zeigen
ganz klar den Willen der Bevölkerung von Vorpommern. Windkraft
zerstört die Natur und zwar langfristig und unwiederbringlich. Wenn
von Seiten der Gießerei Torgelow "nur" von ein paar
"geschredderten" Vögeln die Rede ist, trifft es die zerstörerische
Dimension in keiner Weise. Vielleicht sollte die Eisengießerei ihre
Strategien überdenken und nicht einseitig produzieren. Die
Argumentationen der betroffenen Bürger in Zusammenhang mit der
Windkraftenergie sind vielschichtig. Eine vom Staat subventionierte
Energieform, die die Endverbraucher zahlen, wäre ohne diese nicht
überlebensfähig. Der Zerstörung von Natur, Tiervorkommen und
der einer fast unzerstörten Landschaft werden ausschließlich
wertschöpferische Argumente entgegen gehalten. Wertschöpfung
ist ein Begriff der zeigt worum es geht- Profit für Wenige zu Laster
aller Bürger, die diese Wertschöpfung bezahlen müssen. Eine
unzerstörte Natur ist das Kapital für die jetzige Generation als
auch noch mehr für die folgenden Generationen. Dieses Gut kann

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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man sensibel auch wertschöpferisch nutzen z.B. durch Tourismus
der anderen Menschen einen Blick öffnet für ihre innersten
Wünsche- Zufriedenheit, Gesundheit und Ausgeglichenheit. Das
größte ist jedoch das Bewahren der Landschaft und ihrer
Tiervorkommen eben in ureigenster schöpferischer Gegebenheit-
das ist etwas Ideelles und das kann man nicht hoch genug ansetzen-
es widerspricht jeder Wertschöpfung aus Sicht der Windenergie-
das passt nicht zusammen und daher ergibt sich keine echte
Diskussion der Argumente aller Parteien.

Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde

Seite 8201 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
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Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Inhalt der
Zweiten Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet
entwickelt und geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes
für andere Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und
Artenschutz und landschaftliche Freiräume. Insofern wird aber nur die Art
der baulichen Nutzung durch den Planungsverband festgelegt.
Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die
Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde – gemäß § 1 Abs. 3 und §
2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung durch die Gemeinden. Es erfolgt
auf der Ebene der Raumordnung keine Umsetzung konkreter Vorhaben. 
Hinsichtlich der geäußerten Bedenken gegen "Baupläne" weist der
Planungsverband vor diesem Hintergrund darauf hin, dass er keine
Zuständige (Bau-)Behörde ist. Gleiches gilt für die Hinweise
bezüglich der "Gießerei Torgelow". Die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
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fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
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damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt
der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone.
Der Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern
eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 

lfd. Ident-Nr.: 905
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 543 Der Bau und Betrieb von Windkraftanlagen mit der
Bedeutung des Gebietes der Friedländer Großen Wiese für die
Vogelwelt ist unvereinbar. In den Bemühungen zum Schutz der
Vögel auf der Friedländer Großen Wiese arbeitet der NABU eng
mit der Deutschen Wildtier Stiftung zusammen. Ab September ziehen
jedes Jahr bis zu 100.000 Gänse, zigtausende Kraniche, eine
große Anzahl Enten, Schwäne und andere Vögel über die
Wiese hinweg in ihre Überwinterungsgebiete. Ein erheblicher Anteil
von ihnen macht in diesem Raum Rast und nutzt die Friedländer
Große Wiese zur Nahrungssuche. Auch eine Reihe von
Greifvogelarten überwintert hier. Die Wiesen sind zudem
ganzjährig Heimat einer Vielzahl von Vogelarten. "Mit den
Abstandsempfehlungen der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder, die diese als Fachbehörden nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitet haben, gibt es geeignete
Richtlinien zur Planung von Windkraftanlagen", erläutert Schwill. "Im
vorliegenden Fall werden diese jedoch wiederum nicht beachtet.
Ebenfalls außer Acht gelassen wird bei den Windkraftplanungen die
Bedeutung der Friedländer Großen Wiese als eines der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
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größten und wichtigsten Niedermoorgebiete
Mecklenburg-Vorpommerns. Der Bau von Windenergieanlagen auf
dieser Fläche würde den Moorstandort erheblich beeinträchtigen
und ihn in seiner Funktion als wichtiger Kohlenstoffspeicher dauerhaft
schädigen."

Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
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der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Im Rahmen
der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
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Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 906
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 541 In einer Rückschau der letzten 20 Jahre ist
festzustellen, dass sich die Landschaften Vorpommerns rasant
verändern. Die ÜbersteIlung mit Bauwerken, die die
Blickbeziehungen vollkommen beherrschen, sowie die Entwicklung
der Landwirtschaft zu einem agroindustriellen Komplex, führten und
führen zu tiefgreifenden strukturellen Veränderungen im Freiraum
Landschaft sowie zu erheblichen und nachhaltigen räumlichen
Einbußen bei der Qualität des Markensegments
Mecklenburg-Vorpommerns: Natur pur. Die landschaftlichen
Veränderungsprozesse müssen nach meiner Auffassung
wesentlich behutsamer gestaltet werden, als dies bislang geschehen
ist. Zur Sicherung einer hohen Standort- und Lebensqualität
müssen der Erhalt sowie eine qualitätsvolle Entwicklung und
Gestaltung der Freiraum-Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern
Gegenstand der fachlichen und politischen Anstrengungen sein. Die
heute zu beobachtende politische Bevorzugung des einen Guts (der
Wind kraft) über das andere (des Naturgenusses) wäre leichter zu
rechtfertigen und mit dem Gesetz in Einklang zu bringen, wenn sich
nachweisen ließe, dass von Windkraftanlagen und Windkraftwerken
keine erheblichen Störungen des bio-ästhetischen
Landschaftserlebnisses und des Erholungswerts ausgingen. Relativ
objektiv lässt sich bei der Beantwortung dieser Frage allerdings
festhalten, dass Windkraftanlagen 1. in unseren Kultur- und
Agrarlandschaften als technische Elemente von großer visueller
Auffälligkeit sind, 2. in ihrem massenhaften Auftreten
Veränderungen des Landschaftscharakters (Eigenart),
insbesondere die Aufhebung des vorherrschenden "Naturcharakters"
der Landschaft, bewirken, 3. inzwischen Höhen von 250m erreichen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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und in dieser visuellen Mächtigkeit jeden (gewohnten)
landschaftlichen Maßstab sprengen, so dass sie zu
"landschaftsfeindlichen" Elementen werden, 4. aufgrund ihrer Höhe
visuell tief in ihre Umgebungslandschaften "hineinstrahlen" und sich
aufgrund ihrer technisch bedingten Auffälligkeit auch fernab ihres
Standorts jedem Landschaftsbetrachter förmlich aufdrängen. 5.
Artenschutzrechtliche Aspekte müssen im Vorfeld beachtet werden
1 sensible Bereiche wie das WEG 34/2015 MÜSSEN gestrichen
werden In diesem Zusammenhang muss auch daran erinnert werden,
dass der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der
Landschaftsschutz Verfassungsrang genießen. Gemäß gern.
Artikel 12 (2) der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
"schützen und pflegen Land, Gemeinden und Kreise die
Landschaft mit ihren Naturschönheiten, Wäldern, Fluren und
Alleen, die Binnengewässer und die Küste mit den Haff- und
Boddengewässern, " Gemäß Artikel 12 (1) "schützen und
pflegen Land, Gemeinden und Kreise sowie die anderen Träger der
öffentlichen Verwaltung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die
natürlichen Grundlagen jetzigen und künftigen Lebens und die
Tiere. " Wie mit Landschaft umzugehen ist, ist daher keineswegs
allein durch den Grundsatz zu definieren, der sich aus den
Unterlagen immer wieder hervorgehobenen gesetzlichen
Privilegierungstatbestand von Windenergieanlagen abgeleitet wird.
Verfassungsrang geht -. vor Gesetzesrang. Beide Zielrichtungen sind
daher in geeigneter Weise in Beziehung zu setzen. Auch naturnaher
Landschaften ist genügend Raum zu gewährleisten. Auch der
Zielkanon der Raumordnungsgesetze ist dazu geeignet, die
Rangordnungen zwischen den Belangen in ausgewogene Bahnen zu
lenken. Zu den Grundsätzen der Raumordnung gehört nach § 2
Nr. 4 Satz 1 und 2 LPIG MV: "Schutz, Pflege und Entwicklung der
natürlichen Grundlagen des Lebens sind zu sichern. Dies gilt
insbesondere für die Reinhaltung von Luft, Boden und Wasser
sowie für die Erhaltung der Arten in Fauna und Flora." Die
entsprechende Regelung aus § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 1 und 2 ROG
lautet: "Der Raum ist in seiner Bedeutung für die
Funktionsfähigkeit [!I'] der Tier- und Pflanzenwelt [ ... ] zu
entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und
angemessen, wiederherzustellen. Wirtschaftliche und soziale
Nutzungen des Raums sind unter Berücksichtigung seiner
ökologischen Funktionen zu gestalten; dabei sind Naturgüter
sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen [ ... ]"

(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf die vorstehenden Ausführungen,
im Übrigen aber auf das Folgende hingewiesen: Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
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„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
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hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
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bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Vor diesem Hintergrund ist auch darauf
hinzuweisen, dass Art. 12 Abs. 5 Verf M-V auf die Konkretisierung durch das
LNatG M-V verweist. Die entsprechend vorgesehene Beteiligung der
(Naturschutz-) Behörden im Rahmen der zweiten Änderung des
regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern wurde - wie bereits
ausgeführt - durch den Planungsverband entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben durchgeführt und die hierbei eingegangenen Stellungnahmen
im weiteren Verlauf des Verfahrens abgewogen. Im Übrigen gelten für
die Berücksichtigung der in Art. 12 Verf M-V formulierten Ziele die
vorstehend zu Art. 20a GG formulierten Grundsätze. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband zusätzlich auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt
eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig,
d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch
Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
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Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
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anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.

lfd. Ident-Nr.: 906
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 539 zuerst möchte ich anmahnen, dass ich zur
4.Auslegung, an der ich mich beteiligt habe, keine
Eingangsbestätigung bekommen habe, obwohl ich darum gebeten
habe. Ausgehend von dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtsurteils vom 18.08.2015 (4 CN 7/14)
versteht sich der vorliegende raumordnerische Entwurf als geplante
raumordnerische Neukonstitution der Windenergienutzung in der
Region. Dieser "Neustart" macht es erforderlich, auch Inhalte
zurückliegender Stellungnahmen, die bereits einer Abwägung im
Rahmen der 2.13.und 4. Öffentlichkeitsbeteiligung unterlagen, weiter
zu verwenden. Soweit im Folgenden nicht ausdrücklich anders
dargestellt halten ich an den Argumenten aus meinen
Stellungnahmen ausdrücklich fest, die die ich im Rahmen der
zweiten/dritte und vierten Beteiligung abgegeben habe. Die
Erzeugung von Energie durch Windkraft wird derzeit mit staatlicher
Unterstützung (Erneuerbare-Energien-Gesetz, Privilegierung der
Windkraft im Baugesetzbuch, Zwang zur Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windkraft usw.) in einer bisher beispiellosen
Weise durchzusetzen versucht. Mit dem Argument der
umweltfreundlichen Energie werden massenhaft Windkraftanlagen
(WKA) über weite Landschaftsbereiche in der Bundesrepublik

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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Deutschland verteilt. Es ist richtig, dass eine Windkraftanlage, wenn
sie einmal steht, umweltfreundliche Energie erzeugt. Es ist aber auch
richtig, dass sich die Produzenten und Betreiber von
Windkraftanlagen nicht von umweltpolitischen Gesichtspunkten,
sondern - wie jeder Industriebetrieb - von ökonomischen
Überlegungen leiten lassen. Darauf verweist schon die Tatsache,
dass in Ländern, in denen den Energieversorgungsunternehmen
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, den Betreibern für jede von
einer Windkraftanlage erzeugte und in das Stromnetz eingespeiste
Kilowattstunde deutlich weniger Entgelte zu zahlen, zu entrichten,
kaum Windkraftanlagen zu finden sind (z.B. Österreich). 

umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
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genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).   Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie ebenfalls in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
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energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
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Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten oder
Stellung zur Rechtslage in Nachbarländern zu beziehen. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 906
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 540 Welche Motivationen auch immer die derzeitige
Überflutung der Landschaft mit Windkraftanlagen antreiben
mögenr die Vehemenz. mit der diese Entwicklung durchgesetzt
wird. lenkt davon ab, dass die Landschaft auch Träger anderer
gesellschaftlich relevanter Güter ist. Hier sei insbesondere auf das
Gut des ungestörten Naturgenusses und der Erholung in der
Landschaft hingewiesen. Dieses Bedürfnis nach Ästhetik und
Rekreation in der Landschaft ist kein unbilliges Verlangen. Die
Grundsatznorm des §1 des Bundesnaturschutzgesetzes sagt klipp
und klar, dass Natur und Landschaft "so zu schützen, zu pflegen,
zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen sind, das
... die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind"

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen wird verwiesen. Ebenso hält der
Regionale Planungsverband nach Prüfung und Abwägung der in der 5.
Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und Hinweise der
Fachbehörden weiter an den Ausführungen im Rahmen der Abwägung
der 4. Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Übrigen weist der
Planungsverband - rein der Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende
hin: Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 906
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 542 Der Natur- und Artenschutz ist danach auch ein
Grundsatz der regionalplanerischen Raumordnung und damit auch
notwendiger Bestandteil der durch den Planungsverband zu
treffenden Abwägungsentscheidungen, Hier geht es - so ist es
durch den Gesetzgeber formuliert - um die Natur als Ganzes. Die
Funktionsfähigkeit des Raums für die Tierwelt ist zu sichern.
Diese ist zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. Die
Verwirklichung des Natur- und Artenschutzes, also der Schutz
funktionsfähiger Lebensräume dieser Arten in der Fläche ist
auch eine eigene gesetzliche Aufgabe des Planungsverbandes. Die
Regionalplanung hat den Belangen des Natur- und Artenschutzes in
der Fläche substanziell Raum zur Erhaltung ihrer
Leistungsfähigkeit zu verschaffen. Andere Belange haben ihre
wirtschaftliche Lobby, der gemeinnützige Natur- und Artenschutz,
der allen dient, bedarf, da er flächenintensiv ist, in besonderer
Weise der staatlichen und regionalplanerischen Für- und Vorsorge.
Dies ist im vorliegenden Fall von besonderer Relevanz, wie das
folgende Beispiel zeigt. Windkraftanlagen werden in ländlichen,
agrarisch genutzten Räumen errichtet. Der neueste Agrarreport des
Bundesamtes für Naturschutz bezeugt, dass es der Natur und
Landschaft insgesamt schlecht geht -mit weiter abnehmender
Tendenz. (Quelle: BfN (2017): Agrarreport 2017 - Biologische Vielfalt
in der Agrarlandschaft, Bonn Bad-Godesberg). Dazu tragen die
vielfältigen Belastungen, denen die ländlichen Räume
ausgesetzt sind bei. Die Belastungen kommen nicht nur aus dem
Bereich der auf die Produktion von Nahrungsmitteln ausgerichteten
Landwirtschaft. Maßgeblich sind auch durch das Bündel der
Belastungen, die durch die alternativen Energieerzeugungen
hervorgerufen werden. In unseren inneren Bildern von
Vorzugslandschaften - also entfernt von Alltagszeiten und
Alltagsinteressen, gibt es keine störenden profanen technischen
Bauwerke und Nutzungen. Wo nämlich mit naturschöner
Landschaft geworben wird, ist dieser Fakt hinlänglich bekannt. Das
zeigen auch die Werbebroschüren der landeseigenen
Tourismusbranche mit großer Deutlichkeit und Prägnanz. Ein Zitat
aus der Broschüre des TMV "Erlebnisreich Natur" möge diese
Feststellung unterstreichen: "An allen Ecken und Enden bietet
Mecklenburg-Vorpommern Natur bis zum Horizont. Mit frischer Weite
und duftender Stille, mit wilder Anmut und sinnlicher Energie, so
empfängt das Land allerorten seine Gäste" . Also belassen Sie es

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
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bei der anmutigen Natur und verschandeln diese nicht noch
zusätzlich zu Biogas- und PVanlagen.

Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Entsprechend können jedoch auch die
Bedenken hinsichtlich einer "Kombinationswirkung" von Windkraft-,
Photovoltaik- und Biogasanalgen nicht auf der Ebene der Raumordnung
abschließend erörtert werden. Hierzu dient vielmehr die jeweilige
Einzelfallprüfung im Verlauf des - insbesondere
immissionsschutzrechtlichen - Genehmigungsverfahrens. Gleichwohl nimmt
der Planungsverband die Bedenken zur Kenntnis.

lfd. Ident-Nr.: 907
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 538 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme zur
Ausweisung von Windeignungsgebieten in Vorpommern. Es ist mir
unverständlich, warum das WEG 34/2015 noch nicht gestrichen
wurde. Die anliegenden Gemeinden, die Bevölkerung als auch sehr
viele Urlauber, die die Ruhe rund um die Friedländer Große Wiese
genießen, haben sich gegen eine Ausweisung ausgesprochen.
Auch wenn das WEG 3412015 zwischen der Bi 09 und der
Deutschen Bahn liegt, hat sich die Natur damit arrangiert. Das
benannte Gebiet, so wie die gesamte Friedländer Große Wiese,
ist Brut- und Nahrungsfläche vieler unter Natur- und Artenschutz
stehenden Vögel. Das Terrain ist potentielles Brutgebiet des
Großen Brachvogel ( Rote Liste 2, stark bedroht ) Mehrere stark
gefährdete Kiebitz- Brutpaaare balzten in diesem Jahr nachweislich
in den Lübser Wiesen. Auch der Rotmilan hat hier sein Brut- und
Nahrungsrevier. Das gesamte Niedermoorgebiet der Wiese ist
Einflugschneise für östliche und nördliche Zugvögel, welche
den Galenbecker See ansteuern und sich in der Region als
Nahrungsgäste verteilen. Allein in den vergangenen Jahren wurden
mehr als 100 000 Großvögel gezählt. Auch auf den Lübser
Wiesen rasten zahlreiche Vögel, um sich bei uns zu stärken. Aber
auch Sing- und Zwergschwäne, Weißstörche,
Raufußbussarde, Kornweihen und massenhaft Kleinvögel sind im
Windeignungsgebiet anzutreffen. Viele davon stehen auf der Roten
Liste.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen

Seite 8240 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird außerdem darauf hingewiesen,
dass der Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1
LPlG MV in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
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derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
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von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
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gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 
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lfd. Ident-Nr.: 908
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 537 Moorschutzes, Klimaschutzes und des Artenschutzes
dient dem Erhalt der Biodiversität und kann nicht losgelöst vom
Galenbecker Sees und Putzacher See betrachtet werden. Die
besondere Bedeutung der Schutzgüter des Plangebietes wird
durch folgende Merkmale erkennbar: Es handelt sich um
tiefgründige Niedermoorstandorte mit sehr hohem
Bodenwertpotential, um naturschutzfachlich wertvolles Offenland, um
einen Bereich des ergänzenden regionalen Biotopverbandes und in
Teilen um gesetzlich streng geschützte Biotope. Die Friedländer
Große Wiese ist Bestandteil eines großen Biotopverbundes. Die
Dauergrünlandbereiche der Wiese haben eine besondere
Habitatfunktion für viele, gesetzlich streng geschützte,
Vogelarten. Die Plangebiete stellen ein wichtiges Brut- und
Nahrungsgebiet des Seeadler, Schreiadler, Fischadler, Wanderfalke,
Baumfalke, Turmfalke, Rotmilan, Rohrweihe, Schwarzmilan und
einen bedeutsamen Rastraum für mehr als 35.000 Kraniche und
mehr als 50.000 nordische Gänse, dar. In dem jährlichen
Vogelzug im Frühjahr und Herbst steigt die Zahl auf etwa 100.000
Gänse und Enten. Für mehrere Limikolen z.B. Kiebitz,
Goldregenpfeifer und andere Vogelarten aus Nordeuropa und
darüber hinaus dar. Das Terrain vom Landgraben bis zur B 109 ist
ein potentielles Brutgebiet des Großen Brachvogels (Rote liste 1,
vom Aussterben bedroht), wo noch 2014 ein Paar gebrütet hat.
Mindestens 8 Kiebitz-Brutpaare (Rote Liste 2, stark gefährdet)
balzten in diesem Jahr auf den Lübser Wiesen. Der Ornithologe
Herr Stegemann hat 2015-2016 maximal 4500 Kiebitze beobachtet,
die in der Friedländer Großen Wiese nach Nahrung suchten. Auch
der Rotmilan (Rote liste V, vorwarnliste) hat hier sein Nahrungsrevier.
Seit Jahren sind mehrere Brutpaare in der Friedländer Großen
Wiese beheimatet. Fotos beweisen diese Aussage. Der Biber hat
seinen Bereich auch in der Friedländer Großen Wiese. Er ist erst
unter großen Schwierigkeiten angesiedelt worden. Es gibt einige
Biberburgen in dem Bereich der FGW. Der Biber steht unter
besonderem Schutz. Durch den Bau von WKA würde er gestört
oder sogar getötet. Dies stellt eine Straftat nach dem BNatSchG
dar. Die Ausweisung von WEG und er Bau von WKA in diesem
sensiblen Bereich der Friedländer Großen Wiese muss aus
naturschutzrechtlichen Gründen abgewiesen und völlig gestrichen
werden. Das BNatSchG verbietet das Töten und Schädigen von
Tieren, die Störung und Zerstörung von Lebensraum.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.     Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
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abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband weist außerdem auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
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Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 909
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 536 Auch wenn substanzieller Raum für
Windkraftanlagen zu schaffen ist, muss man eine naturverträgliche
Ausweisung vornehmen. Leider wurde dies im WEG 34/2015 nicht
beachtet. Der Rotmilan und der Seeadler sind nachweislich
schlagopfergefährdet. Nachweislich nutzen beide Greifvogelarten
auch das WEG 34/2015 als Nahrungs- und Bruthabitat. Durch die
erneute Ausweisung mit einer minimalen Verkleinerung des Gebietes
wird weiter an einem zerstörerischen Eingriff am Gesamtkomplex
Natur gearbeitet. Das WEG 34/2015 liegt mit seiner Gesamtfläche
im Niedermoorgebiet der Friedländer Wiese. Mit den geplanten
Vernässungsmaßnahmen der Wiese, wird die Wiese wieder als
C02 Speicher genutzt. Durch die Absenkung von Grundwasser beim
Bau von Windkraftanlagen würden viele geschützte Flächen
zerstört, denn das Planungsgebiet weist einen sehr hohen
Grundwasserstand auf und ist mit vielen Gräben verbunden und
durchzogen. Beim Bau von Windkraftanlagen in einem fließenden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
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Niedermoor müssen viele Tonnen von Beton in den Moorboden
eingebracht werden, um eine gewisse Standhaftigkeit zu erzielen.
Der Moorboden würde im gesamten Bereich des WEG 34/2015
dauerhaft zerstört werden, Zusammenfassend, durch die
gegebenen Faktoren und Landschaftsräume der Friedländer
Großen Wiese ist eine Ausweisung als Windeignungsgebiet
verantwortungslos. Bei der diesmaligen Abwägung der
Stellungnahmen sollten einmal alle Stellungnahmen gelesen werden.
Computergesteuerte Textbausteine und Bewertungskriterien sollten
diesmal nicht herangezogen werden, wenn man nicht mehrere
Klageverfahren in Kauf nehmen möchte. 

Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
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Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
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Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
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unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
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Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
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27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
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Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese Schutzbereiche
wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die Festlegung
der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen durch die
zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
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September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG

Seite 8263 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung
der öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).  

lfd. Ident-Nr.: 910
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 535 erneut beteilige ich mich an dem
Raumentwicklungsprogramm für Windenergieanlagen. Es erstaunt
mich, zu sehen, dass die Mehrheit der ausgewiesenen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

Eignungsgebiete im südlichen Vorpommern liegt, obwohl gerade
hier, viele artenschutzrechtliche Belange dagegen sprechen. Es ist
sehr einseitig abgewogen worden. Die ganze neue Auslegung ist in
sich nicht schlüssig. Nach Aussagen des Staats- und
Verfassungsrechtler Herrn Große Hündfeld, verstößt die
Ausweisung als auch der Bau von Windkraftanlagen im
Außenbereich gegen das GG. Artikel 20 a GG dient dazu,
sicherzustellen, dass nachfolgende Generationen die Artenvielfalt
und die Natur genießen können. Herr Große Hündfeld hat die
Wiese befahren und festgestellt, dass gerade die Wiese erhalten
bleiben muss. Man muss sogar dafür sorgen, dass der momentane
Zustand verbessert werden muss. Diesen Aussagen schließe ich
mich ganz an. In Bezug auf das WEG 34/2015 wurden mehrfach von
Naturschutzbehörden, Stiftungen, Naturschutzvereine und von
vielen Bürger Argumente vorgebracht, die eine Ausweisung und
damit verbunden eine Bebauung in der Wiese ausschließen. Die
Friedländer Wiese ist eines der bedeutendsten Niedermoorgebiete
in Nordostdeutschland. Die Bedeutung der Wiese ist zwar in Teilen
landwirtschaftlich genutzt, aber insgesamt noch weitgehend
Rückzugs- und Überlebensraum für eine Vielzahl
geschützter Tier- und Pflanzenarten. Die Friedländer Große
Wiese hat hinsichtlich ihrer Naturraumfunktion bereits ein
Alleinstellungsmerkmal in Nordostdeutschland und darüber hinaus.
Dieser unschätzbare Wert für den Natur- und Umweltschutz ginge
unwiederbringlich verloren, wenn verschiedene Windparkplanungen
rund um Wilhelmsburg Ferdinandshof und Aschersleben umgesetzt
werden würden. Meines Erachtens hat man das Helgoländer
Papier wissentlich NICHT herangezogen, um die
Mindestanforderungen zu den aus artenschutzrechtlicher Sicht
notwendigen Abstandsregelungen zu WEG zu unterschreiten.
Außerdem muss im Rahmen der Planung eine getrennte Beachtung
und Bewertung von Brut-, Schlaf- und Nahrungshabitaten erfolgen,
da diese Habitate in einem engen Bezug zueinander stehen. Auch
sind Flugkorridore freizuhalten} da ansonsten die Funktion dieser
Habitate für die betreffende Art verloren geht.

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
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geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
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4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Bei Art. 20a GG handelt es
sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
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dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
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Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten
Einwände im Übrigen zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine
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Planänderung zu rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der
Windenergie entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine
Nichtigkeit ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996
ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das
Gericht hatte darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht
unter die (damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte
Fassung) zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber,
der Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung)
eine eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen
Erliegen des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs.
13/1733, S. 3). Diese Privilegierung wurde seither vom
Bundesverwaltungsgericht nicht in Frage gestellt.   Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
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Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 911
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 531 ich bitte um eine bessere Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen zu Windeignungsgebiet 34/2015.
Wäre dies bisher geschehen, hätte man das Windeignungsgebiet

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

schon lange streichen müssen. Eine Verkleinerung wird nicht dazu
führen, dass die Natur und Umwelt geschont wird. Es wird dazu
führen, dass viele Vögel/Fledermäuse / Käfer der Windkraft
zum Opfer fallen. In Ihren Unterlagen ist zu entnehmen, dass mit
erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Ich schließe mich
gern den Worten des Umweltminister Backhaus an, dass in die
Friedländer Große Wiese keine Windkraftanlagen gehören. Der
Schaden den man der Wiese damit antut, ist erheblich höher, als
der zu erwartende Nutzen. Die Wiese ist aufgrund ihrer Größe,
der Tiefengründigkeit des Moorkörpers, der geologischen Struktur
des mineralischen Untergrundes und der damit verbundenen
Durchströmung des Moores nicht für den Bau von
Windkraftanlagen geeignet. Der Bau von Windkraftanlagen auf
Moorstandorten steht im krassen Widerspruch zum
Moorschutzkonzept unseres Landes. Die geforderte nachhaltige
Nutzung des Moores wäre stark beeinträchtigt mit irreparablen
Schäden für den Naturhaushalt. Bei jeden Eingriff in den
Moorkörper werden Teile des Moores zerstört. Da Moore große
Kohlenstoffspeicher sind und damit einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz leisten, sollte auch dieser Aspekt mit einfließen, denn
Moore speichern Co2.

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel

Seite 8278 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
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Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
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liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen - wie ausgeführt - weder
Zweifel hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die
Verordnungen durch obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  

lfd. Ident-Nr.: 912
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 530 Mit Blick auf die Insolvenzen der
Windkraftunternehmen wird deutlich, dass Investoren in Windkraft
nicht zwangsläufig zum Erfolg führen müssen. Wollen wir
dafür die Friedländer Große Wiese und den Moldenhauer Bruch
opfern? Einnahmen aus Verpachtungen lassen sich ebenfalls nur
dauerhaft generieren, wenn der Betreiber auch Gewinne erzielt. Im
Falle einer Insolvenz versiegen zwangsläufig auch diese Quellen.
Oftmals liegen die echten Betriebskosten oft viel höher als
prospektiert, besonders bei Versicherungen und Reparaturen. Rund
die Hälfte aller kommerziellen onshore Windparks laufen so
schlecht, dass deren Anleger froh sein müssen, wenn sie nach 20
Jahren ihr Kommanditkapital zurückbekommen. Aus Wind kraft und
Photovoltaik erzeugter Strom ist nicht grundlastfähig. Sonne und
Wind stehen nicht immer dann zur Verfügung, wenn Strom
benötigt wird. Daher müssen für die durch diese
unberechenbaren Quellen erzeugten Strommengen stets
Reserveleistungen vorgehalten werden, mit denen die
Schwankungen der Windkrafteinspeisungen kurzfristig ausgeglichen
werden können. Die Grundlast muss stets gedeckt sein, sonst bricht
das Netz zusammen. Diese Reserveleistungen können nur durch
konventionelle Kraftwerke erbracht werden. Das bedeutet, für jede
Kilowattstunde aus Windkraft und PV müssen ca. 0,8
Kilowattstunden aus grundlastfähigen Kohle-, Atom- oder
Gaskraftwerken im Hintergrund bereitgehalten werden.
Speichermöglichkeiten für Strom aus Windkraft stehen zur Zeit
nicht zur Verfügung.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
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inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
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Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
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zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
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zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
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einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
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Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
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Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.      Im Übrigen gilt: Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
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Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen oder trifft
Prognosen zu ökonomischen Fragestellungen. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 913
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 534 Zum Bau von Windkraftanlagen verwendet man
Neodym. Das ist ein hochgiftiger Stoff. Die Produktion getriebeloser
Windräder führt wegen des Einsatzes von Neodym zu
katastrophalen Umweltzerstörungen. Greenpeace China schlägt
Alarm, da die Folgen jetzt schon unabsehbar sind.
Windkraftbefürworter ignorieren dieses Problem, wohl auch
deshalb, weil es in China bei der Produktion von Windkraftanlagen
auftritt und nicht hier. Im nordchinesischen Baotou ist die Umwelt
bereits so stark verseucht, dass viele Anwohner schwer krank sind.
Das Wasser ist bereits nachhaltig kontaminiert. Studien berichten von
einer deutlich erhöhten Krebsrate, da bei der Trennung des
Neodyms vom geförderten Gestein neben giftigen Abfallprodukten
auch radioaktives Uran und Thorium freigesetzt wird. Solange die
gefahrlose Entsorgung nicht geklärt ist, weise ich die Ausweisung in
dem hochsensiblen Bereich der Friedländer Großen Wiese
zurück. Einwand zu Fahrwegen und Intensität: Für das
Fundament einer WEA sind ca. 3.500 t Beton erforderlich. Für die
Umwandlung des Erholungsgebiets in ein Industriegebiet braucht es
allein ca. 200 LKW Fahrten a 20 t. Das bedeutet eine unglaublich
hohe Belastung, die die Bewohner der umliegenden Gemeinden, die
in der Weise, nicht hinnehmen können. Die Friedländer Wiese
würde zusätzlich durch die Anfahrtswege, die geebnet und
aufgeschüttet werden müssten nicht nur geschädigt, sondern
zerstört, auch wenn man betont, dass man nur aufschüttet, was
sich allerdings mit der Zeit absenkt. Das schon sehr in
Mitleidenschaft genommene Niedermoor würde unwiederbringlich
zerstört werden. In Bezug auf die Vernässung der Wiese ist dies
ein großer Aspekt, den es zu beachten gilt. Windkraftanlagen
bringen ein hohes Brandpotential (Öle, Schmierstoffe, Kunststoffe)
mit sich. Brände können, mit den im Landkreis verfügbaren

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
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Mitteln zur Brandabwehr, nicht wirksam bekämpft werden. Es ist
davon auszugehen, dass es zu einem großen Moorflächenbrand
kommen könnte. Dass Feuerwehren nur zusehen können, wie
brennende Anlagen umstürzen, Wälder entflammen, Anwohner
und Spaziergänger gefährdet werden, entspricht nicht dem Stand
der Technik und nicht dem Schutzauftrag der Feuerwehren.

„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
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Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
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Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:   Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere hinsichtlich
der verwendeten Baumaterialien - von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Ebenso steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
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ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt vor diesem Hintergrund auch die Bedenken hinsichtlich des
Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des
Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die
aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Der Brandschutz ist kein
weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz - wie bereits
ausgeführt - im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. 

lfd. Ident-Nr.: 914
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 533 Fahrwege und Intensität Für das Fundament
einer WEA sind ca. 3.500 to Beton erforderlich. Für die
Umwandlung des Erholungsgebiets in ein Industriegebiet braucht es
allein ca. 200 LKW Fahrten a 20 to). Das bedeutet eine unglaublich
hohe Belastung für mich und die Bewohner meiner Gemeinde und
für die Natur, die in der Weise nicht hinzunehmen ist. Bis jetzt ist
kein Recycling der Flügel aus Karbonfaserverbindungen bekannt,
d.h. die Entsorgung der Flügel erfolgt offenbar über Deponien.
Der Müll bleibt dort Jahrtausende, genauer gesagt für immer
erhalten. Es ist für mich nicht hinnehmbar, dass eine
Energieerzeugung, insbesondere eine als ökologisch und als
erneuerbar angepriesene kein Entsorgungskonzept hat und zu
dauerhaftem Müll führt. Bitte teilen Sie mir mit, wie die
Entsorgung der WEA, insbesondere der Flügel vorgenommen
werden wird. Windkraftanlagen bringen ein hohes Brandpotential
(Öle, Schmierstoffe, Kunststoffe) mit sich. Brände können, mit
den im Landkreis verfügbaren Mitteln zur Brandabwehr, nicht
wirksam bekämpft werden. Ein Flächenbrand in der Friedländer
Großen Wiese hätte verheerende Folgen für Mensch und Tier,
aber auch für das Niedermoorgebiet und diese Wiese selbst.
Riesige Windkraftanlagen prägen das Bild einer Landschaft und
lenken den Blick ab von vorhandenen Naturschönheiten und
Kulturdenkmälern. Nach Errichtung einer WEA wird der
Landschaftswert einer Gemarkung mit einem deutlichen
Reduktionsfaktor abgewertet. Diese Abwertung des
Landschaftswertes erleichtert WEA Planern den Ausbau von weiteren
Vorrangflächen des Regionalplanes und kann deshalb nicht im
Interesse der Öffentlichkeit sein. Ich fordere, dass auf Kosten der
WKA-Antragsteller realistische 3D-Modelle auf Basis der staatlich
vorliegenden Geodaten erstellt werden müssen! Bildmontagen
dürfen nicht als BeurteilungsgrundIage akzeptiert werden. Es ist
nachzuweisen, dass an den Bebauungsgrenzen keine optische
Bedrängung für Anwohner entsteht und keine Blickbezüge von
Kulturgütern gestört werden. Durch die Errichtung von
Windkraftanlagen wird der Wert meiner Immobilie im Umfeld der
WEA stark gemindert. Die hiervon betroffenen Immobilien sind am
Markt schwer verkäuflich und können - wenn überhaupt - nur mit

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist  kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz - wie
ausgeführt - im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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hohen Preisabschlägen veräußert werden. Der maßgebliche
wertbildende Faktor von Immobilien ist die ruhige Naturlage in einem
Landschaftsschutzgebiet bzw. Naturpark. Dieser wertbildende Faktor
wird durch die Errichtung von WEA nachhaltig gestört. Es ist daher
zu fordern, dass bei Ausweisung von Vorrangflächen für die
Nutzung der Windkraft die betroffenen Anrainer, wirtschaftliche
Kompensationen für die Wertminderung ihrer Grundstücke
erhalten. Sollte es zu einer Ausweisung ohne eine solche
Kompensation kommen, behalte ich mir vor, hiergegen gerichtlich
vorzugehen.  Antrag Hiermit beantragt, die o.g. Vorrangfläche für
die Nutzung der Windenergie wegen Verstoßes gegen § 2 Nr. 5
und 6 ROG nicht auszuweisen .

gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
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auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
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Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Zunächst weist der Planungsverband erneut darauf hin, dass die Auswahl
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie auch bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen.] In diesem
Zuge weist der Planungsverband - einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das
BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine
wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger
sowie Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
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(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 914
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 532 erneut beteilige ich mich an den Stellungnahmen zur
Ausweisung von Windeignungsgebieten in Vorpommern. Ich erhebe
folgende Einwendungen gegen die Ausweisung, wichtige Aspekte
wurden durch den Planungsverband missachtet. Das Helgoländer
Papier fand keine Anwendung, die Abstände zu Brutplätzen somit
nicht eingehalten. Der stark gefährdete Rotmilan nicht beachtet. Die
Ausweisung der Windeignungsgebiete ist nicht ausgewogen. Die
Mehrheit der Gebiete liegt im südlichen Teil von Vorpommern. Die
allg. Abstandskriterien verstoßen gegen einheitliche Kriterien von
MV. Das Gesamtkonzept ist nicht stimmig. es wird vermutet, dass die
Rechenprogramme der WEA Hersteller zur Berechnung der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
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Schallbelastung den Schall nicht genau ermitteln. Sollten in dem
Vorranggebiet WEA erstellt werden, werde ich dafür Sorge tragen,
dass der Schall an meinem Wohnsitz gemessen wird und im Fall,
dass dieser über den Richtwerten liegt, fordern, die WEA bei Wind
abzustellen. Bis zur Reformierung der TA Lärm ist die Ausweisung
weiterer Windeignungsgebiete auszusetzen. Die TA Lärm ist
grundsätzlich zu überarbeiten, weil die Anlagen immer größer
und immer mehr werden. Lärm potenziert sich mit Menge und
Höhe. Der Abstand zur Wohnbebauung ist unbedingt zu
überarbeiten, um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu
verhindern. Soweit mir bekannt ist, erfolgt die Wasserversorgung
durch die FGW. Der Wasserverlauf ist schon im Fall des Rodens,
aber sicherlich beim Bau von WEA (ca. 3.500 t Beton pro WEA)
gefährdet, auch nach den 20 Jahren Laufzeit, wenn der Beton
wieder entfernt werden muss. Ist die Wasserversorgung einmal nicht
mehr funktionsfähig, muss eine Ersatzwasserversorgung aufgebaut
werden, d.h. die Bürger müssen dann langfristig mit steigenden
Gebühren rechnen. Ich fordere, dass die Vorrangflächen
gestrichen werden oder weiterer Ausweisung Sorge zu tragen ist,
dass bei Abgang oder Einschränkung der bestehenden
Wasserversorgung eine Ersatzwasserversorgung auf Kosten des
Betreibers zeitlich unbegrenzt, auch nach Abbau der WEA vom
Betreiber zur Verfügung gestellt wird und über eine
entsprechende Bankbürgschaft unbefristet abgesichert wird.

grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
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Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
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mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
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möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
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8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
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Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
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in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
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dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
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erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus
den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband weist ebenfalls auch in
der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
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schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt auch im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit - insbesondere der Geräuschentwicklung - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Ebenso steht es nicht in der Entscheidung oder
dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob
bestimmte Gesetze oder Normen - etwa die angesprochene "TA-Lärm" -
veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
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Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 915
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 527 erneut beteilige ich mich an dem
5.Beteiligungsverfahren und hoffe, dass diesmal meinen Argumenten
stattgegeben wird. Ich lehne diese Energiepolitik ab, da sie zu Lasten
der Landbevölkerung und der Umwelt in MV geht. Artenschutz vor
Bebauung! Diese Energiepolitik ist nur noch auf Profit ausgelegt und
widerspricht meiner Auffassung von "Erneuerbaren Energien". Ich
lehne auch die Einflussnahme der Windlobbyisten auf die
Regionalplanung ab. Bitte handeln Sie im Sinn einer intakten Natur

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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und für Artenschutz. Das sind wir unseren Enkeln und Urenkeln
schuldig. Windkraft nur dort, wo niemand geschädigt wird. Eine
Windkraftanlage nach heutigen Standards benötigt an die 2.000
Liter Öl für den laufenden Betrieb, etwa 700-900 Liter dieses Öls
müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.
Hierfür wird unter Hochdruck Öl auf ca. 180 Meter Höhe
gepumpt. Die dazu verwendeten Schläuche können während der
Arbeiten platzen, eine Kontamination des Naturschutzgebietes und
eine schmerzhafte Grundwasserverunreinigung wären die
unmittelbare Folge. Darüber hinaus sind Ölbrände in solchen
Höhen durch die Feuerwehren nicht mehr löschbar, was zur
Konsequenz hat, dass es meistens auch zu Rotorabbrüchen
kommt. Beispiele hierfür finden sich in bereits bestehenden
Windkraftparks. Es kommt immer wieder vor, dass einzelne
Windkraftanlagen abbrannten, bei denen sogar ein brennender Rotor
zu Boden fiel. Und nicht nur Brände sind mögliche Unfälle mit
WKA, sie können durch Bau- und Materialfehler, unzureichende
Fundamentierung oder Sturm auch einfach umkippen, mitunter sogar
inkl. des gesamten Fundaments, wie die Erfahrung mit WKA in
sensiblen Bereichen bisher gezeigt hat. Ein gefährlicher Moorbrand
könnte entstehen. Neben der Gefährdung für Gewässer, die
hier vorhandenen Gräben und die Zarow, die vom Betrieb einer
WEA, vor allem als Anlage zum Umgang mit wassergefährdeten
Stoffen, ausgehen können, bestehen bei der Bautätigkeit
Gefährdungsmöglichkeiten insbesondere durch Eingriffe in den
Untergrund. Beeinträchtigungen infolge der Verringerung von
versickerungsfähigen Flächen durch Versiegelung sind nicht
hinzunehmen und müssen ausgeschlossen werden. Bei 12 + 4
Windkraftanlagen mit einer Flachgründung wird immens viel
Fläche versiegelt und zerstört. Schon bei der Ausweisung muss
das beachtet werden. Andererseits kann Grundwasser, bei niedrigen
pH-Werten oder durch gelöste Substanzen, Baustoffe wie Beton
angreifen. Die Standfestigkeit bei einer Flachgründung ist fraglich.
Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen hinzunehmen, kann man
den ausgelegten Unterlagen entnehmen, was ich allerdings in Frage
stelle und dies eventuell gerichtlich überprüfen lassen werde.
Diese Stellungnahme habe ich auch an das Staat!. Amt für
Landwirtschaft und Natur geschickt, weil ich mich auch dort gegen
den Bauantrag von ENERTRAG ausgesprochen

Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
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der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
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der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
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Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
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§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
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Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
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(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen

Seite 8331 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Zusätzlich weist der Planungsverband
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
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Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).      Der Brandschutz ist dabei kein
weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt gleichwohl die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere hinsichtlich der unter Umständen
verwendeten Schmierstoffe - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
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Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 916
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 524 Meine Begründung für die Streichung des WEG
34/2015 Schutz von Grund-und Trinkwasser Der Bau von
Windkraftanlagen im Niedermoor der FGW würde das Grund- und
Trinkwasser verseuchen, denn Beton und saurer Boden ( Moor)
reagieren. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere
Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit zu
gewährleisten. Dadurch kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zur Verschlechterung des Grundwassers, durch
Einsickerung von Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer
sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das
Grundwasser gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein
Bauvorhaben geben. Die Böden der Friedländer Großen Wiese
besitzen sehr große Schutzwürdigkeit. EUGH vom 1.7.15
C-461113 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit -
insbesondere auch hinsichtlich der unter Umständen verwendeten
Schmierstoffe - von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
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Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen wird - rein der Vollständigkeit halber
- auf die nachstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015
- verwiesen:

lfd. Ident-Nr.: 916
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 526 Gesundheitsgefahren durch Infraschall
/Schattenschlag/Lärm/Eiswurf Eine mögliche gesundheitliche
Gefährdung durch Infraschall ist nicht ausgeschlossen. Wirkbereich
von Infraschall beträgt zirka 12 Kilometer. Eine Studie über die
mögliche gesundheitliche Gefährdung ist vom Landtag
Brandenburg Drucksache 5/5940 und vom Umweltbundesamt beim
Robert-Koch-Institut in Auftrag gegeben worden, da sich Hinweise
auf eine Gesundheitsgefährdung durch Infraschall verdichtet haben.
Es könnten zu erheblichen Schadensersatzansprüche führen
bis hin zur generellen Ablehnung aller Windkraftanlagen. Der
Fachverband Strahlenschutz (IRP A) macht zudem aufmerksam,
dass schon Werte von 1 OdB-15dB zu erheblichen Schäden
führen, denn die gängigen Baumaterialien dienen nicht zur
wirksamen Isolierung von Infraschall. Bisher wurden durch Lärm,
Schattenschlag, Infraschall weitere gesundheitliche
Beeinträchtigungen festgestellt.  So zum Beispiel: Hörschäden,
Tinitus, Übelkeit, Migräne, Konzentrationsstörungen,
Ermüdung, Schwindel, Beeinträchtigung des Schlafes und
Abnahme der Atemfrequenz bis hin zu Herz Rhythmusstörungen.
Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst weiter auf
den Körper und die Psyche wirken. Lärm kann den biologischen
Rhythmus stören. Schwangere Frauen dürfen nach

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015
und zur Einhaltung der Mindestabstände zur Wohnbebauung - wird
verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
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EU-Arbeitsschutzgesetz nicht im Bereich von Infraschall arbeiten. Die
gesamten angeführten Gründe sind Ausschließungsgründe
für die Ausweisung von Windeignungsgebieten im gesamten
Bereich der Friedländer Großen Wiese.

2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG außerdem darauf hin, dass durch die Ausweisung
von Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen
Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die
Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende
Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser
bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine
weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 916
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 525 Verschlechterungsverbot Die angeführten
Gründe sind Ausschließungsgründe für den Bau von
Windkraftanlagen, als auch für die Ausweisung von
Windeignungsgebieten Die Immobilien in der Nähe von WKA
verlieren erheblich an Wert. Das geht aus mehreren Studien der
Universität Frankfurt/Main hervor. Bei Refinanzierung oder
Vertragsverlängerung von Immobilien in der Nähe von
Windkraftanlagen kann es zu erheblichen Zinsaufschlag durch die
Banken führen, da die Sicherheit der Immobilie kaum noch
gegeben ist. Durch den Bau von Windkraftanlagen im angeführten
Bereich kann es für Besitzer von Immobilien zu hohen finanziellen
Belastungen kommen. Die Grundstücke sind teilweise
unverkäuflich, denn wer will schon dort wohnen, wo man mit
Schattenschlag, Infraschall konfrontiert wird? Da in den Gemeinden
rund um die Friedländer Große Wiese fast nur EFH sind, sehe ich
durch den Bau der Windkraftanlagen eine weitere Verarmung der
Landbevölkerung. Die anger1ihrten Gründe sind
Ausschließungsgründe r1ir den Bau von Windkraftanlagen und
für die Ausweisung von Windeignungsgebieten im Bereich FGW
und Moldenhauer Bruch.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
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16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.   Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
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durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
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– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
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eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
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a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 917
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 521 "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und
die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung .... Nach Artikel 20 a
GG ist der Bau und die Ausweisung von Windkraftanlagen
rechtswidrig. "Klimapolitische Zielsetzungen eines Mitgliedsstaates
haben außer Betracht zu bleiben, soweit sie mit geltenden
Rechtsvorschriften nicht im Einklang stehen", zumal "Deutschland im
Jahr 2019 ca. 37 Milliarden Kilowattstunden Strom mehr exportierte,
als es importierte".

Wird nicht gefolgt
Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes
als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet
die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr
Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
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unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
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Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
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das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Im Übrigen verweist der Planungsverband auf
die nachstehenden Ausführungen, insbesondere zum WEG 34/2015.

lfd. Ident-Nr.: 917
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 522 Die vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilte
Ausnahme vom Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 5. 1 Nr. des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNat5chG) ist rechtswidrig und "darf
nicht angewandt werden", da dies "ein Verstoß gegen die
vorrangigen Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie" darstellt. Dies
gelte unabhängig davon, ob es sich um eine streng geschützte
Vogelart handele oder nicht, so das Gericht. (VG Gießen! 1.
Kammer) So wurden Ausnahmen vom Tötungsverbot beim
Wespen- und Mäusebussard zugelassen, die mit der
europäischen Vogelschutzrichtlinie nicht zu vereinbaren sind.
Hiernach sieht die Kammer das Tötungsverbot zu Lasten der Arten
Wespenbussard und Mäusebussard als verletzt an und verweist
auch auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Helgoländer
Papiers, die Fachkonvention der Länderarbeitsgemeinschaft der
Staatlichen Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015). Die vom
Regierungspräsidium Darmstadt erteilte Ausnahme vom
Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 (Ausnahme aufgrund
eines überwiegenden öffentlichen Interesses) des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist danach rechtswidrig, da
dies einen Verstoß gegen die vorrangigen Bestimmungen der
Vogelschutzrichtlinie darstelle. Diese Ausnahme dürfe nicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
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angewandt werden . Dies gelte unabhängig davon, ob es sich um
eine streng geschützte Vogelart handele oder nicht, so das Gericht.
Es sei hingegen "ernsthaft" nicht zu befürchten, "dass die
Einhaltung der europäischen Vogelschutzrichtlinie zu einem
Energieversorgungsengpass in der Bundesrepublik Deutschland
führen" würde, so die Kammer. "Denn die Einhaltung der
europäischen Vogelschutzrichtlinie bedeute lediglich, dass dort
keine Windenergieanlagen errichtet werden dürfen, wo dies zu
einer signifikant erhöhten Tötung von europäischen Vogelarten
führen würde." In der 5.Auslegung wird weder das Helgoländer
Papier, noch die europäische Vogelschutzrichtlinie eingehalten.
Somit sind nicht nur das WEG 34/2015, sondern auch alle anderen
Windeignungsgebiete abzulehnen.

Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
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Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
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im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
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34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
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Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
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Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
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Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen,
insbesondere in anderen Bundesländern. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Der Planungsverband
weist insoweit auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe
gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
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v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
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artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 917
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 523 für mich ist die erneute Ausweisung des WEG
34/2015 rechtswidrig, weil wesentliche Argumente nicht oder nur
teilweise beachtet wurden. Diese Teilauslegung dürfte vor Gericht
keinen Bestand haben, da die Kriterien zur Ausweisung von

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
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Große Wiese Windeignungsgebiete verändert wurden und somit für alle
Einungsgebiete gelten muss. Außerdem ist die Auslegungszeit viel
zu kurz, da aufgrund von Urlaub, sich nicht jedermann daran
beteiligen kann, was aber Voraussetzung für eine korrekte
Auslegung sein muss. Das Gebiet 34/2015 wurde unwesentlich
verkleinert und nicht gestrichen, wie von mir und vielen Mitstreitern
und Naturschutzverbänden / - vereinen gefordert und begründet.
Wie am 13.7.2020 im Nordkurier veröffentlicht wurde, trägt
Deutschland für den Erhalt der Rotmilane weltweit die größte
Verantwortung. Der DDA ( Dachverband Deutscher Avifaunisten )
belegt, dass der Rotmilan die am häufigsten, durch
Windkraftanlagen getötete Greife, ist. Noch haben wir hier den
Rotmilan, der sich im Umfeld des geplanten Windeignungsgebietes,
als auch direkt im Windeignungsgebiet aufhält, um Nahrung zu
suchen oder auch zu brüten. Die auswertende Kanzlei DOMBERT
hat den Rotmilan jedoch nicht als gefährdet oder
beachtungswürdig eingestuft, weil es ihn in Vorpommern noch
genügend geben soll. Das ist jedoch eine fatale Aussage. Auch in
Vorpommern haben die Bestände des Rotmilans abgenommen.
Gerade aus Bereichen mit Windkraftanlagen werden sie vertrieben.
Horste werden aufgeben, die Brutplätze verlassen. Wir müssen
den Bestand des Rotmilans schützen, um somit den Artenschutz
zu gewährleisten.

wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
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vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
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öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Planungsverband hält im
Übrigen unverändert an dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung
der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf
der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese

Seite 8366 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore

Seite 8370 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
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regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Einwand, dass die Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert
Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist
unbegründet. Wie bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die
Kanzlei auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches
Konzept zur Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern
vor und wies ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im
Zusammenhang mit der Regionalplanung besteht in der Unterstützung
des Amtes für Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von
Vorschlägen für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische
Vorbereitung als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in
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einem veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das
Vorgehen richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen zur Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten
Einwendungen hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und
Relevanz überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die
Abwägung selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 918
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 520 Soviel mir bekannt ist, ist die Friedländer Große
Wiese Bestandteil des größten Niedermoorgebietes in
Norddeutschland. Das Niedermoor dient als Kohlenstoffspeicher und
wäre stark gefährdet. Moore sind wichtige Klimaschützer und
müssen erhalten bleiben. Das Naturschutzgebiet um den
Galenbecker und Putzacher See zieht tausende von Vögeln an, die
durch die Windmühlen stark gefährdet wären. Die Renaturierung
hat erhebliche EU Fördermittel gekostet und wären vernichtet.
Den Abstand zur B109 halte ich für zu gering. Bei Eiswurf
könnten Autofahrer in Mitleidenschaft gezogen werden. Der
Abstand vom Windeignungsgebiet 34/2015 zum Naturpark" Stettiner
Haff" wurden teilweise erheblich unterschritten. Sie liegen teilweise
bei 200 Metern. Eine Ausweisung von mehreren
Windeignungsgebieten in der Nähe von Naturschutzgebieten und
Naturparks gefährden eindeutig diese Bereiche in ihrer Aufgabe,
Flora und Fauna zu schützen. Bitte nehmen Sie meine Bedenken
ernst, denn wir haben der Natur gegenüber eine moralische Pflicht,
die große Artenvielfalt zu erhalten.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Planungsverband
nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere auch zur
etwaigen Gefahr eines Abwurfs von Eis - von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Denn erst hier ist der genaue Standort und
die jeweilige Konfiguration der Anlage bekannt. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG
M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung,
also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets, nicht aber das Maß. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
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Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 918
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 519 ich lege hiermit gegen die Ausweisung des WEG
34/2015 meinen Widerspruch ein, um später eventuell meine
Klagerecht ausüben zu können, da die Auslegungsfrist von 1
Monat einfach zu kurz ist und die Kriterien zur Ausweisung von
Windeignungsgebieten nicht einheitlich sind. sondern verändert
wurden. Für das WEG 34/2015 läuft bereits das
Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Viele
naturschutzrechtliche Belange stehen gegen einen Bau in diesem
hoch sensiblen Bereich. Nach Rücksprache mit dem Nabu MV und
der DeWiSt sehe ich, als auch diese Verbände/ Stiftungen. den Bau
von Windkraftanalgen in der FGW als völlig ungeeignet an. da die
Wiese als faktisches europäisches Vogelschutzgebiet gilt. Im
Umkreis von bis zu 12 km liegen mehrere ausgezeichnete
Schutzgebiete, die direkt oder indirekt durch diese Windräder
betroffen wären. Der Bau von Windrädern in diesem Bereich
würde insbesondere für Kraniche, Gänse. Milan und Adler,
Fledermaus zur tödlichen Falle werden. Bisher wurden diese
Umstände bei der Ausweisung nicht beachtet. Ich beobachte immer
den großen Vogelzug im Herbst und Frühjahr. Der große
Kranichzug fällt genau in diesen Bereich. Soviel ich weiß, wurden
im Jahr 2018 mehr als 40 000 Kraniche gezählt. Dazu kommt noch
eine Vielzahl von Bläss- und Saatgänsen (51 000 ) und 9 8000
Graugänse, 12 000 Löffelenten, 1400 Höckerschwäne, 700
Silberreiher. 500 Graureiher. die die Wiese zur Nahrungsquelle
nutzen. Windkraftanlagen stellen somit ein erhöhtes Tötungsrisiko
dar.

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
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einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
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Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband hält im Übrigen unverändert an dem Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen
Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist
nachträglich übersandten, verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist
nicht davon auszugehen, dass sich die Flächen des vorgesehenen
Eignungsgebietes in einem Bereich befinden, der durch das
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
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großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
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vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
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„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
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der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
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Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
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dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
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Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 919
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 518 aus ökonomischen und naturschutzrechtlichen
Gründen, ist das angeführte Windeignungsgebiet zu streichen.
Ich nehme gern erneut Stellung, auch wenn dies für mich nicht
mehr nachvollziehbar ist. In einem solch wichtigen und sensiblen
Gebiet wie die FGW dürfen keine Windkraftanlagen errichtet
werden. Selbst ein Minister Backhaus hat dies mehrfach verkündet.
Der Nordkurier berichtete. Diese einseitige Energiepolitik zu Lasten
von Mensch und Tier ist nicht mehr hinnehmbar. Die Gemeinde
Altwigshagen und Ferdinandshof haben sich gegen eine Ausweisung
von Windeignungsgebieten in der FGW ausgesprochen. Diese
Entscheidung ist der Bürger-Wille und zu akzeptieren. Ein
Energieministerium sollte hierbei keine Rolle spielen. Oft werden die
klammen Gemeinden mit dem Argument geködert, dass
Windkraftanlagen Geld in die leeren Haushaltskassen spülen
würden. Leider ist das auch in Lübs passiert, in dessen
Gemarkung das WEG 34/2015 liegt und wo auch schon die
Bauanträge zu 12 Windkraftanlagen durch ENERTRAG gestellt
sind. Weitere Anlagen sind bereit in Planung. In der Realität
entpuppt sich das aber nur zu oft als ein großer Irrtum.
Gewerbesteuern fließen nicht zu 100 Prozent in die
Gemeindekassen, denn zuerst müssen Kredite bedient werden.
Stehen erst einmal die Windräder, stellen die Gemeinden meistens
schnell fest, dass der versprochene Geldsegen ausbleibt und dies hat
einige Gründe. Neben den Streitigkeiten, wo genau eigentlich die
Gewerbesteuer anfällt, wenn überhaupt etwas herausspringt,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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halten maximal viele Gemeinden die Hände auf, besonders dann,
wenn die Windkraftanlagen an der Gemeindegrenze gebaut werden
und dabei einer anderen Gemeinde die Hauptlast im Sinne der
Zerstörung des Landschaftsbildes und der Ökologie zugemutet
wird. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten, wie Betreiber von
Windparks ihre Gewerbesteuer drücken können, gibt es
zahlreiche. Zunächst könnte der nach den Grundsätzen des
Einkommensteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn als
Ausgangsbasis für die Versteuerung zu niedrig sein oder es wurde
sogar ein Verlust erwirtschaftet. Verluste sind nicht selten in der
Branche, wenn beispielsweise die zu erwartenden Volllaststunden,
Windstärke etc. zu hoch eingeschätzt wurde, um das Projekt den
Leuten schmackhaft zu machen, führt das dauerhaft zu geringeren
Einnahmen als mit der Stromeinspeisung kalkuliert. Die Betreiber
können die Herstellungskosten den Einnahmen auf die steuerliche
Nutzungsdauer mindernd gegenrechnen. Genauso können
anfallende Pachtzahlungen und Darlehenszinsen abgesetzt werden.
Für natürliche Personen und Personengesellschaften (GbR, KG,
GmbH & Co. KG) fällt darüber hinaus bis zu einem Freibetrag von
24.500 Euro keine Gewerbesteuer an. Für jede einzelne
Windkraftanlage kann eine eigene Gesellschaft gegründet werden,
was de facto dazu führt, dass sich die Freibeträge vervielfachen.
Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Sparkasse zeigt
sehr eindrucksvoll auf die zahlreichen Risiken einer Beteiligung an
Windkraftanlagen hin. Die Sparkasse verzichtet völlig auf ein
Investment in Windkraft, da die Risiken zu hoch sind. Es wird nicht
nur von falschen Zahlen und Versprechen ausgegangen, so der
Vorstand der Sparkasse, sondern es werden auch die zusätzlichen
Risiken, wie eine Stilllegung aufgrund von Naturschutzbestimmungen
und mögliche Zahlungen, die auf die Betreiber und Investoren von
diesen Anlagen zukommen können, verschwiegen. Viele
Gemeinden müssen erkennen, dass sie sich einer Illusion
hingegeben haben, als sie sich mit den Versprechen von
sprudelnden Einnahmen haben hinters Licht führen lassen. Es
findet bundesweit keine nennenswerte Einnahmen über
Gewerbesteuer statt. Dazu gibt es zu gute
Abschreibungsmöglichkeiten für die Betreiber. Wir haben in MV
die höchsten Strompreise und diese werden weiter steigen. Es ist
doch jetzt schon zu beobachten, dass sehr viele Windparks still
stehen. Es geht eben nur ums Geld, auf Kosten der Menschen und
der Natur. In einer strukturarmen Gegend wie Vorpommern muss
man den Tourismus fördern, die Artenvielfalt besonders schützen
und eine Energiewende nicht zu Lasten der Dorfbevölkerung
führen. Es sei denn, man will die Dorfbevölkerung in die Städte
vertreiben, um riesige Windeignungsgebiete auszuweisen.

Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
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4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
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lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
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erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
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Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
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Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
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Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder die Ausgestaltung der Gewerbesteuer. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
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eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
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Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen. 
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
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auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. In
diesem Zuge weist der Planungsverband - einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4
Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG
M-V) um das BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen eine wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für
Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden im Sinne des
BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das BüGembeteilG „wird in
Deutschland erstmalig eine Offerte durch Vorhabenträger von
Windenergieanlagen an Land für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an Gemeinden sowie eine Offerte
für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder durch den Kauf eines
Sparprodukts für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
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verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern,
Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle Windenergieanlagen, deren
Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet (vgl.: § 1 Abs. 1
BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist für die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne oder
mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband auch darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine
nicht ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen
Behörden bestehen. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
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Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband nimmt auch die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
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Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt
eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig,
d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch
Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
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entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 920
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 517 2. Das gesamte geplante Gebiet ist Rast- und
Futterstätte unzähliger Zugvögel (Kraniche, Reiher, diverse
Gänsearten etc.) Ebenfalls sind der Eisvogel, Fledermäuse, der
Rotmilan, die Rohrweihe als auch der Seeadler ortsansässig. Die
Errichtung der Windkraftanlagen werden tiefgreifende, ja irreparable
Einschnitte und Schädigungen der Flora und Fauna zur Folge
haben. Zudem liegen die in Rede stehenden WEG unmittelbar am
Naturpark "Stettiner Haff". 3. Der Abstand zum Naturpark "Stettiner
Haff" wird nicht eingehalten. Er liegt teilweise bei nur 200 Metern. 4.
Zerstörung der Kulturlandschaft Friedländer Große Wiesen.
Durch einen eventuellen Bau der benannten Anlagen wird die
Friedländer Große Wiese zerschnitten, das einzigartige
Landschaftsbild in ihrer Gesamtheit zerstört. 5. Die Bewertung der
Friedländer Großen Wiese ist nicht zutreffend und teilweise falsch,
sodass man als Regionaler Planungsverband falsche Schlüsse
ziehen muss. 6. Warum werden im südlichen Vorpommern die
meisten Standorte ausgewiesen? 7. Die gesamte S. Auslegung ist
für mich nicht stimmig und zurückzuweisen. In Anbetracht der zu
erwartenden negativen Einflüsse, ausgehend von den
Windkraftanlagen, auf die Gesundheit der Bürger, die Natur und die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer

Seite 8398 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Landschaft, ist die Ausweisung von WEG und der spätere Ausbau
dieser Flächen verantwortungslos.

großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
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vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
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„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
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der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
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Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
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dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
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Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
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ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Der Regionale Planungsverband nimmt im Übrigen
die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch
sieht er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere
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der Fledermausschutz wird durch das nachfolgende,
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m.
§ 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür –
bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie
etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit
kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch von anderen
Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
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für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 920
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 516 2. Wertminderung meiner Immobilie durch den
Standort in unmittelbarer Nähe. In einem Bericht des Bayerischen
Rundfunks wird von vielen Maklern bestätigt, dass es in der Nähe
von Windkraftanlagen zu erheblichen Wertminderungen der
Immobilien kommt. Das sind keine Einzelfälle. Die Universität in
Frankfurt am Main hat den Einfluss von Windkraftanlagen auf den
Verkehrswert bebauter Wohngrundstücke untersucht und kommt
dabei zu dem Ergebnis, dass Immobilien in aller Regel schwer
verkäuflich werden, wenn in der Nähe ein Windrad steht, sagt
Prof. Jürgen Hasse. Die Wertminderung speist sich aus vielen
Quellen, so die Untersuchung der Universität Frankfurt am Main.
Dies sind vor allem der Schattenwurf, der hörbare Lärm und der
Infraschall, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen,
Bewegungssuggestion der Rotoren, Beklemmungsgefühl und das
stark veränderte Landschaftsbild. Das wird von vielen Menschen
unterschwellig als Psychoterror empfunden. Es stellen sich auch
noch nach Jahren Depressionen ein.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
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Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Im Übrigen wird auf die
vorstehenden, insbesondere aber auch auf die nachstehenden
Ausführungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 920
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 515 die Ausweisung des O.g. Windeignungsgebietes ist
aus moralischen, immissionsschutzrechtlichen und
artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Des Weiteren ist die
5.Auslegung generell abzulehnen, da die Auslegungsfrist aufgrund
von Corona und Urlaubszeit zu kurz ist. Neue Kriterien wurden als
Grundlage für die Ausweisung von Eignungsgebieten benutzt, die
jedoch nur in dieser Teilauslegung zum Tragen kam. Die
Nichtanwendung des Helgoländer Papiers und die neuen
Abstandskriterien sind zu bemängeln. Ich lege hiermit gegen die
Ausweisung zum WEG 34/2015 meinen Widerspruch ein, denn das
Windeignungsgebiet 34/2015 liegt in einem hoch sensiblen Bereich.
1. Unabsehbare Schädigungen meiner Gesundheit.
Windkraftanlagen schädigen durch Lärm, Schattenwurf und
Infraschall die Gesundheit. Unter Infraschall versteht man weitgehend
unhörbare Luftschwingungen (Druckschwankungen) mit sehr tiefen
Frequenzen unter 100 Hertz. Mehrere Studien belegen, dass starke
Gesundheitsschäden zu erwarten sind, da der Bürger dem
Infraschall hier permanent ausgesetzt ist. Infraschall kann u.a. zu
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten,
Tinitus, Migräne, Schwindelgefühlen, Übelkeit,
Beeinträchtigungen der Herzfrequenz, Reizbarkeit,
Gedächtnisproblemen, Angstzuständen etc. führen. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt einen Abstand von
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung von 2000m. Hier werden 800
Meter bis 1000 Meter bevorzugt. Es ist nicht nachzuvollziehen,
warum man jetzt die Abstandsregeln in harte und weiche Abstände
aufweicht. Warum wird das nur in Vorpommern gemacht?

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
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betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
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öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise im Übrigen zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass etwa
eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs
eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
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Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
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Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
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Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Im Rahmen der Einwendungen der
5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  An
der Ausweisung des WEG 34/2015 wird festgehalten. Hierzu wird
insbesondere auf die nachstehenden Ausführungen verwiesen.
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lfd. Ident-Nr.: 921
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 513 ich verweise hiermit auf meine diversen
Stellungnahmen zu den Beteiligungsverfahren, da ich ihre
Abwägungen nicht akzeptieren kann. Es wird, wie jedes immer, mit
Textbausteinen gearbeitet. dazu kommt, dass hinreichende
Vogel-Zählungen und Horstkartierungen in der Friedländer
Großen Wiese durchgeführt wurden, die nicht mit in die
Abwägung einflossen. (ornitho.de) Diese besagen, dass sich
gerade im Zugvogelgeschehen im Herbst und Frühjahr die Zahlen
erheblich nach oben bewegt haben. Lieber beruft man sich auf
Zahlen der Firma ENERTRAG, die schon einen Bauantrag gestellt
hat. Was hat das noch mit einem rechtstaatlichen Verfahren zu tun?
Im Naturschutzgesetz MV heißt es in § 1 unter Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege: Aus der Verantwortung
für zukünftige Generationen sind Natur und Landschaft im
besiedelten und unbesiedelten Raum als Lebensgrundlage des
Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung zu
schützen, zu pflegen ,zu erhalten und, soweit erforderlich,
wiederherzustellen. Unter Berücksichtigung des
Wirkungsgefüges der verschiedenen Umweltfaktoren und ihre
Bedeutung für einen intakten Naturhaushalt -Boden und Wasser
-Luft und Klima -Pflanzen und Tierwelt einschließlich ihrer
Lebensräume, Regenerationsfähigkeit, Vielfalt, Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft sind nachhaltig zu sichern.
Das Gleiche geht aus Art.20a GG hervor und dem Einigungsvertrag
DDR/BRD. Der Schutz der Natur und des Menschen sind vorrangig.
Jede Gefahr muss für die Gesundheit der Bevölkerung muss
abgewendet werden. Somit dürfte die Ausweisung von
Windeignungsgebieten und er Bau von Windkraftanlagen
rechtswidrig sein.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
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Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
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hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen
des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
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20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
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Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
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Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Allerdings unterliegt jede solche
Freiheitsausübung den vom Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach
Art. 20a GG wie auch zur Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu
ziehenden Grenzen. Die Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter
Freiheit in einer Weise Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit
CO2-Emissionen verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen,
weil CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen
unumkehrbar zur Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen
ad infinitum fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen
nicht tatenlos hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist
insoweit das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79
<110 f.>; 137, 350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn.
100>), das vom Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die
Erwärmung der Erde auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf
1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten
Rn. 208 ff.). Geht das dieser Temperaturschwelle entsprechende
CO2-Budget zur Neige, dürfen Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt
mit CO2-Emissionen verbunden sind, nur noch zugelassen werden, soweit
sich die entsprechenden Grundrechte in der Abwägung mit dem
Klimaschutz durchsetzen können. Dabei nimmt das relative Gewicht der
Freiheitsbetätigung bei fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer
intensiveren Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund
begründen Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine
unumkehrbar angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil
sich mit jeder CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das
verfassungsrechtlich vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und
CO2-relevanter Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich
gebotenen Restriktionen ausgesetzt sein wird (näher oben
Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite wird die Berücksichtigung von
beeinträchtigten Belangen der Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a
GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und Voraussetzungen
gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des Umweltschutzes
bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem
Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus
bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen einer
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz von
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Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch
die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird.
Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im
Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch
zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und
Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen
Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
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Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Es ist zulässig, Textbausteine bei der
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).  

lfd. Ident-Nr.: 921
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 514 Die Ausweisung des WEG 34/2015, welches in der
Friedländer Großen Wiese liegt, würde dazu führen, dass die
sensible Kulturlandschaft erheblich gestört wird. Nicht umsonst ist
die FGW ein faktisches Vogelschutzgebiet. Nach Art.4 Abs.1 VRL ist
die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume
sowie Belästigung der Vögel zu vermeiden, wenn sich dies auf die
Sicherstellung des Überlebens und der Vermehrung der
geschützten Arten erheblich auswirken kann. Dies gilt auch für
faktische Vogelschutzgebiete. Insofern kann von einer
Beeinträchtigung oder Störungsverbot ( BVerwG, NuR 2002,539)
oder von einem Verschlechterungsverbot gesprochen werden. Die
negativen Auswirkungen auf die Vogelwelt würden die
Erheblichkeitsschwelle übersteigen, die für alle
Einwirkungsformen gilt. Windkraftanlagen würden als
Schreddermaschinen fungieren, wenn man in so einem sensiblen
Bereich wie die FGW Windeignungsgebiete ausweist.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
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Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
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Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
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im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
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34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
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Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
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Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
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Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 922
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 512 ich habe mich bereits mehrfach gegen eine
Ausweisung in der Friedländer Wiese ausgesprochen Diesmal
richten sich meine Bedenken auf das Niedermoorgebiet. Aufgrund
der Bodenverhältnisse ist das WEG 34/2015 zu streichen. Das
Planungsgebiet liegt auf einer Fläche mit tiefgründigen
Moorstandorten". (Quelle: Regionales Raumordnungsprogramm
1998, Karte) Gleichzeitig weist das Planungsgebiet sehr hohe
Grundwasserstände auf, ist von vielen Gräben durchzogen.
(Kartengrundlage Landesvermessungsamt MV.
Grundwasserverhältnisse LUNG) Entsprechende tiefe
Gründungen sind erforderlich, sicherlich ebenso
Grundwasserabsenkungen. Wurden die Folgen der
Baumaßnahmen unter diesen besonderen Bedingungen
berücksichtigt? Wie groß ist der Schaden am Niedermoor? Hier
nur auf spätere Entscheidungen durch Baubehörden zu verweisen
ist unverantwortlich, da ebenso wie oben ausgeführt, der bauliche
Eingriff nicht isoliert betrachtet werden kann. Auch hier handelt es
sich um ein komplexes System, jeder Eingriff in den Moorboden kann
überaus weitreichende und unerwartete Folgen nach sich ziehen.
Dies ergibt sich wiederum aus einem einfachen Blick auf die Karte
des Planungsgebietes, eingebunden in seine natürliche,
weitläufige Umgebung. (Anlage2 Gewässerkarte.png, Kartenportal
LUNG MV) Gleichermaßen komplex und weitreichend zeigt sich die
Ausdehnung des Grundwasserflurabstandes< 2 m. Dieser wurde
für das Planungsgebiet 34/2015 zwar tabellarisch angegeben,
über die Auswirkungen eines Eingriffs in dieses riesige System

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
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äußert man sich nicht. ( Anlage3 Grundwasserflurabstand.png,
Kartenportal LUNG MV) Dieses Problem wurde bereits in
Einwendungen thematisiert. Die Stellungnahme des
Planungsverbandes dazu ist befremdlich, wenn behauptet wird, der
Eingriff wäre überschaubar, das restliche Moor sogar
rekultivierbar. Kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass in
Folge der Baumaßnahmen oder während des Betriebs der
Anlagen durch die langfristige Belastung dieser Böden durch Druck
und Schwingungen, der vorhandene Moorkörper negative
Veränderungen erfährt, die sich auf die Bodenstabilität vor Ort
und in der näheren und weiteren Umgebung auswirken? Ist die
Sicherheit jederzeit und langfristig gewährleistet? Ist
berücksichtigt worden, dass sich Unfälle ergeben könnten, die
den nahen Straßenverkehr gefährden? Kann mit Sicherheit
ausgeschlossen werden, dass die Baumaßnahmen und die
langfristige Nutzung der WKAs an diesem Standort die
Grundwasserverhältnisse in dem betroffenen Gebiet so sehr
verändern, dass sich weitreichende Auswirkungen auf die
Bodeneigenschaften ergeben, auf die Standsicherheit, auf die
Straßen, auf das Grundwasser selbst? Kann mit Sicherheit
ausgeschlossen werden, dass sich in Folge der Baumaßnahmen
und der langfristigen Nutzung der WKAs Absackungen des Bodens,
Vernässungen, Überschwemmungen, Zerstörungen ergeben
könnten, die auch die benachbarten Grundstücke
beeinträchtigen und schädigen und die Anlagen zur Gefahr für
Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden lassen? Angesichts der
Ereignisse um die A20 auf Moorböden, die zum Straßenabbruch
führten, können diese möglichen Gefahren nicht klein geredet
werden. Wenn ein oder mehrere 230 m hohe Türme umstürzen,
dürfte der Schaden noch größer sein als bei der A 20. Ein
riesiger Grundwasserspeicher erstreckt sich in nordöstlicher
Richtung des Standorts. (Grundwasserspeicher, Kartenportal LUNG
MV). Eingriffe bei 34/2015 können nicht ohne Folgen bleiben.

einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
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Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
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Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
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unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
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entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
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besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
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Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.    Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband nimmt auch im Übrigen die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
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ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 923
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 511 erneut beteilige ich mich an dem
5.Beteiligungsverfahren und hoffe, dass diesmal meinen Argumenten
stattgegeben wird. Ich lehne diese Energiepolitik ab, da sie zu Lasten
der Landbevölkerung und der Umwelt in Vorpommern geht. Mehr
als 80 Prozent der ausgewiesenen Eignungsgebiete liegen in
Vorpommern. Diese Energiepolitik ist nur noch auf Profit ausgelegt
und widerspricht meiner Auffassung von Erneuerbaren Energien". Ich
lehne auch die Einflussnahme der Windlobbyisten auf die
Regionalplanung ab. Bitte handeln Sie im Sinn einer intakten Natur
und für Artenschutz. Das sind wir unseren Enkeln und Urenkeln
schuldig. Windkraft nur dort, wo niemand geschädigt wird. Eine
Windkraftanlage nach heutigen Standards benötigt an die 2.000
Liter Öl für den laufenden Betrieb, etwa 700-900 Liter dieses Öls
müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.
Hierfür wird unter Hochdruck Öl auf ca. 180 Meter Höhe
gepumpt. Die dazu verwendeten Schläuche können während der
Arbeiten platzen, eine Kontamination des Naturschutzgebietes und
eine schmerzhafte Grundwasserverunreinigung wären die
unmittelbare Folge. Darüber hinaus sind Ölbrände in solchen
Höhen durch die Feuerwehren nicht mehr lösch bar, was zur
Konsequenz hat, dass es meistens auch zu Rotorabbrüchen
kommt. Beispiele hierfür finden sich in bereits bestehenden
Windkraftparks. Es kommt immer wieder vor, dass einzelne
Windkraftanlagen abbrannten, bei denen sogar ein brennender Rotor
zu Boden fiel. Und nicht nur Brände sind mögliche Unfälle mit
WKA, sie können durch Bau- und Materialfehler, unzureichende
Fundamentierung oder Sturm auch einfach umkippen, mitunter sogar
inkl. des gesamten Fundaments, wie die Erfahrung mit WKA in
sensiblen Bereichen bisher gezeigt hat. Ein gefährlicher Moorbrand
könnte entstehen. Neben der Gefährdung für Gewässer, die
hier vorhandenen Gräben und die Zarow, die vom Betrieb einer
WEA, vor allem als Anlage zum Umgang mit wassergefährdeten
Stoffen, ausgehen können, bestehen bei der Bautätigkeit
Gefährdungsmöglichkeiten insbesondere durch Eingriffe in den
Untergrund. Beeinträchtigungen infolge der Verringerung von
versickerungsfähigen Flächen durch Versiegelung sind nicht
hinzunehmen und müssen ausgeschlossen werden. Bei 12 + 4
Windkraftanlagen mit einer Flachgründung wird immens viel
Fläche versiegelt und zerstört. Schon bei der Ausweisung muss
das beachtet werden. Andererseits kann Grundwasser, bei niedrigen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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pH-Werten oder durch gelöste Substanzen, Baustoffe wie Beton
angreifen. Die Standfestigkeit bei einer Flachgründung ist fraglich.
Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen hinzunehmen, kann man
den ausgelegten Unterlagen entnehmen, was ich allerdings in Frage
stelle und dies eventuell gerichtlich überprüfen lassen werde.
Auch die Aussage, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen
kommen kann, nehme ich zum Anlass, dagegen meinen Widerspruch
einzulegen. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass alle
Beeinträchtigungen und Schädigungen vom Bürger fern zu
halten sind.

Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
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rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
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die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der  zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt auch im Übrigen die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit - insbesondere hinsichtlich der
gegebenenfalls verwendeten Schmierstoffe - von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
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Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband ebenfalls
zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses
Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband weist im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die (theoretische) Möglichkeit etwa einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht - wie bereits dargestellt - im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 924
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 508 mit der erneuten Ausweisung des WEG 34/2015,
welches in der Friedländer Großen Wiese einem IBA-Gebiet liegt,
kann ich mich nicht einverstanden erklären. Die Ausweisung zum
Windeignungsgebiet verstößt für mich gegen jegliche
naturschutzrechtliche Belange. Artenschutz muss hier vor Bebauung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
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mit Windkraft stehen, nur so kann die Akzeptanz von Windkraft Erfolg
haben. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass die
Auslegungsfrist viel zu kurz ist. Wir haben nur 1 Monat Zeit die
Unterlagen zu studieren, die Auswertungszeit der Regionalplanung
beträgt weit über 1 Jahr. Außerdem sehe ich es als einen
Verstoß gegen das Gleichheitsrecht an, wenn nur Teile der
Windeignungsgebiete ausgelegt werden. Neue oder veränderte
Kriterien müssen für alle Windeignungsgebiete gelten. Ich sehe
dies als Beschneidung der Bürgerrechte an. Im Bereich der
Friedländer Wiese ziehen alljährlich tausende von Wildvögeln
gen Süden. Hier rasten zahlreiche Reiher, Kormoranen und
Störchen auf den geernteten Feldern und tausende von
Wildgänsen lassen sich im Herbst nach der Maisernte darauf
nieder. Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um
regelmäßig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von z.B.
Rohrweihe, Rotmilan, Gänse, Kranich, Kiebitze, Goldregenpfeifer
und Kampfläufern. 

verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
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Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
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die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
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oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
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von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
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Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
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500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die Zeit der
Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend
bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn
der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
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Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
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besondere Rücksicht genommen werden.   Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
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auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 924
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 509 Problematisch ist auch, dass tiefgründige (O,8-1,lm
mächtige) Niedermoorstandorte mit sehr hohem Bodenwertpotential
betroffen sind. Auch wenn das Moor teilweise degeneriert ist, bleibt
es ein Niedermoorgebiet. Wie wichtig Moor für die Umwelt ist, zeigt
das geplante Vernässen der Wiese. Moore sind eines der
wichtigsten C02 Speicher. Wenn es durch Tiefengründung zur
Stabilität der Windenergieanlagen zerstört wird, bleibt es zerstört!
Selbst Umweltminister Backhaus hat sich gegen eine Bebauung
ausgesprochen. Das gesamte Gebiet liegt in einer Zone mit mittlerer
bis sehr hoher Vogelzugdichte. Das Naturschutzgebiet Galenbecker
See wurde am 30.9.1939 unter Schutz gestellt und umfasste 1885
ha. Das Einzugsgebiet beträgt 148 km2. Der Naturraum der
Friedländer Großen Wiese und NSG Galenbecker See ist ein
Auffangbecken östlicher und nördlicher Vogelarten während des
Zuggeschehens. Der Galenbecker See ist ein bedeutender
Schlafplatz für Sumpf und Wasservögel sowie einer Reihe von
Singvögeln. Im Frühjahr und Herbst rasten dort zahlreiche
Spezies, um auf den Feldern und Wiesen nach Nahrung zu suchen.
Die meisten Arten verteilen sich vom Umland des Sees bis hin zu den
Brohmer Bergen, Schwichtenberg, Altwigshagen, Lübs,
Louisenhof, Meiersberg, Aschersleben, Ferdinandshof und
Wilhelmsburg. In der Friedländer Großen Wiese wurden 98 Arten
(ohne Galenbecker See) nachgewiesen. 29 Arten gehören der
Roten Liste von M-V an. Das Gros der Singvögel nistet entlang der
Windschutzgehölze, der wenigen Erlengehölze, im
Kreuzdorn-Birken-Bruch, der Straßenränder und der Torfstiche mit
ihren Röhrichtbeständen. Die Charaktervögel des Grünlandes,
Feldlerche (3 - gefährdet), Großer Brachvogel (1- vom Aussterben
bedroht) und Kiebitz (2 - stark gefährdet) stehen in der Roten Liste
des Landes M-V.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
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jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 924
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 510 Fazit: Als Brutvogelareal ist die Friedländer Große
Wiese noch immer von großer regionaler Bedeutung. Das
Windeignungsgebiet WEG 34/2015 wird dazu führen, dass weite
Teile des Niedermoores kontinuierlich für die Vogelfauna an
Bedeutung verlieren. Die Standorte für Windräder in
tiefgründigem Niedermoor sollte aus Gründen des Boden und
Moorschutzes überdacht werden. (Aus - teilweise mit
Ergänzungen: STEGEMANN, K.-D. (1997): Der Brutbestand von
Kiebitz Vanellus vanellus 1994 und 1995 und Großem Brachvogel
Numenius arquata 1994 bis 1996 in der Friedländer Großen
Wiese im Vergleich zu früheren Jahren. Orn. Rundbrief Meckl. -
Vorp. H. 39: 43 - 47.) Zum Schutz des vom Aussterben bedrohten
Schreiadlers fordere ich die Einhaltung von mindestens sechs
Kilometern Abstand zwischen Windenergieanlagen und
Schreiadler-Brutvorkommen, so wie es die Fachkonvention
("Helgoländer-Papier" der Länderarbeitsgemeinschaften der
Vogelschutzwarten von 2015, s. Anhang) empfiehlt. Ich verweise auf
das Schreiadler-Schutzprojekt der Deutschen Wildtier Stiftung,
welches vom Bundesamt für Naturschutz gefördert wird.
Gleichzeitig verweise ich auf meine Stellungnahme zur 2., 3. und 4.
Auslegung.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
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Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 926
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 506 Ich beziehe mich erneut auf meine Stellungnahmen
zu den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Es ist nicht
nachzuvollziehen, warum das WEG 34/2015 nur verkleinert und nicht
gestrichen wurde. Der Ausbau von Windeignungsgebieten hat
deutliche Auswirkungen auf den Tourismus in der Region. Es
könnte zu einem möglichen Konflikt zwischen dem Bau von
Windenergieanlagen und der Attraktivität touristischer Regionen
führen. Regionen, die mit Windkraftanlagen gespickt sind, gelten
allgemeinhin als nicht besonders attraktiv für Touristinnen und
Touristen. Von einer Verspargelung der Landschaft in Vorpommern
ist die Rede. Bei einer Ausweisung der vielen Eignungsgebieten ist
auf jeden Fall davon auszugehen. Bisherige Studien deuten auf einen
negativen Zusammenhang zwischen Energiegewinnung aus Wind
und touristischer Nachfrage hin. 30 Prozent der Befragten gaben an,
dass Windkraftanlagen als störend empfinden und Urlaubsgebiete
aussuchen, die Windkraftfrei sind. Lärm und Schattenschlag sowie
die verspargelte Aussicht sind Gründe, für die ablehnende
Haltung der Urlauber. Nicht nur die Anzahl der Windkraftanlagen in
der Tourismusregion selber, sondern auch die Präsenz von
Windkraftanlagen im Umland werden berücksichtigt. Die
statistische Analyse zeigt, dass sich Windkraftanlagen negativ auf
den Tourismus im nahen Umland bis 20 Kilometern auswirken
können. In der strukturarmen Gegend wie Vorpommern, wo jetzt
schon erheblich viele Windkraftanlagen stehen, wäre die weitere
Ausweisung von WEG für den Tourismus nicht förderlich und
würde auf lange Sicht gesehen, Arbeitsplätze vernichten. Die
Kanzlei Dombert schreibt in ihrer Auswertung, dass die Friedländer
Großen Wiese keinen Tourismusschwerpunkt darstellt und die
Nutzung des sanften Tourismus weiterhin möglich sei. Man muss
nicht immer ein Urlauberschwerpunkt sein, um Urlauber anzulocken.
Wer macht schon Urlaub in einer Region die vor Windkraftanlagen
nur so vollgestellt ist? Von Ruhe und Erholung kann dann keine Rede
mehr sein. Gerade diese Ruhe führen die befragten Touristen an,
warum sie in Vorpommern Urlaub machen. Die Schönheit und Ruhe
von Vorpommern dient zum Erholen. Das ist durch die Ausweisung
der vielen Windeignungsgebieten dann nicht mehr gegeben. Die
Tourismusbranche wird unweigerlich Arbeitsplätze abbauen
müssen. Rund um die FGW werden noch die angebotenen
Ferienwohnungen genutzt. Die Nachfrage ist enorm. Fahrrad- und
Naturliebhaber und Hobbyornithologen nutzen jedes Angebot rund
um die FGW. Das belegen die Zahlen der Tourismusbranche und der
Ferienhausvermieter. Allerdings bestätigen die Touristen, dass sie

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
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sich andere Gebiete aussuchen würden, wenn in der FGW gebaut
werden würde. Die Urlauber schätzen die Ruhe und die
Artenvielfalt in der Wiese. Weisen Sie einfach Windeignungsgebiete
um die Großstädte wie Schwerin, Rostock, Stralsund oder
Greifswald aus, dort wo es keinen Widerstand gibt und man auf
Windkraft setzt. Nach Rücksprache mit dem Staats-und
Verfassungsrechtler Herrn Große Hündfeld, verstößt die
Auslegung gegen den Art. 20a GG und ist somit zurückzuweisen,
denn der Staat ist in der Pflicht, Natur und Umwelt für spätere
Generationen zu schützen. Hier zerstört er jedoch Artenvielfalt
und wichtigen Moorboden.

Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
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Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
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Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.  
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie dargestellt - solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.    Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
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Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
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ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Bei Art. 20a
GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
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mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
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Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
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Bundesverfassungsgericht.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
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und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Einwand, dass die Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert
Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist
unbegründet. Wie bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die
Kanzlei auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches
Konzept zur Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern
vor und wies ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im
Zusammenhang mit der Regionalplanung besteht in der Unterstützung
des Amtes für Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von
Vorschlägen für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische
Vorbereitung als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in
einem veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das
Vorgehen richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen zur Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten
Einwendungen hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und
Relevanz überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die
Abwägung selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 927
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 507 das Windeignungsgebiet ist nicht nur zu verkleinern,
sondern gänzlich zu streichen. Die gesamte Auslegung ist für
mich in sich nicht stimmig. Man kann nachlesen, dass es zu
erheblichen Beeinträchtigungen kommen kann. Müssen
vorhersehbare Beeinträchtigungen an Mensch und Tier nicht
ausgeschlossen werden? Der Wertverlust unserer Häuser wird
schwer zu beziffern sein, ist jedoch unbestritten. Das idyllische
Ambiente von Vorpommern leidet durch Blinklicht, Schattenschlag

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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und permanente Störgeräusche. Der sich entwickelnde sanfte
Fahrradtourismus wird durch die vielen Windeignungsgebiete in
Vorpommern stark zurückgehen. Durch diese Energiepolitik
werden mehr Arbeitsplätze zerstört, als geschaffen werden. In der
Tourismusbranche sind viele Anwohner tätig, die nun um ihre
Arbeitsplätze bangen. Vorpommern ist schon die Armenstube des
Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Will man dafür verantwortlich
sein, dass noch mehr Menschen aus unserer Region abwandern?
Ein weiterer Aspekt ist die Gesundheit, die nicht gefährdet werden
darf. Auch wenn in der Abwägungsdokumentation zu entnehmen
ist, dass Infraschall keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen
hervorruft, so muss ich dem widersprechen. Die Krankenkassen
sehen in den Folgen durch Infraschall eine behandlungsbedürftige
Krankheit. Dazu wird der Diagnoseschlüssel: ICD-10-GM2010
Code T 75.2 verwendet. In den ausgelegten Unterlagen wird jedoch
nur von dem hörbaren Schall und nicht von Infraschall gesprochen.
Die Entfernung zu Wohnbebauung ist einfach zu gering. Ein
vertretbarer Abstand wäre 5 Kilometer oder die Anwendung der
1OH-Regelung. Die Abstandsmessung zur Wohnbebauung ist in den
Unterlagen mangelhaft. Ich fordere hiermit meinen persönlichen
Schutz auf körperliche Unversehrtheit, welche nach dem GG
festgeschrieben ist, ein.

Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
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der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
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der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
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Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
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§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
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Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
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(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
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Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
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Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
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eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
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berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
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Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.   Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
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Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
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Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.    Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 928
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 505 ich berufe mich auf meine Stellungnahmen zur 2. ,3.
Und 4. Auslegung des Reg. Raumentwicklungsprogrammes, auch
wenn meine Argumente nur teilweise berücksichtigt wurden, gebe
ich erneut eine Stellungnahme ab. Die auswertende Kanzlei hat mit
Textbausteinen gearbeitet, was man aus anderen Auswertungen
ableiten kann. Das gesamte Konzept der 5.Auslegung ist nicht
stimmig. Ich fordere Sie auf, das Windeignungsgebiet 34/2015 zu
streichen, da hier ganz klar, wirtschaftliche Interessen im
Vordergrund stehen. Eine Eisengießerei Torgelow bekommt schon
jetzt Strom-Sonderkonditionen, da sie Großabnehmer sind. Der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
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"GRÜNE" Strom kann gern aus den bereits vorhandenen
Windkraftanlagen der Fa. ENERTRAG genommen werden. Dazu
muss man nicht unsere Natur und Umwelt zerstören. Wenn ein
Greifswalder grüner Bürgermeister und ein Geschäftsführer
aus Pasewalk den Bau von Windkraftanlagen vorantreiben wollen,
dann bitte vor der eigenen Haustür und nicht in der sensiblen
Friedländer Wiese. Die Energiewende ist ein gigantischer
Enteignungsprozess, teuer und wirkungslos in Bezug auf ihre Ziele.
Das Verhältnis von wirtschaftlichem Nutzen und den
aufgewendeten Subventionen steht in keinem ökonomisch
vertretbaren Verhältnis. Die Bundesregierung ist bis heute nicht in
der Lage, die Folgekosten der Energiewende abzuschätzen. Die
irrsinnigen Kosten werden am Ende die bezahlen, die diese Politik
gar nicht wollten. Die Energiewende basiert auf einer antisozialen
Politik. Die Menschen in den ländlichen Regionen (besonders in
MV) tragen die Kosten. Mittelständische Betriebe und private
Haushalte werden gnadenlos zur Kasse gebeten, während
Stromgroßverbraucher ( Eisengießerei Torgelow) großzügig
entlastet werden. Die Investoren scheffeln Millionen, deren
Interessensvertreter in Wirtschaft und Politik singen das Lied derer,
von denen sie abhängig sind. Auch hier hat die Wirtschaft massiv
Einfluss auf den Regionalen Planungsverband genommen, wie dies
aus meinen Unterlagen hervor geht. Die Energiewende ist auch eine
antidemokratische Politik. In MV haben die Bürger/Innen keine
wirksame Möglichkeit, sich gegen die Errichtung von
Windindustrieparks in ihrer Heimat zu wehren, geschweige denn sich
an den Planungen zu beteiligen. Windeignungsgebiete werden gegen
das Votum der Gemeinden (hier: Ferdinandshof und Altwigshagen)
und dem Landkreise Vorpommern- Greifswald durchgezogen.
Naturschutzbehörden und Naturschutzverbände lehnen einen Bau
von Windkraftanlagen in solch wichtigen Gebieten wie das WEG
34/2015 und WEG 36/2015 ab. Warum folgt man nicht diesen
Argumenten? Die Einwendungen gegen eine längst fertige Planung,
der Bauantrag von 12 Windenergieanlagen ist bereits gestellt, vier
weitere Anlagen sind in Planung,werden aber einseitig von einem
Windlobbyisten (Dombert) geprüft, eine Auseinandersetzung der
Politiker in der Verbandsversammlung findet nicht statt. Nur auf
Druck der Windlobby und der Wirtschaft wurde das WEG 34/2015
erneut ausgewiesen. Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Der
Eindruck eigener Unwirksamkeit findet ihren Ausdruck darin, dass die
letzte Verbandsversammlung nur knapp beschlussfähig war. Auch
höre ich noch immer den Ausspruch, den ich im vergangenen Jahr
während einer Verbandsversammlung hören durfte: "Auf das es
den Windmüllern gut geht" Dieser Spruch soll in Vorpommern
durchgesetzt werden, gegen die Landbevölkerung, gegen die Natur

der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
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und gegen die Umwelt. Das werde ich allerdings nicht zulassen. Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
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Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
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der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
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Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit

Seite 8503 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
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Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Es ist
zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und privaten
Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht
wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen gerade auch der
Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet
wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15
–, Rn. 120, juris).    Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
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der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Weiterhin gilt: Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
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Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder aber konkrete Genehmigungsverfahren, für die er keine
Zuständigkeit hat. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
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wählender Mitglieder hinzu.“ Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
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Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
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zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband weist vor diesem Hintergrund
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
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fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
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überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.   Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
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Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 929
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 504 Es ist wichtig, den gegebenen offenen und freien
Charakter der Landschaft als Friedländer Große Wiese, die auch
Aussichtsmöglichkeit auf die Brohmer Berge freizuhalten.
Windkraftanlagen führen in aller Regel zu einer deutlichen
Wertminderung der Immobilien. Hiesige Makler bestätigen, dass es
in der Nähe von Windkraftanlagen zu erheblichen Wertminderungen
der Immobilien kommt. Das sind keine Einzelfälle. Die Universität
in Frankfurt am Main hat den Einfluss von Windkraftanlagen auf den
Verkehrswert bebauter Wohngrundstücke untersucht und kommt

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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dabei zu dem Ergebnis, dass Immobilien in aller Regel schwer
verkäuflich werden, wenn in der Nähe ein Windrad steht, sagt
Prof. Jürgen Hasse. Schon die bloße Annahme, dass
Windkraftanlagen errichtet werden sollen, führt bereits zur
Wertminderung der Immobilien.

Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
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einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. Ident-Nr.: 929
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 502 ich lege hiermit gegen die Ausweisung zum WEG
34/2015 meinen Widerspruch ein. Ich habe mich bereits mehrfach
gegen die Ausweisung von Windkraftanlagen in der Friedländer
Großen Wiese mit dem Moldenhauer Bruch, ausgesprochen und
mein Veto eingelegt. Warum findet dies keine Beachtung? Ich liebe
den ländlichen Raum und wohne gern hier. Darum nehme ich auch
gern Unannehmlichkeiten auf mich, wie schlechte Infrastruktur oder
Internet. Dafür habe ich aber Ruhe und ganz viel Natur und so soll
es auch bleiben. Mittlerweile gibt es einige Verfahren beim
Petitionsausschuss, weil der hier lebende Bürger die Friedländer
Große Wiese schützen muss, weil Behörden dazu nicht in der
Lage sind. Hunderte von Bürgern der Region Vorpommern aber
auch Urlauber und Touristen haben sich eindeutig gegen eine
Bebauung ausgesprochen. Seit vielen Wochen gibt es eine
Mahnwache zum Erhalt der Wiese. Bis zu 100 Personen nehmen
gern daran teil. Geht es bei den momentanen Verfahren überhaupt
noch rechtmäßig zu? Das WEG 34/2015 wurde bereits zum 4.
Beteiligungsverfahren durch den Planungsverband gestrichen. Die
Begründung, dass die Bewertung der Artenvielfalt zu diesem
Ergebnis geführt hätte, ist lächerlich. Wir wissen doch, dass es
nur durch Intervention der Windlobby passiert ist. Wenn ein
Bürgermeister von Greifswald unbedingt die Welt retten will, soll
der die Windkraftanlagen rund um Greifswald bauen lassen. Auch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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von dort kann eine Eisengießerei Torgelow mit Strom versorgt
werden.

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die

Seite 8517 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die

Seite 8518 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Betreffend der Einwände gerichtet auf das
gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der
Regionale Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV
in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
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Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
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berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen. 
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder die Stromversorgung der "Eisengießerei Torgelow". Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 929
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 503 Windkraftanlagen verursachen störende und
gesundheitsgefährdende Geräusche und sie lösen
unangenehme Lichtreflexe aus. Ihre störende und für das
Landschaftsbild entwertende Ästhetik, irritiert das menschliche Auge
in unangenehmer Weise. Der Radius ist laut angegebenem Wirkkreis
enorm. Ich fordere zusätzlich ein erneutes Gutachten nach neusten
Richtlinien. Die Planthing GbR Ingenieurplanung Ost GmbH beruft
sich auf teilweise veraltete Verfahren und Gutachten. Gerade beim
Infraschall gibt es neue Studien der Mainzer Universität um Prof.
Vahl . Diese Studien besagen, dass Infraschall ( nichthörbarer
Schall) zu Herzkrankheiten führen kann. In der Auswertung zur 3.
Beteiligung ist nachzulesen, dass eine gesundheitliche
Beeinträchtigung ausgeschlossen ist! Das Rotieren der
Rotorblätter in großer Höhe löst beim Menschen evolutionär
bedingt großes Unbehagen aus. Der Mensch findet in einer solchen
Umgebung keine Stille und keine Ruhe, ohne diese ist eine Erholung
in seiner Freizeit nicht möglich. Erholung ist nach allgemeiner und
offizieller Auffassung ein Grundbedürfnis des Menschen. Nach
Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist das
"Recht auf Erholung und Freizeit" ein elementares Menschenrecht.
Es ist eben nicht hinzunehmen, dass mein Grundstück an Wert
verliert! Schattenwurf, der hörbare Lärm und der nichthörbare
Infraschall, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen,
Bewegungssuggestion der Rotoren, Beklemmungsgefühl und das
stark veränderte Landschaftsbild, beeinträchtigen die Psyche. Das
wird von vielen Menschen unterschwellig als Psychoterror
empfunden. Es stellen sich auch noch nach Jahren Depressionen
ein.  Das sogenannte "Windkraftsyndrom" mit dem
Diagnoseschlüssel ICD 1 O-GM201 0 T 75.2 wird immer öfter
durch Ärzte in Regionen mit hoher Anzahl von Windkraftanlagen
angewendet. Eine gesundheitliche Schädigung ist durchaus
möglich. Im GG ist mein Schutz auf körperliche Unversehrtheit
garantiert.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
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in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
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Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September

Seite 8529 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.    Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten
Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Gleiches gilt, soweit eine
Ausweisung von Eignungsgebieten überhaupt Auswirkungen auf etwaige,
durch Art. 24 AEMR formulierte Rechte haben sollte.

lfd. Ident-Nr.: 930
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 501 erneut nehme ich Stellung zu diesem irrsinnigen Plan
Windkraftanlagen in der Wiese zu errichten. Ich möchte auch nicht
mit Textbausteinen oder mit dem Hinweis" wird nicht gefolgt"
abgespeist werden. Ich habe das Recht auf eine genaue
Beantwortung meiner Stellungnahme. Wie heißt es bei den
stattfinden Mahnwachen in Ferdinandshof "Artenschutz VOR
Bebauung" und "Natur VOR Lobbyismus". Dem kann ich mich nur
anschließen. Warum will Ulan unsere Wiese für eine sinnlose
Energiepolitik opfern? Die Friedländer Große Wiese muss in ihrer
Einmaligkeit erhalten bleiben und darf nicht den Interessen der
Lobbyisten zum Opfer fallen. Wollen Sie wirklich so weiter machen?
Ein weiteres Argument gegen eine Ausweisung der beiden Bereiche
ist, dass es keine Bedarfsanalyse gibt. Sollte man weiter Windparks
errichten, ohne dass an die Notwendigkeit vorher geplant hat?
Warum ist der größte Teil der Ausweisungen in
Vorpommern-Greifswald? Geht es hier nur um die Interessen
einzelner Profiteure? Das Energieland M-V exportiert Strom, den
niemand haben will. Zerstören dafür Landschaften und die
Existenzen der Bevölkerung im ländlichen Raum. Kann der
erzeugte Strom überhaupt transportiert und gespeichert werden?
Die Antwort lautet ganz klar, kann man nicht. Je mehr

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
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Windkraftanlagen gebaut werden, umso mehr Schwankungen gi.bt es
im Netz. Netzbetreiber, wie 50Herz, fürchten schon jetzt, dass die
Leitungen nicht standhalten und wir vor einem Blackout stehen. Mit
diesem Wissen frage ich mich, warum weißt man noch so viele
Windeignungsgebiete in Vorpommern aus? Dazu kommen noch die
Eignungsgebiete im Bereich Mecklenburg. Um ein Viertel der
Stromversorgung Deutschlands mit Windenergie sicherzustellen,
müsste die gesamte Fläche Deutschlands mit Windparks
zugebaut werden! Windkraft und Photovoltaik sind nicht
grundlastfähig. Die Grundlast muss jedoch stets gedeckt sein.
Reserveleistungen können nur durch die konventionellen
Kraftwerke erbracht werden. Das bedeutet, für jede Kilowattstunde
aus Windkraft und PV müssen 0,8 Kilowattstunden aus
grundlastfähigen Kohle-, Atom-, oder Gaswerken bereitgestellt
werden. Wir produzieren WINDKRAFTMÜLL auf Kosten der Natur
und Umwelt. Soll dafür eine Friedländer Große Wiese und ein
Moldenhauer Bruch mit ihrer Artenvielfalt geopfert werden? Da eine
gesicherte Versorgung von Strom durch Windkraft nicht gegeben ist,
lind meine EEG-Umlage stetig weiter steigt, lehne ich die Ausweisung
o.g. Windkraftgebiete ab. Wir brauchen keine weiteren
Windkraftausbau, der die "Strommüll-Spitzen" nur vergrößern
würde während noch so viele zusätzliche Windräder den
Strombedarf des in mehr als zwei Dritteln des Jahres wetterbedingt
nicht decken kann. Ebenfalls ist die Entsorgung von
Windkraftanlagen problematisch. Er müsste geklärt werden, wie
und wo entsorgt wird, damit wir in der Zukunft eine riesigen
Windmülldeponien haben. Beim Studium der Unterlagen ist mir
auch aufgefallen, eine korrekte Artschutzrechtliche Prüfung bereits
festgestellt hätte, dass die o.g. Windeignungsgebiete ersatzlos zu
streichen sind.

Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
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Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
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im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
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34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
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Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
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Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
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Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Es ist
zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und privaten
Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht
wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen gerade auch der
Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet
wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15
–, Rn. 120, juris).    Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
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des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Im Übrigen gilt:
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
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anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
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Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 931
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 499 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme zu
o.g. WEG an diesem Verfahren. Bisher wurde bei der Planung
außer Acht gelassen, dass das geplante Windgebiet 34/2015 wie

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

auch NR.36 (Moldenhauer Bruch) innerhalb eines faktischen
Vogelschutzgebiets befindet, welches einem
Beeinträchtigungsverbot unterliegt. "Eine Windparkplanung in
einem solchen Gebiet ist wegen der damit verbundenen
Schlaggefährdung und Scheuchwirkung von vornherein
unzulässig", sagt Leonie Nikrandt vom Nabu MV. Dem schließe
ich mich ohne Einschränkung an. Nach Ansicht des NABU ist die
geplante Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich der FGW ein
für den Vogelschutz herausragend bedeutsamen Gebiets der
Friedländer Großen Wiese, aus naturschutzfachlicher Sicht
absolut inakzeptabel. Ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015 und
WEG 36/2025 meinen Widerspruch ein, um den Klageweg
beschreiten zu können oder mich einem Klageverfahren
anschließen zu können. Das Land MV zum Leben, wird langsam
zum Industrieland. Die Zerstörung unserer einmaligen Natur muss
endlich ein Ende finden. Die dem Menschen aktuell bekannte und
vertraute Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer Großen
Wiese einschließlich Modenhauer Bruch wird in Folge der
Errichtung von Windrädern in ihrer Eigenart stark eingeschränkt.
Windräder führen zu einer starken Veränderung der natur- und
kulturräumlichen Eigenart der Landschaft. Durch die
Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das nächtliche Blinken der
Anlagen, die Schattenwürfe, stört dies die täglichen und
nächtlichen Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt
werden. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" an beiden Orten nichts zu
suchen. Diese Anlagen in naturnahen Gebieten und unzerschnittenen
Naturlandschaften aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der
Landschaft dar. Aus der Verantwortung für künftige Generationen
sind Natur und Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und
soweit es erforderlich ist, wiederherzustellen. Die Aussage des
Regionalen Planungsverbandes, dass eine Beeinträchtigung im
Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare
Aussage! Weiterhin schreiben Sie, dass eine Beeinträchtigung
voraussetzt, dass das jeweilige Vorhaben dem Landschaftsbild in
ästhetischer Weise grob unangemessen ist und als belastend
empfunden wird, was im Fall der Ausweisung nicht vorliegt und vom
Planungsverband nicht zu prüfen ist. 240 Meter hohe
Windkraftanlagen können sich niemals in eine Kulturlandschaft
einbringen, ohne das Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Wenn das
hier im Vorfeld angebracht wird, muss dies auch mit in die Planung
einfließen. Der freie Blick auf die Brohmer Berge wird zerstört und
zerschnitten. Das kann man bereits in dieser Ausweisung beachten.

Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.   Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
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Man könnte meinen, dass sich der Regionale Planungsverband aus
der Verantwortung stehlen will. Gerade in den letzten Jahren hat sich
die "Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler, Milan,
Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote Liste) nutzen die
Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet auch wenn dies in der
Abwägungsdokumentation in Frage gestellt wird. Durch die
Ausweisungen von Windeignungsgebieten zur Errichtung von
Windkraftanlagen im Bereich der "Friedländer Großen Wiese"
würden Boden und Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima
stark beeinflusst. Die Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft muss nachhaltig gesichert
sein, um den Bestand an Flora und Fauna zu sichern. Durch den Bau
von WKA in diesem Bereich, würde diese sensible Natur in BEI
DEN Gebieten zerstören.

nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Hinsichtlich des
ebenfalls angesprochenen WEG 34/2015 wird auf Folgendes verweisen: Der
Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
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Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
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Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
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im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
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34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
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Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
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Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
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Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
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Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,

Seite 8551 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
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1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
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nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.   Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
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keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
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22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Mikroklima ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr findet das Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, [werden/wird] also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
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und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   

lfd. Ident-Nr.: 931
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 500 Der Erholungsfaktor für Touristen und ansässige
Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der Tourismus könnte stark
zurückgehen oder sogar ganz zum Erliegen kommen. Auch um das
Moldenhauer Bruch in dem Bereich Ferdinandshof beginnt der sanfte
Tourismus sich seit einigen Jahren zu entwickeln und die einst agrar
geprägte Landschaft gewinnt an Identität. Diese würde durch ein
Windkraftindustriegebiet zerstört werden. In unserer strukturarmen
Gegend wäre dies ein fataler Verlust für die Menschen und deren
Familien und Berufsentwicklung. Viele Arbeitsplätze in der
Gastronomie und im Tourismus gingen verloren. Jetzt bereits treten
kaufinteressierte Bürger an Grundstücken wieder zurück wenn
sie erfahren, was in dieser Region geplant ist. Es gilt zumindest einen
Schutzradius von 20 km zu den Tourismusgebieten, wie unserem
Seebad Ueckermünde, einzuhalten. Dieses findet jedoch in dem
Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine Bebauung mit
Windkraftanlagen in der FGW beider Gebiete wäre in vielerlei
Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkenden
jahrhunderte-alten traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr
stark beeinträchtigen. Die gesamte Biodiversität geräte aus den
Fugen. Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere
Landschaft ist und das man hier nur wegen der unberührten Natur
Urlaub machen möchte. Aufgrund der bisher erfahrenen und
wissenschaftlich Vielfältig verifizierten Fernwirkungen von
Windkraftanlagen sollten zum Schutz der Tiervielfalt, der
Landschaftsästhetik, der hier lebenden Menschen und der
glücklicherweise noch unzerschnittenen Kulturlandschaft der
"Friedländer Großen Wiese" beide Windeignungsgebiete
gestrichen werden.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie gesagt - solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
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Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist ebenfalls – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
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baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. 
lfd. Ident-Nr.: 932
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 498 "Klimapolitische Zielsetzungen eines Mitgliedsstaates
haben außer Betracht zu bleiben, soweit sie mit geltenden
Rechtsvorschriften nicht im Einklang stehen", zumal "Deutschland im
Jahr 2019 ca. 37 Milliarden Kilowattstunden Strom mehr exportierte,
als es importierte". Die vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilte
Ausnahme vom Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist rechtswidrig und "darf
nicht angewandt werden", da dies "ein Verstoß gegen die
vorrangigen Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie" darstellt. Dies
gelte unabhängig davon, ob es sich um eine streng geschützte
Vogelart handele oder nicht, so das Gericht. (VG Gießen, 1.
Kammer) So wurden Ausnahmen vom Tötungsverbot beim
Wespen- und Mäusebussard zugelassen, die mit der
europäischen Vogelschutzrichtlinie nicht zu vereinbaren sind.
Hiernach sieht die Kammer das Tötungsverbot zu Lasten der Arten
Wespenbussard und Mäusebussard als verletzt an und verweist
auch auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Helgoländer
Papiers, die Fachkonvention der Länderarbeitsgemeinschaft der
Staatlichen Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015). Die vom
Regierungspräsidium Darmstadt erteilte Ausnahme vom
Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 (Ausnahme aufgrund
eines überwiegenden öffentlichen Interesses) des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist danach rechtswidrig, da
dies einen Verstoß gegen die vorrangigen Bestimmungen der
Vogelschutzrichtlinie darstelle. Diese Ausnahme dürfe nicht
angewandt werden. Dies gelte unabhängig davon, ob es sich um
eine streng geschützte Vogelart handele oder nicht, so das Gericht.
Es sei hingegen "ernsthaft" nicht zu befürchten, "dass die
Einhaltung der europäischen Vogelschutzrichtlinie zu einem
Energieversorgungsengpass in der Bundesrepublik Deutschland
führen" würde, so die Kammer. "Denn die Einhaltung der
europäischen Vogelschutzrichtlinie bedeute lediglich, dass dort
keine Windenergieanlagen errichtet werden dürfen, wo dies zu
einer signifikant erhöhten Tötung von europäischen Vogelarten
führen würde." In der 5.Auslegung wird weder das Helgoländer
Papier, noch die europäische Vogelschutzrichtlinie eingehalten.
Somit ist nicht nur das WEG 34/2015, sondern auch alle anderen
Windeignungsgebiete abzulehnen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis,
jedoch können sie - jedenfalls soweit sie lediglich allgemein gehaltene
Aussagen zum Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise
bezüglich des Planentwurfs enthalten - keine Änderung des Planentwurfs
bewirken.    Im Übrigen hält der Planungsverband unverändert an
dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht
eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
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gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).   Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
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„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind.  Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband
politische Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 933
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 497 Viele Familien betreiben in der näheren Umgebung
eine Ferienwohnung oder Herberge. Wer wird den kommenden
Erwerbsverlust ausgleichen, wenn Urlauber ausbleiben? Der
Wertverlust der Häuser wird schwer zu beziffern sein, ist jedoch
unbestritten. Das idyllische Ambiente von Vorpommern leidet durch
Blinklicht, Schattenschlag und permanente Störgeräusche. Der
sich entwickelnde sanfte Fahrradtourismus wird durch die vielen
Windeignungsgebiete in Vorpommern stark zurückgehen. Durch
diese Energiepolitik werden mehr Arbeitsplätze zerstört, als
geschaffen werden. In der Tourismusbranche sind viele Anwohner
tätig, die nun um ihre Arbeitsplätze bangen. Vorpommern ist
schon die Armenstube des Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Will
man dafür verantwortlich sein, dass noch mehr Menschen aus
unserer Region abwandern? Ein weiterer Aspekt ist die Gesundheit,
die nicht gefährdet werden darf. Auch wenn in der
Abwägungsdokumentation zu entnehmen ist, dass Infraschall keine
gesundheitlichen Beeinträchtigungen hervorruft, so muss ich dem
widersprechen. Die Krankenkassen sehen in den Folgen durch
Infraschall eine behandlungsbedürftige Krankheit. Dazu wird der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
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Diagnoseschlüssel: ICD- 1 O-GM201 0 Code T 75.2 verwendet. In
den ausgelegten Unterlagen wird jedoch nur von dem hörbaren
Schall und nicht von Infraschall gesprochen.

Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
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der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
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Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie
ausgeführt - solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
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– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden im Übrigen – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
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durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen

Seite 8582 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
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2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
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Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 934
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 495 hiermit bringe ich unmissverständlich und erneut
zum Ausdruck, dass ich gegen eine Ausweisung des
Windeignungsgebietes bin. Ich appelliere eindringlich, eine wohl
überlegte Entscheidung zu treffen und sich den Ausführungen
des Landesumweltministers Backhaus anzuschließen. Herr
Backhaus und sein Ministerium setzen sich für eine unbebaute
Friedländer Große Wiese ein, wie er mehrfach mitteilte. Auch
sprechen sich alle Naturschutzverbände gegen eine Bebauung ein.
Windkraft darf auf keinen Fall vor Artenschutz stehen und gerade in
sensiblen Bereichen, wie der Friedländer Großen Wiese, muss
man auf eine Ausweisung verzichten. Wirtschaftliche Interessen
dürfen hier nicht über dem Allgemeinwohl stehen. Der von der
Landesregierung selbst auferlegten Auftrag, Natur und insbesondere
das Moor zu schützen, sehe ich im Falle einer Genehmigung /
Ausweisung als Windeignungsgebiet, als stark gefährdet an. Das
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen
(BBodSchG) besagt, dass die Funktion des Bodens zu sichern und
vor schädlichen Bodenveränderungen zu schützen ist. Die
Errichtung von Windkraftanlagen auf Moorboden führt mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer Schädigung des Moorbodens. Mit der
Absenkung des Grundwassers wird nicht nur der Moorboden in

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
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Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die geschützte
Mehlpriemelwiese und Orchideenwiese. Windeignungsgebiete sind
auch für den Verlust der Fluginsekten verantwortlich. Das ergab die
Auswertung von Daten in mehreren Windindustriegebieten. Die
aktuelle Diskussion über den Rückgang der Insekten sowie
Berichte über Effizienzverlust von Windkraftanlagen aufgrund
Verschmutzung der Rotorblätter mit Überresten von Insekten
zeigt, den Zusammenhang. In der FGW gibt es noch ausreichend
Insekten, die bislang jedoch noch nie bewertet wurden oder in die
Ausschreibungsmodalitäten einflossen. Sie fehlen einfach im
Umweltbericht und in der Bewertung der FGW.

Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
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Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
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im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
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34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
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Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
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Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
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Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
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gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen
des Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in
diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
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Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Die vorgebrachten Einwände zur
Insektenpopulation werden - wie ausgeführt - zur Kenntnis genommen,
führen jedoch nicht zu einer Änderung der Planung.  Dem
Planungsverband liegen keine einschlägigen Erkenntnisse vor, die eine
fachlich nachgewiesene negative Beeinträchtigung der (geschützten)
Insektenpopulationen durch Windenergieanlagen beinhalten. In diesem
Zusammenhang wird im Übrigen darauf verwiesen, dass dem
Planungsverband nicht die Pflicht zukommt, spezielle Fachprüfungen
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so lange einer solchen Beurteilung, bis
konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die einer Ausweisung des Gebiets
widersprechen. Eine allgemeine Ermittlungspflicht besteht demnach nicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101).
Für den Planungsverband ergibt sich vor diesem Hintergrund auch kein
Anlass, seine Auffassung aus den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
zu ändern.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 934
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 496 Neben diversen bedrohten Vogelarten, wie Milan,
Adler und Bussard, lassen sich bereits seit Jahrzehnten auf der
Friedländer Großen Wiese, auf denen der Windpark entstehen
soll, grob geschätzt bis 60 Rehe zum Äsen nieder und setzen und
behüten dort auch alljährlich die Jungtiere. Gleiches gilt für den

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
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sowieso schon erheblich dezimierten Bestand von Wildhasen und
Fasanen. Auch der Große Brachvogel der in dem Baubereich
angetroffen wird, ist jetzt schon sehr stark dezimiert und würde mit
hoher Wahrscheinlichkeit völlig verschwinden. Ich weise auch auf
den Großen Vogelzug hin, wo mehr als 40 000 Kraniche und
tausende von Gänsen die Wiese als Zwischenstation ( Schlaf- und
Rastplatz) nutzen. Die wiedervernässten und renaturierten Bereiche
der Wiesen und des Galenbecker Sees, sind auch Brut- und
Rückzugsgebiete für diverse bedrohte Vogelarten geworden. In
den nächsten acht Jahren wird das gesamte Gebiet um den
Galenbecker See der Natur zurückgeführt sein. Vom Aussterben
bedrohte Arten wie z.B. der Goldregenpfeifer nutzen das Moor und
die Wiesen schon heute als Rast und Überfluggebiet. Nun soll
dieses einmalige Biotop mit seiner außergewöhnlichen
Artenvielfalt durch 240 Meter hohen Windkraftanlagen zerstört
werden. Das NSG Galenbeccker und Putzacher See und das
europäische Vogelschutzgebiet der Friedländer Große Wiese
dienen als Brut- und Lebensraum bedrohter Arten. Sie würden
einen irreparablen Schaden erleiden, die Artenvielfalt schon in der
Bauphase zerstört und das Niedermoor zudem durch
Kontaminations- und Brandrisiken extrem gefährden. Bisher wurden
bereits 12 000 Mäusebussarde, 240 000 Fledermäuse und 1500
Rotmilane durch Windkraftanlagen getötet. Wollen wir weiterhin
auch den Verlust der Insekten mit verantworten? Wir werden nicht
zulassen, dass unsere Natur der Profitgier einzelner zum Opfer fällt.
Wir haben nur diese eine Natur und die muss geschützt werden.
Windkraftanlagen in so einem sensiblen Gebet errichten zu wollen, ist
einfach unverantwortlich.

wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich
der Sicherheit von Windenergieanlagen - insbesondere zur vom Einwender
erwarteten Bauhöhe - zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben.  Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
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Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 935
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 494 Erneut beteilige ich mich an dieser Teilauslegung,
obwohl ich der Meinung bin, dass das oben genannte
Windeignungsgebiet schon lange gestrichen werden müssen. Die
Friedländer Große Wiese ist ein international anerkanntes Brut-
Nahrungs- und Überwinterungsgebiet. Innerhalb des WEG 34/2015
wurden 51 Brutvogelarten festgestellt, davon sind 32 Brutvogelarten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
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die nach dem Gesetz als streng geschützt gelten und der EG
Vogelschutzrichtlinie zuzuordnen sind. Allein aus der Gruppe der
Greifvögel waren 11 Arten als Brutvögel innerhalb des WEG
34/2015 vertreten. Am häufigsten trat der Mäusebussard,
Rohrweihe, Turmfalke, Rot- und Schwarzmilan auf. Ausgehend von
den Brutplätzen der Arten, die nach den tierökologischen
Abstandskriterien als besonders sensibel gegenüber
Windkraftanlagen gelten, kann eingeschätzt werden, dass aus
Gründen des Artenschutzes für das Aufstellen von
Windkraftanlagen das O.g. WEG 34/2015 nicht geeignet ist. Dem
steht insbesondere der Schreiadler, welcher sich in Nähe des WEG
34/2015 entgegen. Es wurden bisher 5 Schreiadler im
Eignungsgebiet nachgewiesen, die dort auf Nahrungssuche waren.
Das gesamte WEG 34/2015 befindet sich größtenteils im Bereich
von Dauergrünlandflächen. Indem WEG 34/2015 muss mit einem
erhöhten Kollisionsrisiko für Greifvögel gerechnet werden, da es
während der Grünlandmahd zu umfangreichen
Greifvogelansammlungen kommt. Das WEG 34/2015 ist auf
Grundlage des Natur- und Artenschutzes vollständig zu streichen,
eine Verkleinerung führt nicht dazu, die Artenvielfalt zu erhalten.

sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
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November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
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Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
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angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch

Seite 8600 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
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Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
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nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 936
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Die
vorgebrachten Einwände zur Insektenpopulation werden - wie ausgeführt
- zur Kenntnis genommen, führen jedoch nicht zu einer Änderung der
Planung.  Dem Planungsverband liegen keine einschlägigen Erkenntnisse
vor, die eine fachlich nachgewiesene negative Beeinträchtigung der
(geschützten) Insektenpopulationen durch Windenergieanlagen
beinhalten. In diesem Zusammenhang wird im Übrigen darauf verwiesen,
dass dem Planungsverband nicht die Pflicht zukommt, spezielle
Fachprüfungen neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so lange einer
solchen Beurteilung, bis konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die einer
Ausweisung des Gebiets widersprechen. Eine allgemeine Ermittlungspflicht

lfd. DS-Nr.: 492 3. Naturschutz -Fledermäuse Beim Durchflug von
WEA platzen die Lungenbläschen von Fledermäusen, woran sie
qualvoll sterben. In den Vorrangflächen gibt es viele der folgenden,
geschützten Arten: Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus,
Kleinabendsegler, Abendsegler, Fransenfledermaus,
Wasserfledermaus, Große Bartfledermaus, Braunes Langohr,
Mückenfledermaus, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus, Nordfledermaus und die besonders gefährdete
Rauhautfledermaus. Demzufolge dürfen die Flächen gar nicht erst
als Vorrangflächen ausgewiesen werden. Der ausliegende
Umweltbericht lässt zudem nicht erkennen, dass überhaupt eine
konkrete Untersuchung/Bewertung der einzelnen Vorranggebiete
stattgefunden hat. Er entspricht folglich nicht den Anforderungen an
eine Umweltprüfung nach § 9 ROG. Der derzeit ausliegende
Entwurf des Regionalplans Vorpommerns, ist aus diesem Grund
rechtswidrig. 4. Naturschutz - Haselmäuse- seltene Laufkäfer Es
ist zu erwarten, dass in den Vorrangflächen, Haselmäuse und
seltene Laufkäfer beheimatet sind. Die Haselmaus ist eine Tierart
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. In Deutschland ist diese Art somit
streng geschützt. Vergrämungsmaßnahmen sind nicht
zulässig! Die Haselmaus wird in der Roten Liste gefährdeter Arten
der IUCN geführt und fällt unter die Berner Konvention (Anhang
3). Die seltenen Laufkäfer ( Dokumentation liegt vor) stehen ebenso
auf der Roten Liste und streng geschützt. Bitte teilen Sie mir mit,
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besteht demnach nicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K
24/11,- juris, Rn. 101).  Gleich gilt, soweit der Einwender auf andere,
eventuell geschützte Tierarten verweist: Geschützte Arten, die nicht
unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.

wie das Vorkommen der Haselmäuse / Laufkäfer geprüft werden
soll und welche wirksamen Schutzmaßnahmen getroffen werden?
Der ausliegende Umweltbericht lässt zudem nicht erkennen, dass
überhaupt eine konkrete Untersuchung/Bewertung einzelner
Vorranggebiete stattgefunden hat. Er entspricht folglich nicht den
Anforderungen an eine Umweltprüfung nach § 9 ROG. Der
derzeit ausliegende Entwurf des Regionalplans Vorpommerns, ist aus
diesem Grund rechtswidrig.

lfd. Ident-Nr.: 936
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 491 Ich erhebe folgende Einwendungen gegen die
Ausweisung des WEG 34/2015, weil es gegen Art.20a GG, dem
Einigungsvertrag von 1990, dem BNatSchG, dem EUGH und dem
USchadG verstößt. 1. Naturschutz -Greifvögel Die
Vorrangflächen werden von geschützten Vogelarten überflogen,
u.a. von Rotmilanen, Eulen, Schwarzstörchen, Wespenbussarden
und Mäusebussarden, Rotmilane, aber auch andere Greifvögel.
Diese nutzen für die Jagd gerne Flächen mit niedriger Vegetation.
Freiflächen um Windkraftanlagen bieten ideale Bedingungen für
die Jagd, wie der Ornithologe Herr Stegemann und Herr Lühmann
festgestellt haben. Rotmilane aber auch andere Greifvögel sind
damit besonders intensiv im Bereich der Windkraft Energieanlagen
(WEA) gefährdet. Kollisionen mit Windkraftanlagen sind inzwischen
die häufigste Todesursache von Greifvögeln in Deutschland,
besonders von Rotmilanen und gefährden so den Weiterbestand
der Arten. Nach Schätzungen der Wildtierstiftung sterben jährlich
über 12.000 Greifvögel. Es wird deshalb eine umfassende UVP
für das Vorranggebiet gefordert. Es reicht auf keinen Fall,
irgendwelche Gräser zu pflanzen, damit der Blick der Greifvögel
nicht nach unten gerichtet wird. 2. Naturschutz -Weiß- und
Schwarzstorch Die Vorrangflächen zählen zu dem
Einzugsbereichen des Weiß-und Schwarzstorches. Die
ausgewiesenen Vorrangflächen sind eine massive Gefährdung der
Weißstorchpopulation, die bereits in ihrem Fortbestand gefährdet
ist. Der ausliegende Umweltbericht lässt zudem nicht erkennen,
dass Überhaupt eine konkrete Untersuchung/Bewertung einzelner
Vorranggebiete stattgefunden hat. Er entspricht folglich nicht den
Anforderungen an eine Umweltprüfung nach § 9 ROG. Der
derzeit ausliegende Entwurf des Regionalplans Vorpommerns, ist aus
diesem Grund rechtswidrig.

Wird nicht gefolgt
Zunächst weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.   Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
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Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
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Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
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Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Im Übrigen gilt: Die Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
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aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen. Der
Planungsverband hat - wie bereits ausgeführt - geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
hält im Übrigen unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird -
rein der Vollständigkeit halber - auf Folgendes verwiesen: Hinsichtlich der
Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP Verfahrens“
weist der Planungsverband – rein einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber – darauf hin, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
bezüglich konkreter Vorhaben stattfindet und insofern ein
unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, die
Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG). Eine hierbei unter
Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer
Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die für das
Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen Öffentlichkeit“
im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung gibt, § 17 Abs. 1
S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne gemäß § 1 Abs. Nr. 2
i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen Umweltprüfung (SUP)
nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und insofern eine Beteiligung
der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer Behörden nach §§ 41 ff.
UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist hinsichtlich Raumordnungsplänen
mit SUP-Pflicht jedoch auf eine Durchführung nach dem ROG.
Dementsprechend richtet sich das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung
im Falle des RREP VP grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten
Änderung des RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen
Nutzung durch den Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß
der baulichen Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen
Gemeinde – gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die
Bauleitplanung durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der
Raumordnung keine Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt
auch keine Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der
Beteiligung nach dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine
hinreichende Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern
weist der Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage
des jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
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beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 936
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 493 5. Gesundheit Infraschall Die aktuelle
Infraschall-Studie von der Charite (Berlin). der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig und des
Universitätsklinikums HamburgEppendorf (UKE) kommt zu
alarmierenden Ergebnissen: Mittels MRT-Untersuchungen wurde
nachgewiesen, dass der von Windkraftanlagen erzeugte Infraschall
störend auf das menschliche Gehirn einwirkt. Aus dem aktuellen
Infraschall-Flyer der Webseite Windwahn vom 4. Mai 2017: "Die
permanenten Druckwellen aktivieren unser Ur-Gehirn - das
Stammhirn - das uns in einen Fluchtmodus versetzt (unproduktiver
Stress). So werden dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet, u. a.
Risikofaktor Nummer eins bei Herzinfarkt. Die dauerhafte
Ausschüttung führt zum Burnout, unsere Zellstrukturen in den
Hohlräumen (Bronchien, Blutgefäße, Darm) verändern sich; es
kommt zu Verhärtungen, Entzündungen, Geschwüren und
Krebs". Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
kommt in der Studie "Der unhörbare Schall von Windkraftanlagen"
(Projektanfang: 01.04.2004, Projektende: 31.12.2016) zu den
Ergebnissen, dass der Infraschall von nur einer WEA sich noch in 25
km Entfernung messen lässt, der von mehreren WEA's sogar noch
viel weiter. Kinder, Schwangere, Ältere, Menschen mit
Vorerkrankungen sind vom Infraschall stark betroffen. Der von
Hessen angewandte Abstand von 1.000 m ist aus gesundheitlichen
Gründen zu wenig. Auch die Mindestforderung von 10 H wie in
Bayern (2.000 - 3000 m) ist bereits wissenschaftlich betrachtet zu
niedrig, da in Siedlungen immer auch Kinder und Alte wohnen. Starre
Meterangaben sind ungeeignet, weil WEA unterschiedlich hoch und
leistungsstark entsprechend ihrer Megawatt-Zahl sind und die
Geologie (Untergrund, Gestein, wasserführende Schichten,
Gebirgs- oder Tallagen etc.) große Auswirkung hat. Wenn man
dennoch eine feste Entfernungsangabe festlegen möchte, wäre
für Kinder, Kranke und gesundheitlich Vorgeschädigte wie bei
meinem Wohnsitz die Mindestentfernung 10.000 m.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
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Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
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Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. 

lfd. Ident-Nr.: 937
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1647 Einem Vorhaben der Ausweisung als
Windeignungsgebiet können Einwende entgegenstehen, wenn das
Vorhaben die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren
Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild
verunstaltet. Friedländer Großen Wiese in ihrer Großräumigkeit
als Gesamtbiotop ginge verloren und würde teilweise völlig
zerstört. Nach Urteilen des OVG NRW und des BVerwG ist solch
eine Verunstaltung dann gegeben, wenn das Vorhaben seiner
Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem für
ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend
empfunden wird. Durch den Bau von Windkraftanlagen wird die
natürliche Eigenart der Landschaft, die Ästhetik und ihr
Erholungswert grob fahrlässig beeinträchtigt und das
Landschaftsbild der Friedländer Großen Wiese wird grob und
unangemessen verunstaltet. Dies gilt besonders, da es keine
Vorbelastung mit Windkraftanlagen in der Wiese gibt. Die B109 und
die OB fügen sich in das normale Bild ein. Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen werden vor allem
durch die bauliche Größe von ca. 250 Metern Höhe und die
damit verbundene, weiträumige Sichtbarkeit sowie durch die
Rotorbewegungen ( visuelle Beunruhigung eines Landschaftraumes )
hervorgerufen. Bei klarer Sicht sind die Anlagen bis zu 150 Kilometer
weit sichtbar. Selbst bei schlechtem Wetter reicht die Sichtweite noch
bis zu 15 Kilometer. Durch die vorgeschriebene
Hinderniskennzeichnung durch rote Streifen an den Rotoren und an
den Turmschäften, aber vor allem durch die Befeuerung bei Nacht,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
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wird versucht, die Anlagen möglichst weit sichtbar zu halten. Auch
wenn der Gesetzgeber das Blinklicht verbieten will, ist doch noch
nicht gesagt, dass das auch wirklich zum Tragen kommt. Der Aspekt
Sichtweite ist nicht zu vernachlässigen. Für die Bearbeitung der
vorliegenden Sichtachsenstudie wird eine durchschnittliche
Sichtbarkeit von etwa 12-15 km zugrunde gelegt. In diesem Bereich
wird es eine erhebliche Störung der Sicht geben. Das heißt, dass
es keine unzerschnittene Sicht mehr geben wird. Der Blick auf die
"Brohmer Berge" wird durch die Windkraftanlagen erheblich gestört.
Der Sichtraum wird stark beeinträchtigt und es entsteht eine visuelle
Beeinträchtigung. In Deutschland sind wir nicht in der Lage, unter
der Einbeziehung aller alternativen Stromquellen wie offshore-Wind,
Solarstrom etc. unseren Bedarf an Strom gleichbleibend abzudecken.
Es gibt Gebiete, wo kaum Wind weht und Gebiete, wo zu viel Wind
weht. Wird zu viel Strom produziert, müssen wir Strom
verschenken oder die Anlagen abschalten, um einen Black out zu
verhindern. Die Distanz zwischen Erzeugungs- und
Nutzungsregionen kann nicht durch die nötigen Trassen
überbrückt werden. Solange wie der erzeugte Strom weder
transportiert, noch gespeichert werden kann, ist das vorliegende
Windkonzept abzuweisen.

einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
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Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
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Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
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unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
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entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine

Seite 8625 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
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Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Bezüglich der Einwände zur optisch
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bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
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auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
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genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Der Regionale Planungsverband
weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.      Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
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CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 938
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 490 erneut beteilige ich mich am 5.Beteiligungsverfahren,
weil ich erreichen möchte, dass das WEG 34/2015 gestrichen wird
und der Bau von Windkraftanlagen in einem sensiblen Bereich, wie
der Friedländer Großen Wiese, verhindert werden kann. Das
Windeignungsgebiet befindet sich in einem degenerierten
Niedermoorgebiet, welches in naher Zukunft vernässt werden soll.
Moorschutz als C02 Speicher muss vor Bebauung mit
Windkraftanlagen stehen, denn Moore sind ein sehr hohes
Schutzgut. Durch Fundamente, Erschließungswege und
Bauflächen kommt es zu einer dauerhaften Schädigung des
Moores und führt zu einer Beseitigung von Biotopstrukturen.
Dauerhafte Funktionsverluste durch Versiegelungen sind zu
verzeichnen. Die ausgewiesene Fläche weist zahlreiche linear
geprägte geschützte Biotope aus. Der Schutz von Biotopen ist
gesetzlich verpflichtend. Beeinträchtigungen ergeben sich nicht nur
durch die Neuversiegelung von bisher in den Funktionen
unbeeinträchtigter Böden. Hierdurch gehen Flächen für die
Grundwasserneubildung und Bodengenese dauerhaft verloren. Das
Schutzgut Boden wird hier beeinträchtigt.  Durch die Ausweisung
des WEG 34/2015 liegt ein erheblicher Eingriff in Natur und
Landschaft vor, da mit einer Veränderung der Gestalt oder Nutzung
der Grundflächen eine erhebliche oder nachhaltige
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder
des Landschaftsbildes einhergeht. Diese Beeinträchtigung geht auf
eine visuelle Veränderung der Friedländer Großen Wiese
zurück. Das Landschaftsbild wird total zerstört, erhebliche
Beeinträchtigungen sind dadurch zu erwarten. Das

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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Windeignungsgebiet 34/2015 liegt in einem ausgewiesenen
Tourismusraum/ Tourismusentwicklungsraum. Urlauber werden
dieses Gebiet meiden, wenn sie optisch bedrängt werden oder man
mit ansehen muss, wie Natur und Umwelt massiv geschädigt wird.

berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
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Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
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Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
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hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
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gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 

lfd. Ident-Nr.: 939
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 487 wie den Unterlagen zu entnehmen ist, können
erhebliche Beeinträchtigungen mit erheblichen
Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden. "Diese
Beeinträchtigungen können voraussichtlich durch konkrete
Planungen vermieden oder kompensiert werden." Ihre Aussage dazu
ist schlicht weg FALSCH.  Ein Vogelzug kann nicht umgeleitet
werden. Ausreichend Kompensationsflächen anzubieten, ist eine
Unmöglichkeit. Der Abwägungsspielraum der Regionalplanung
hätte hier zum Tragen kommen müssen, denn das Moor der
Friedländer Großen Wiese soll durch Vernässung, zu einem
naturnahen Moor generiert werden. Somit würde die Wiese zu
einem riesigen C02 Speicher werden und gleichzeitig gefährdete

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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Arten erhalten. Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 939
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 489 Die Bahnlinie und die Bl09 haben sich längst in das
Umgebungsbild integriert und wird nicht als stärend empfunden, da
der weite Blick zu den Brohmer Bergen gegeben ist. Das IBA-Gebiet
(faktisches Vogelschutzgebiet) muss hier seine Anwendung finden,
da es zwischen mehreren Schutzgebieten liegt. Es gibt zu faktischen
Vogelschutzgebieten genügend Gerichtsurteile, die besagen, dass
auch ein faktisches Vogelschutzgebiet wie die Friedländer Große
Wiese, unter Schutz stehen und von Windkraftanlagen frei zu halten
sind. Die gesamte 5.Auslegung erscheint für mich nicht stimmig,
als wäre es mit der heißen Nadel gestrickt. Das fängt mit der
verkürzten Auslegzeit an, der Aufweichung in harte und weiche
Tabukriterien zur Wohnbebauung, Nichtanwendung des
Helgoländer Papiers, Verstöße gegen das GG und des
Bundesnaturschutzgesetzes sowie gegen den Einigungsvertrag von
1990. Diese Teilauslegung ist zurückzuweisen.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
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fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
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vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist
der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
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an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Soweit mit den
allgemein gehaltenen Hinweisen auf die Befürchtung eines Verstoßes
gegen das Grundgesetz auf Art. 20 a GG Bezug genommen wird, weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Bei Art. 20a GG handelt es sich,
sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
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absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
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Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
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bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
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Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
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längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.    Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
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eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. 

lfd. Ident-Nr.: 939
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 488 Des Weiteren wurde das Helgoländer Papier nicht
angewendet, der Radius des Schreiadlers als viel zu klein
ausgewiesen. Der Schreiadler ist sehr stark gefährdet und steht auf
der bundesdeutschen Roten Liste. Ihm muss besonderer Schutz
gewährt werden. Selbst ein 6km Radius erscheint als zu klein für
den Schreiadler, der die gesamte Friedländer Wiese als
Nahrungshabitat nutzt. Im besagten Windeignungsgebiet wurden
mehrere Schreiadler bei der Nahrungssuche festgestellt. Dies zeigt,
dass der momentan angewandte Radius zu knapp ist und damit
gerechnet werden muss, dass der Schreiadler ein Schlagopfer der
Windkraftanlagen werden kann. 

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
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Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 940
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 486 Rein wirtschaftliche Interessen, wie im WEG 34/2015
und WEG 36/2015, sind nicht nachvollziehbar. Eine Eisengießerei
Torgelow erhält schon jetzt Strom Sonderkonditionen und sind von
der EEG Umlage befreit. Projekte wie die Biogasanlage Torgelow, die
PVanlage Torgelow und die PV-ablage von Eggesin sind für die
Eisengießerei Torgelow entstanden. Wie oft will man noch den Bau
von "Erneuerbaren" mit der Wirtschaftlichkeit der Eisengießerei

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
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noch begründen, gerade jetzt wo die Eisengießerei Insolvenz
angemeldet hat?

wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
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unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Im Übrigen
wird auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG
34/2015 - verwiesen. Rein der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband daneben auf das Folgende hin: Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt
eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig,
d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch
Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
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35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
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Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Gleiches gilt für Stromversorgung der angesprochenen "Eisengießerei
Torgelow". Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
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ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 940
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 485 ich lege hiermit gegen das WEG 34/2015 meinen
Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren beteiligen zu
können. Mehrere Umweltverbände haben sich bereiterklärt,
gegen die Ausweisung des WEG 34/2015 zu klagen, da
artenschutzrechtliche Belange vorliegen, um das Eignungsgebiet zu
streichen. Die vielen Stellungnahmen zu diesem
Windeignungs-Gebiet wurden negiert. Vielen Menschen dient die
Friedländer Große Wiese als Ruhepol und Erholungsgebiet. Die
Wiese ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet, was wir uneingeschränkt
erhalten wollen. Für mich unerklärlich, warum man des Volkes
Willen nicht berücksichtigt. Meine Ablehnung begründe ich damit,
dass die Wiese ein großes Gebiet der Artenvielfalt ist. Diese Vielfalt
wird durch die Ausweisung als Windeignungsgebiet zerstört. Eine
umfassende Modellanalyse von Trieb/Gerz/Geiger von 2018 belegt,
dass in besorgniserregendem Umfang ein Konflikt zwischen
Fluginsekten und Windparks besteht. Grund: Fluginsekten nutzen zur
Migration den starken Wind in bis zu 2.000 m Höhe. Die gesamte
atmosphärische Grenzschicht bis 2.000 m Höhe könne man
ohne weiteres und ggf. sogar treffender als
"Insektenmigrationsschicht" bezeichnen, wobei allgemein bekannt
sei, dass dieser wichtige Lebensraum auch von Vögeln und
Fledermäusen zur Migration genutzt wird. Die Analyse beziffert die
heute in Deutschland potenziell gefährdeten Insektenmengen mit
etwa 24.000 t pro Jahr, und die beim Durchqueren der Rotoren
entstehenden Verluste mit mindestens 1.200 t pro Jahr bzw. etwa
5:-6 Mrd. von Insekten pro Tag während der warmen Saison. Diese
Größenordnung ist nicht nur relevant für die Stabilität der
gesamten Population, sondern fehlt auch in der gesamten
nachfolgenden Nahrungskette. Im Falle einer allgemeinen Erholung
der Insektenpopulation würde die Tötungsrate sogar ansteigen,
weil sich dann deren Dichte in der Luft erhöht. Dies wirkt der
Erholung einer Insektenpopulation direkt entgegen. Die bisherige
Annahme, Fluginsekten bewegten sich fast ausschließlich unterhalb
von etwa 30 Metern über Grund und damit außerhalb des
Bereichs der meisten Windrotoren, ist ebenso wenig belastbar wie
die Annahme, dass Insekten nicht bei hohen Windgeschwindigkeiten
fliegen. Der bisherige Verzicht auf einen Verträglichkeitsnachweis
basiert daher auf überholten Annahmen und steht im Konflikt mit
dem Artikel20a des Grundgesetzes (Vorsorgeprinzip). Nach 30
Jahren Ausbau der Windenergie muss ein Verträglichkeitsnachweis
zwingend erbracht werden. Auch die genaue Anzahl der
Fledermausarten und der bestehenden Flugkorridore geht aus dem
Umweltbericht nicht hervor. ALLE Fledermausarten stehen unter

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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strengem Naturschutz. Schon bei der Ausweisung der
Windeignungsgebiete muss auf die Gegebenheiten eingegangen
werden und notfalls schon im Vorfeld Eignungsgebiete streichen. Die
Energiewende kann nur den Zuspruch der gesamten Bevölkerung
erreichen, wenn sie im Einklang von Mensch und Tier steht.

2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur

Seite 8667 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).    Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
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Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in
diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Die vorgebrachten Einwände zur
Insektenpopulation werden - wie ausgeführt - zur Kenntnis genommen,
führen jedoch nicht zu einer Änderung der Planung.  Dem
Planungsverband liegen keine einschlägigen Erkenntnisse vor, die eine
fachlich nachgewiesene negative Beeinträchtigung der (geschützten)
Insektenpopulationen durch Windenergieanlagen beinhalten. In diesem
Zusammenhang wird im Übrigen darauf verwiesen, dass dem
Planungsverband nicht die Pflicht zukommt, spezielle Fachprüfungen
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so lange einer solchen Beurteilung, bis
konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die einer Ausweisung des Gebiets
widersprechen. Eine allgemeine Ermittlungspflicht besteht demnach nicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101). 

lfd. Ident-Nr.: 941
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 484 das ausgewiesene Windeignungsgebiet ist zu
streichen, da es in der Friedländer Großen Wiese liegt, in einem
Gebiet von einzigartigem ökologischen Wert. Die FGW ist nicht nur
das größte zusammenhängende Niedermoorgebiet, sondern
auch ein bedeutendes Rast-, Durchzugs- und Oberwinterungsgebiet.
Das gesamte Gebiet erweist sich als außerordentlich hochwertiger
Lebensraum der Vogelpopulationen. Nach kurzer Durchsicht der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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ausgelegten Unterlagen ist mir aufgefallen, dass eine Reihe von
Horsten windschlaggefährdeten Greifvogelarten sich in
unmittelbarer Nähe der Eignungsgebiete befinden. Außerdem
wurden einige Horste nicht mit berücksichtigt. Diese Horste sind
nicht in die Abwägung mit eingeflossen. Mindestens 4
Rotmilanhorste befinden sich in unmittelbarer Nähe des WEG
34/2015. Hinsichtlich des Rotmilan-Vorkommens ist auf Folgendes
hinzuweisen. Der Planungsverband erkennt zwar, dass eine
Gefährdung des Rotmilans durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist. Er vertritt aber die Auffassung,
dass aufgrund der starken Population in Mecklenburg-Vorpommern
der Rotmilan nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten
gehört, auf die bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten
verstärkt Rücksicht genommen werden muss. Deutschland hat
beim Schutz des Rotmilans eine hohe Verantwortung, da ein
Großteil des europäischen Gesamtbestands hier vorkommt und
auch als Quellpopulation zu sichern ist. Der Rotmilan hat kein
Meideverhalten gegen über Windenergieanlagen entwickelt. Im
Gegenteil werden Windenergieanlagen eher gezielt aufgesucht und
nach Nahrung abgesucht. Das Nahrungsangebot unter den
Windenergieanlagen ist vor allem in Ackerlandschaften unter
Umständen für Rotmilane attraktiv. An mehreren besenderten
Rotmilanen wurde aufgezeichnet, dass die Aktivität im 1 km-Radius
um den Horst besonders hoch ist (50 % aller Peilungen), aber auch
der 2 km-Radius sehr regelmäßig genutzt wird {insgesamt 80 %
aller Peilungen).Beim Bau von Windkraftanlagen im Umfeld von 1 km
bis 2 Km um Fortpflanzungsstätten des Rotmilans ist von einem
signifikant erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen. Siehe dazu auch
Pressemitteilung vom 12.und 13.07.2020 Eine Vielzahl von
Greifvögeln nutzen die Friedländer Große Wiese nicht nur als
Brutstätte, sondern auch verstärkt im Winter als Nahrungsgebiet.
Im Plangebiet WEG 34/2015 konnten jetzt täglich mehrere
Raufußbussarde und Mäusebussarde beobachtet und fotografiert
werden. Je nach Wetterbedingung befinden sich bis zu 30 Bussarde
im Bereich der Friedländer Großen Wiese. Dazu kommen noch
etliche Kornweihen und Mäusebussarde. In den Umweltunterlagen
als auch in der Bewertung der Fläche WEG 34/2015 ist
diesbezüglich nichts zu finden .. Auch die im nahen Bereich des
WEG 34/2015 befindlichen Horste sind nicht mit in die Bewertung
eingeflossen. Das anerkannte Helgoländer Papier fand keine
Anwendung, somit ist die gesamte 5. Auslegung abzuweisen.

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und

Seite 8671 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
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von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint

Seite 8678 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 942
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 482 die Ausweisung des o.g. Windeignungsgebietes, ist
aus mehreren Gründen abzulehnen. Ich lege hiermit gegen die
Ausweisung des WEG 34/2015 meinen Widerspruch ein, um später
eventuell meine Klagerecht ausüben zu können. Für das WEG
34/2015 läuft bereits das Genehmigungsverfahren Errichtung und
Betrieb von 12 Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof
/Lübs beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt.
Weitere Anlagen sind in Planung. Das steht im krassen Widerspruch
zu den Plänen der Vernässung der Wiese, auch wenn das die
Windlobby dies anders sieht. Beton, welchen man für die
Gründung von Windkraftanlagen benötigt, reagiert sauer. Das
kann dazu führen, dass die Standhaftigkeit nicht gewährleistet
werden kann. Dazu komm, dass das Niedermoor für immer
zerstört ist. Mir ist bekannt, dass das Windeignungsgebiet 34/2015
im Reg. Planungsverband VG durch den Planungsausschuss sehr
kontrovers diskutiert wurde. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder
hat sich für eine Streichung ausgesprochen. Warum ist man dem
nicht nachgekommen? Nach Rücksprache mit einigen
Naturschutzverbänden sehe ich, als auch diese Verbände, den
Bau von Windkraftanalgen in der FGW als völlig ungeeignet an, da
die Wiese als faktisches europäisches Vogelschutzgebiet gilt. Im
Umkreis von bis zu 12 km liegen mehrere ausgezeichnete
Schutzgebiete, die direkt oder indirekt durch diese Windräder
betroffen wären. Der Bau von Windrädern in diesem Bereich
würde insbesondere für Kraniche, Gänse, Milan und Adler,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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Fledermaus zur tödlichen Falle werden. Bisher wurden diese
Umstände bei der Ausweisung nicht beachtet. Ich beobachte immer
den großen Vogelzug im Herbst und Frühjahr. Der große
Kranichzug fällt genau in diesen Bereich. Soviel ich weiß, wurden
im Jahr 2018 mehr als 40 000 Kraniche gezählt. Dazu kommt noch
eine Vielzahl von Bläss- und Saatgänsen (51 000 ) und 9 8000
Graugänse, 12 000 Löffelenten, 1400 Höckerschwäne, 700
Silberreiher, 500 Graureiher, die die Wiese zur Nahrungsquelle
nutzen. Windkraftanlagen stellen somit ein erhöhtes Tötungsrisiko
dar.

Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe

Seite 8680 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
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lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
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erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
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Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
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Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
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Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt
daneben die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen -
insbesondere zu den verwendeten Baumaterialien - zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
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auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Der Regionale Planungsverband Vorpommern
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Daneben ist der Regionale Planungsverband nicht für etwaige
Genehmigungsverfahren konkreter Windenergieanlagen zuständig.  Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
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damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 942
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 483 Soviel mir bekannt ist, ist die Friedländer Große
Wiese Bestandteil des größten Niedermoorgebietes in
Norddeutschland. Das Niedermoor dient als Kohlenstoffspeicher und
wäre stark gefährdet. Moore sind wichtige Klimaschützer und
müssen erhalten bleiben. Das Naturschutzgebiet um den
Galenbecker und Putzacher See zieht tausende von Vögeln an, die
durch die Windmühlen stark gefährdet wären. Die Renaturierung
hat erhebliche EU Fördermittel gekostet und wären vernichtet. Bei
meinem letzten Besuch habe ich in dem Bereich mehrere Seeadler
gesichtet. Diese stehen auf der Roten Liste und sein Nahrungshabitat
muss laut Gesetz geschützt sein. Auch mehrere Schreiadler konnte
ich nahe der B109 sichten. Ich habe mir auch Gedanken zur
Gesundheit der hier lebenden Menschen gemacht. Es ist
nachgewiesen, dass von Windkraftanlagen Lärm, hörbarer und
nicht hörbarer Schall ausgeht. Lärm macht auf Dauer krank.
Infraschall kann Tinitus und Schwindelanfälle auslösen. Man nennt
es auch das Wind-Turbinen-Syndrom. Der Abstand zur B109 ist zu
gering. Bei Eiswurf könnten Autofahrer in Mitleidenschaft gezogen
werden. Der Abstand vom Windeignungsgebiet 34/2015 zum
Naturpark "Stettiner Haff" wurden teilweise erheblich unterschritten.
Sie liegen teilweise bei 200 Metern. Eine Ausweisung von mehreren
Windeignungsgebieten in der Nähe von Naturschutzgebieten und
Naturparks gefährden eindeutig diese Bereiche in ihrer Aufgabe,
Flora und Fauna zu schützen. Das ausgewiesenen
Windeignungsgebiet liegt in einem Niedermoorgebiet, daraus ergibt
sich, dass das Eignungsgebiete zu streichen ist

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
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ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
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fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
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(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit -
insbesondere hinsichtlich der befürchteten Gefahr eines "Eisabwurfs" -
von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Die abschließende Beurteilung der von
einer zu errichtenden Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen muss der
jeweiligen Einzelfallprüfung im konkreten Genehmigungsverfahren
vorbehalten bleiben. Ob und inwieweit nämlich von dem jeweiligen
Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen, hängt stets von den
Umständen des Einzelfalls ab – insbesondere von der konkreten Lage
und Höhe der Anlage und den landschaftlichen Gegebenheiten. 

lfd. Ident-Nr.: 943
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 480 ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015 und
36/2015 meinen Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren
beteiligen zu können. Ich beteilige mich bereits zum 3.Mal mit einer
Stellungnahme gegen die Ausweisung, als auch gegen den Bau von
Windenergieanlagen im Bereich der Friedländer Wiese. Obwohl
meine Argumente mit Gerichtsurteilen belegt waren, wurden diese
von der Kanzlei Dombert/Potsdam nicht berücksichtigt. Diese
Kanzlei ist stark mit der Windlobby verflochten und kann niemals
neutral bewerten.  Auch finde ich es äußerst prekär, dass man
auf Drängen der Windbefürworter und Lobbyisten, das
gestrichene Windfeld 34/2015 wieder in die Ausweisung
aufgenommen hat. Hier stehen ganz klar wirtschaftliche Interessen
im Vordergrund. Die Begründung der erneuten Aufnahme ist
jedoch nicht zutreffend, da wichtige Erkenntnisse in der neuen
Bewertung außer Acht gelassen wurden. Die Menschen müssen
die Windparks ertragen, den Ertrag haben andere. Es ist nicht
nachvollziehbar, dass die Menschen in MV, sowohl die Nachteile
durch großtechnische Windanlagen als auch die höchsten Kosten
zu tragen haben. Die Nivellierung der Netzumlage ab 2020 bringt
keine nennenswerte Entlastung der Bürger - wie gerne von der
Politik behauptet. Nivelliert werden nur die Kosten für die

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
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Übertragungsnetze, die etwa 1/3 der Netzkosten ausmachen. Zwei
Drittel der Kosten entfallen auf die Verteilnetzanschlüsse, dies sind
die eigentlichen Preistreiber. Kann es sein, dass die Politiker das
nicht wissen? Oder sollen wir getäuscht werden? Mit dem Projekt
Windfeld in der Friedländer Wiese stehen ganz klar wirtschaftliche
Interessen im Vordergrund. Hier wir jedes Projekt mit der
Eisengießerei Torgelow begründet und ist es auch noch so
abwegig. Der Erhalt von Arbeitsplätzen ist wichtig, es werden hier
jedoch sehr viel mehr Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus vernichtet. 

für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
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insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Hinsichtlich des
ebenfalls angesprochenen WEG 34/2015 gilt: Der Planungsverband hält
unverändert an dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der
fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen
durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht
oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
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Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt
eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig,
d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch
Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder die Umstände einzelner Unternehmen, wie der angesprochenen
"Eisengießerei Torgelow". Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
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Tourismusschwerpunktraum. 
lfd. Ident-Nr.: 944
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 479 Rein wirtschaftliche Interessen, wie im WEG 34/2015
und WEG 36/2015, sind nicht nachvollziehbar. Eine Eisengießerei
Torgelow erhält schon jetzt Strom Sonderkonditionen und sind von
der EEG Umlage befreit. Projekte wie die Biogasanlage Torgelow, die
PVanlage Torgelow und die PV-ablage von Eggesin sind für die
Eisengießerei Torgelow entstanden. Wie oft will man noch den Bau
von "Erneuerbaren" mit der Wirtschaftlichkeit der Eisengießerei
noch begründen, gerade jetzt wo die Eisengießerei Insolvenz
angemeldet hat?

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
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überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Im Übrigen
wird auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG
34/2015 - verwiesen. Rein der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband daneben auf das Folgende hin: Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt
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eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig,
d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch
Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.

Seite 8707 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Gleiches gilt für die Stromversorgung der angesprochenen
"Eisengießerei Torgelow". Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
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entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 944
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 478 ich lege hiermit gegen das WEG 34/2015 meinen
Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren beteiligen zu
können. Die vielen Stellungnahmen zu diesem
Windeignungs-Gebiet wurden negiert. Vielen Menschen dient die
Friedländer Große Wiese als Ruhepol und Erholungsgebiet. Die
Wiese ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet, was wir uneingeschränkt
erhalten wollen. Für mich unerklärlich, warum man des Volkes
Willen nicht berücksichtigt. Meine Ablehnung begründe ich damit,
dass die Wiese ein großes Gebiet der Artenvielfalt ist. Diese Vielfalt
wird durch die Ausweisung als Windeignungsgebiet zerstört. Eine
umfassende Modellanalyse von Trieb/Gerz/Geiger von 2018 belegt,
dass in besorgniserregendem Umfang ein Konflikt zwischen
Fluginsekten und Windparks besteht. Grund: Fluginsekten nutzen zur
Migration den starken Wind in bis zu 2.000 m Höhe. Die gesamte
atmosphärische Grenzschicht bis 2.000 m Höhe könne man
ohne weiteres und ggf. sogar treffender als
"Insektenmigrationsschicht" bezeichnen, wobei allgemein bekannt
sei, dass dieser wichtige Lebensraum auch von Vögeln und
Fledermäusen zur Migration genutzt wird. Die Analyse beziffert die
heute in Deutschland potenziell gefährdeten Insektenmengen mit
etwa 24.000 t pro Jahr, und die beim Durchqueren der Rotoren
entstehenden Verluste mit mindestens 1.200 t pro Jahr bzw. etwa 5-6
Mrd. von Insekten pro Tag während der warmen Saison. Diese
Größenordnung ist nicht nur relevant für die Stabilität der
gesamten Population, sondern fehlt auch in der gesamten
nachfolgenden Nahrungskette. Im Falle einer allgemeinen Erholung
der Insektenpopulation würde die Tötungsrate sogar ansteigen,
weil sich dann deren Dichte in der Luft erhöht. Dies wirkt der
Erholung einer Insektenpopulation direkt entgegen. Die bisherige
Annahme, Fluginsekten bewegten sich fast ausschließlich unterhalb
von etwa 30 Metern über Grund und damit außerhalb des
Bereichs der meisten Windrotoren, ist ebenso wenig belastbar wie
die Annahme, dass Insekten nicht bei hohen Windgeschwindigkeiten
fliegen. Der bisherige Verzicht auf einen Verträglichkeitsnachweis
basiert daher auf überholten Annahmen und steht im Konflikt mit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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dem Artikel 20a des Grundgesetzes (Vorsorgeprinzip). Nach 30
Jahren Ausbau der Windenergie muss ein Verträglichkeitsnachweis
zwingend erbracht werden. Auch die genaue Anzahl der
Fledermausarten und der bestehenden Flugkorridore geht aus dem
Umweltbericht nicht hervor. ALLE Fledermausarten stehen unter
strengem Naturschutz. Schon bei der Ausweisung der
Windeignungsgebiete muss auf die Gegebenheiten eingegangen
werden und notfalls schon im Vorfeld Eignungsgebiete streichen. Die
Energiewende kann nur den Zuspruch der gesamten Bevölkerung
erreichen, wenn sie im Einklang von Mensch und Tier steht.

(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.

Seite 8713 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore

Seite 8714 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).    Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in
diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Die vorgebrachten Einwände zur
Insektenpopulation werden - wie ausgeführt - zur Kenntnis genommen,
führen jedoch nicht zu einer Änderung der Planung.  Dem
Planungsverband liegen keine einschlägigen Erkenntnisse vor, die eine
fachlich nachgewiesene negative Beeinträchtigung der (geschützten)
Insektenpopulationen durch Windenergieanlagen beinhalten. In diesem
Zusammenhang wird im Übrigen darauf verwiesen, dass dem
Planungsverband nicht die Pflicht zukommt, spezielle Fachprüfungen
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so lange einer solchen Beurteilung, bis
konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die einer Ausweisung des Gebiets
widersprechen. Eine allgemeine Ermittlungspflicht besteht demnach nicht
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(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101). 
lfd. Ident-Nr.: 945
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 476 ich lege hiermit gegen das WEG 34/2015 meinen
Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren beteiligen zu
können, falls ein Bauantrag erteilt wird. Ich begründe dies damit,
dass die Wiese ein großes Gebiet der Artenvielfalt ist. Diese Vielfalt
wird durch diese Ausweisung zerstört. In den Unterlagen kann man
nachlesen, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Natur
und Umwelt kommen kann. Schon aus diesem Grund muss das o.g.
Windeignungsgebiet gestrichen werden. In dem Umweltbericht geht
nicht hervor, was für Fluginsekten in der Wiese anzutreffen sind.
Der Bericht der Fa. ENERTRAG über die Wiese ist nicht
vollständig und äußerst ungenau, teilweise falsch und somit
abzulehnen. Schon heute geht der Verlust von Fluginsekten auf die
Vielzahl der Windenergieanlagen zurück. Bisher wurde auf den
Verlust von Insekten keine Rücksicht genommen. In den
ausgelegten Unterlagen gibt es keinerlei Hinweise auf
Flugpopulationen in der Wiese. Eine umfassende Modellanalyse von
Trieb/Gerz/Geiger von 2018 belegt, dass in besorgniserregendem
Umfang ein Konflikt zwischen Fluginsekten und Windparks besteht.
Grund: Fluginsekten nutzen zur Migration den starken Wind in bis zu
2.000 m Höhe. Die gesamte atmosphärische Grenzschicht bis
2.000 m Höhe könne man ohne weiteres und ggf. sogar treffender
als "Insektenmigrationsschicht" bezeichnen, wobei allgemein bekannt
sei, dass dieser wichtige Lebensraum auch von Vögeln und
Fledermäusen zur Migration genutzt wird. Die Analyse beziffert die
heute in Deutschland potenziell gefährdeten Insektenmengen mit
etwa 24.000 t pro Jahr, und die beim Durchqueren der Rotoren
entstehenden Verluste mit mindestens 1.200 t pro Jahr bzw. etwa 5-6
Mrd. von Insekten pro Tag während der warmen Saison. Diese
Größenordnung ist nicht nur relevant für die Stabilität der
gesamten Population, sondern fehlt auch in der gesamten
nachfolgenden Nahrungskette. Im Falle einer allgemeinen Erholung
der Insektenpopulation würde die Tötungsrate sogar ansteigen,
weil sich dann deren Dichte in der Luft erhöht. Dies wirkt der
Erholung einer Insektenpopulation direkt entgegen. Die bisherige
Annahme, Fluginsekten bewegten sich fast ausschließlich unterhalb
von etwa 30 Metern über Grund und damit außerhalb des
Bereichs der meisten Windrotoren, ist ebenso wenig belastbar wie
die Annahme, dass Insekten nicht bei hohen Windgeschwindigkeiten
fliegen. Der bisherige Verzicht auf einen Verträglichkeitsnachweis
basiert daher auf überholten Annahmen und steht im Konflikt mit
dem Artikel20a des Grundgesetzes (Vorsorgeprinzip). Nach 30
Jahren Ausbau der Windenergie muss ein Verträglichkeitsnachweis
zwingend erbracht werden. Auch die genaue Anzahl der
Fledermausarten und der bestehenden Flugkorridore geht aus dem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
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Umweltbericht nicht hervor. ALLE Fledermausarten stehen unter
strengem Naturschutz. Schon bei der Ausweisung des
Windeignungsgebietes muss auf die Gegebenheiten eingegangen
werden und notfalls schon im Vorfeld Eignungsgebiete streichen.
Man kann nicht argumentieren, dass man für das Verfahren stimmt,
damit es zu keiner weiteren Verspargelung und Wildwuchs von
Windkraftanlagen kommt, die Wiese leider dadurch auch betroffen ist.

Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
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wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
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(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
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dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
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als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
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34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
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nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Die
vorgebrachten Einwände zur Insektenpopulation werden - wie ausgeführt
- zur Kenntnis genommen, führen jedoch nicht zu einer Änderung der
Planung.  Dem Planungsverband liegen keine einschlägigen Erkenntnisse
vor, die eine fachlich nachgewiesene negative Beeinträchtigung der
(geschützten) Insektenpopulationen durch Windenergieanlagen
beinhalten. In diesem Zusammenhang wird im Übrigen darauf verwiesen,
dass dem Planungsverband nicht die Pflicht zukommt, spezielle
Fachprüfungen neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so lange einer
solchen Beurteilung, bis konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die einer
Ausweisung des Gebiets widersprechen. Eine allgemeine Ermittlungspflicht
besteht demnach nicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K
24/11,- juris, Rn. 101).  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen
des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
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abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
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Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
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des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 945
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 477 Die Energiewende kann nur den Zuspruch der
gesamten Bevölkerung erreichen, wenn sie im Einklang von
Mensch und Tier steht. Rein wirtschaftliche Interessen, wie im WEG
34/2015 und WEG 36/2015, sind nicht nachvollziehbar. Eine
Eisengießerei Torgelow ( die gerade Insolvenz angemeldet hat)
erhält schon jetzt Strom Sonderkonditionen und sind von der EEG
Umlage befreit. Projekte wie die Biogasanlage Torgelow, die
PV-anlage Torgelow und die PV-ablage von Eggesin sind für die
Eisengießerei Torgelow entstanden. Wie oft will man noch den Bau
von "Erneuerbaren" mit der Wirtschaftlichkeit der Eisengießerei
begründen? Erneuerbare Energien können den Bedarf nicht
kontinuierlich und zu jeder Zeit decken. Alles andere wäre
Augenwäscherei.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
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Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Im Übrigen
wird auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG
34/2015 - verwiesen. Rein der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband daneben auf das Folgende hin: Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
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anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt
eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig,
d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch
Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
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Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
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Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Gleiches gilt für die Stromversorgung der angesprochenen
"Eisengießerei Torgelow". Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Der Regionale Planungsverband weist im Übrigen darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.     

lfd. Ident-Nr.: 946
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 475 Durch das unzerschnittene Landschaftsbild, die
Vielfalt an Großvögeln und die weite Natur, steigen die
Übernachtungszahlen in unserer Region Regionen, die mit
Windkraftanlagen gespickt sind, gelten allgemeinhin als nicht
besonders attraktiv für Touristinnen und Touristen. Von einer
"Verspargelung" der Landschaft ist die Rede. Bisherige Studien
deuten auf einen negativen Zusammenhang zwischen
Energiegewinnung aus Wind und touristischer Nachfrage
Juniorprofessor Tom Brökel und Christoph Alfken vom Institut für
Wirtschafts- und Kulturgeographie analysieren in ihrer Untersuchung
erstmals wissenschaftlich verlässlich und generalisierbar den
Zusammenhang von Windkraftanlagen und regionaler touristischer
Nachfrage. Weiterhin zeigt die Studie, dass küstenferne Regionen
eher unter einem negativen Effekt der Windkraftanlagen zu leiden
scheinen. In Küstenregionen, als auch im Inland von MV ist der
Zusammenhang komplexer: Touristinnen und Touristen meiden
Gemeinden, die sehr dicht mit Windkraftanlagen besiedelt sind und in
denen der Ausbau von Windkraft weiter voran schreitet.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
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Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 946
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 474 erneut beteilige ich mich an diesem Verfahren, um
die Friedländer Wiese als Vogelschutzgebiet zu erhalten. Die
Bewertung der Flächen in der FGW ist unvollständig und somit
abzuweisen, da es nicht den Tatsachen entspricht. Diese falsche
Energiepolitik ist nicht mehr hinzunehmen. Der ländliche Raum wird
mit immer höher werdenden Windkraftanlagen zerstört und
unbewohnbar gemacht. Allein in Vorpommern werden 45
Windeignungsgebiete ausgewiesen. Warum findet man diese Dichte
nicht rund um Schwerin? Stören sie etwa das Bild von Schwerin
oder den Blick auf das Schweriner Schloss? Meine Begründung
der Ablehnung stützt sich auf den Naturpark "Stettiner Haff" in
seiner Gesamtheit, der Friedländer Großen Wiese und das
Einzugsgebiet rund um die Brohmer Berge. Die Ruhe und die Natur
stehen im hohen Urlaubstrent der Großstädter. Der Naturpark
"Stettiner Haff" wird ständig vergrößert, um diese Ruhe zu
erhalten. Der sanfte Tourismus / Fahrradtourismus steigt gerade in
Vorpommern stetig an. Die strukturarme Gegend profitiert durch den
Tourismus. Das würde durch den Bau von WKA rückläufig
werden. Nur durch den Erhalt dieser Natur wäre diese
Einnahmequelle langfristig für den Bürger gewährleistet.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
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festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 947
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 471 Hiermit widerspreche ich der Absicht des Entwurfs,
die bisher mit dem RREP VP 2010 geltenden grundlegenden
Planungen abzuändern und durch neue Entscheidungskategorien
zu ersetzen. (Wie angegeben in den Tabellen auf Seite 19 und 20
des Umweltberichts) Ich widerspreche der Absicht, die bisherigen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die bisherige
RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
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RREP- Festlegungen entfallen zu lassen und durch "Harte
Tabuzonen", "weiche Tabuzonen" und "Restriktionszonen" zu
ersetzen. Ich widerspreche der Absicht des Entwurfes,
Entscheidungen über kleine Teilflächen zu fallen, ohne zuvor in
einer Gesamtplanung und einschließlich der kartografischen
Gesamtdarstellung alle Zusammenhänge nachvollziehbar für
jedermann dargestellt und mögliche Auswirkungen auf komplexe
Zusammenhänge überprüft zu haben und durch eine
Gesamtplanung und -darstellung überprüfbar gemacht zu haben.
Es ist eine üble Zumutung, darauf zu verweisen, dass nur die
gedruckte Karte von 2010 rechtsverbindlich ist, ohne die Folgen der
aktuellen Planung auch in einer neuen Gesamtkarte systematisch
abzubilden. Scheinbar meinen die verantwortlichen Herausgeber des
Entwurfes, die Bevölkerung könnte keine Texte lesen und ließe
sich für dumm verkaufen. Begründung des Widerspruchs: Die
Planungen weisen Widerspruche, Ungenauigkeiten, Unklarheiten und
unsaubere Arbeitsweisen auf. Vor allem aber wird man damit der
Aufgabe, eine verantwortungsvolle und vorausschauende Planung
für die kommenden 10 Jahre abzuliefern, nicht gerecht. 
Erläuterungen zum Widerspruch:  Zunächst könnte man
glauben, dass der erforderlichen Verantwortung gegenüber
Mensch und Natur Rechnung getragen werden soll, so schön sind
die Formulierungen. Doch in jedem Passus sind schon die
passenden Formulierungen eingebaut, die diese "schönen"
Anerkenntnisse der Schutzzonen unterhöhlen und/oder außer
Kraft setzen können / sollen. Der RPLV zerlegt z.B. die bisherige
Festlegung eines Mindestabstandes für Windkraftanlagen von 1000
m zur Wohnbebauung nun in "harte Tabuzonen" und "weiche
Tabuzonen" und schafft dann noch "Restriktionszonen" . An dem
geplanten Eignungsgebiet 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese wird diese obige Vorgehensweise exemplarisch deutlich: 1.
tiefgründiger Moorstandort Während aus der Karte des RREP VP
2010 klar hervorgeht, dass sich 34/2015 in einem tiefgründigen
Moorstandort befindet, wird im neuen Entwurf jetzt stattdessen
zunächst die "weiche Tabuzone" für "naturnahe Moore" (Seite
14)" angegeben. Im Umweltbericht Seite 17 sind für naturnahe
Moore laut Tabelle 4 Beeinträchtigungen auszuschließen. Der
Umweltbericht sieht naturnahe Moore ebenfalls als schützenswert
vor, ( Seite 15 und 17, Umweltbericht - Tabellen )kommt aber letztlich
zum Ergebnis, dies sei hier alles nicht beachtenswert, denn in der
Beschreibung B.6.1.1.34 auf Seite 45 des Umweltberichts wird für
die Friedländer Wiese dieser tiefgründige Moorstandort nicht
einmal mehr erwähnt. In der Abwägungsdokumentation zu
34/2015 wird auch die "Tabuzone" hier im konkreten Fall negiert, weil
es sich nicht um ein "intaktes Moor" handeln würde. Zitat aus der

die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
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Abwägungsdokumentation: Der Planungsverband berücksichtigt
naturnahe Moore als weiche Tabuzone aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur
Erhaltung gefährdeter Arten. Sie stellen einen aus
naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie
zentrale Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen
zugleich als C02-Speicherung und damit dem ak1:iven Klimaschutz.
Diese Erwägungen rechtfertigen es im Rahmen der Abwägung,
naturnahe Moore von Windenergie freizuhalten. Jedoch ist eine
solche Rechtfertigung für nicht (mehr) naturnahe Moore nicht
gegeben. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei dem hier im
Rahmen der Einwendung bezeichneten Moorstandort handelt es sich
nicht um ein naturnahes Moor. Direkt im Anschluss heißt es dort:
Der Regionale Planungsverband schließt sich im Rahmen der
Abwägung der entgegenstehenden Belange im Ergebnis der
fachlichen Bewertung der Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese durch das Gutachterbüro
Ingenieurplanung-Ost an. Das Gutachten war durch den
Vorhabenträger im Zuge des Beteiligungsverfahrens vorgelegt und
ist dem Umweltbericht zur 2. Änderung des RREP, Stand zur 4.
Beteiligung, als Anlage I beigefügt worden. Die
Ingenieurplanung-Ost GmbH kommt bezüglich des Niedermoors
Friedländer Große Wiese zu dem Ergebnis, dass weiterhin 97%
der Vorhabenfläche renaturiert, also wiedervemässt werden
können und insofern nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der
bereits durch Landwirtschaft degradierten Niedermoores zu erwarten
ist. Die Eingriffe durch Fundamente und Zuwegung kann durch
geeignete Maßnahmen, die im Rahmen der Genehmigung
festzulegen sind, ausgeglichen werden. Man bezeichnet also ein
Moor, dass zu 97% regenerierbar ist, als nicht intakt, als nicht
naturnah !! Das in den Stellungnahmen zu den Einwänden
aufgeführte Untersuchungsergebnis, dass sich das Moor zu 97%
renaturieren lässt, wird nicht etwa dazu genutzt, das auch
anzustreben, einzuleiten, zu organisieren und das ganze Moorgebiet
unter Schutz zu stellen, sondern man nutzt diese fast vollständige
Regenerierbarkeit als Argument dafür, gerade dort einen Windpark
in den Untergrund treiben zu müssen ! ! !

dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
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Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband nimmt im Übrigen
die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht
zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
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über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Anmerkungen zum WEG 34/2015 weist der Planungsverband zunächst auf
das Folgende hin: Der Planungsverband hält unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht
eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist.  Weiterhin
berücksichtigt der Planungsverband das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. In diesen
soll den Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht
beigemessen werden und eine besondere Sicherung zukommen. In diesen
Vorbehaltsgebieten sind grundsätzlich vielfältige Nutzungen und
Funktionen möglich, vgl. Zweite Änderung des RREP VP – Entwurf Juni
2020 S. 26 f. Bezüglich der Hinweise, dass es sich hier bei dem
Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege um
(Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des Eignungsgebietes WEG
34/2015 handelt, weist der Planungsverband zunächst auf Folgendes hin:
Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung und ihres
Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten. Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore. Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf
Niedermoorstandorte im WEG 34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung
handelt es sich nicht um naturnahe Moore.  Der Planungsverband
berücksichtigt aber dennoch mittelbar schwach entwässerte bzw.
renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste
Grünlandflächen mit typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten,
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extensiv genutzten Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab
einer Größe von 500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung
ein Kriterium dar, nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und
Landschaftspflege in Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt
wurden (Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen
der Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse
der in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen
Genehmigungsantrag eingereicht haben für die Errichtung von
Windenergieanlagen und die nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung
auf den Bestand des Gebietes vertraut haben. Die Fläche des WEG
34/2015 wird durch das Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete
Naturschutz und Landschaftspflege“ ganz und durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“
geringfügig überlagert. Diese Überschneidungen stehen der
Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis der Einzelfallabwägung nicht
entgegen. In Gesamtbetrachtung der Überlagerung durch die zwei
Restriktionskriterien mit den nur unstetigen Prognosevorkommen von Rast-
und Nistgebieten für Wat- und Wasservögel (1%-Kriterium der
biogeographischen Population -Flyway-Population) sowie durch die
geringfügigen Folgen für das EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung
Galenbecker See für prioritäre Arten“ werden nach Einschätzung
des Planungsverbandes durch die Aufnahme des Gebietes keine solchen
artenschutzrechtlichen Konflikte hervorgerufen, die geeignet sind, sich in
einer Abwägung mit den Belangen der Windenergie durchzusetzen und die
der späteren Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich
entgegenstehen. Auch die im Rahmen der Abwägung der 5. Beteiligung
berücksichtigten Gutachten, die innerhalb eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren angefertigt wurden,
führen diesbezüglich nicht zu einer geänderten Bewertung als in der
Abwägung zur 4. Beteiligung –an den dort getroffenen Ausführungen
zur Abwägung wird festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem
verweist der Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur
Zweiten Änderung des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der
Aufnahme des WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine
zwingenden Gründe entgegenstehen.

lfd. Ident-Nr.: 947
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 472 2. Vorsorgeraum/ Vorbehalts gebiete Naturschutz
und Landschaftspflege Im ROP von 1998 liegt das Planungsgebiet 34
teilweise im Vorsorgeraum Naturschutz und Landschaftspflege".
Zwischenzeitlich wurde dies noch erweitert, ist den Unterlagen zu
entnehmen. Der Umweltbericht zur Zweiten Änderung des RREP
führt auf Seite 22 oben selbst noch einmal aus, dass mit dem
RREP VP 2010 bereits die Sicherung eines großräumigen
ökologischen Verbundsystems auf raumplanerischer Ebene durch
die Ausweisung zentraler Bereiche als Vorranggebiete für

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Naturschutz und Landschaftspflege erfolgte, die durch
Vorbehaltsgebiete ergänzt und verbunden werden, um einen
Biotopverbund herzustellen und somit den internationalen und
nationalen Aufgaben zum Naturschutz Rechnung zu tragen .. " Mit
den neu eingeführten "harten" und "weichen Tabuzonen" und den
"Restriktionszonen" werden diese erarbeiten Zusammenhänge
gezielt negiert, Verbundsysteme so lange aufgelöst, bis das
erwünschte Ergebnis folgt. Aber es ist ja auch beabsichtigt, dass
die bisherigen raumordnerischen Festlegungen entfallen sollen. Im
Weiteren hält der Regionale Planungsverband nach Prüfung und
Abwägung der in der 4. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der
Abwägung der 3. Beteiligung fest. Insbesondere hält der
Planungsverband an der Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien "Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege'" und "500 m Abstandspuffer zu Naturparks" fest.
Die Fläche 34/2015 wird durch ersteres Restriktionskriterium ganz
und letzteres geringfügig überlagert. Diese Überschneidungen
stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis der
Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur
unstetigen Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für
Wat- und Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen
Population -Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen
Folgen für das EU-Life-Projekt, Naturraumsanierung Galenbecker
See für prioritäre Arten" werden nach Einschätzung des
Planungsverbandes durch die Aufnahme des Gebietes keine solchen
artenschutzrechtlichen Konflikte hervorgerufen, die geeignet sind,
sich in einer Abwägung mit den Belangen der Windenergie
durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Dies wird
vollumfassend von dem von der ENERTRAG AG im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens vorgelegten UVP-Bericht bestätigt, auf den
sich der Planungsverband im Rahmen seiner Bewertung stützt. Auf
Seite 125 dieses UVP-Berichts wird ausgeführt: "Die
Vorhabenfläche berührt keine Schutzgebiete. Zu
Landschaftsschutz-, Naturschutz- und NATURA 2000-Gebieten
betragen die Abstände über 3 km. Die Vorhabenfläche grenzt im
Osten an den Naturpark Am Stettiner Haff. [ ... ] Naturschutz- und
FFH -Gebiete sind im 5 km Radius der geplanten WKA nicht
vorhanden." Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist dann
durchzuführen, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung auf ein
Schutzgebiet nicht auszuschließen ist. Dies ist hier entgegen der
Annahme in einigen Stellungnahmen nicht der Fall angesichts der

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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deutlichen Entfernung des Eignungsgebiete zu den
nächstgelegenen FFH-Gebieten DE 2347-401 "Großes
Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See" und DE 2350-401
"Ueckermünder Heide". Zudem verweist der Planungsverband auf
die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung des RREP
erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Das Eignungsgebiet bleibt unverändert abgesehen
von der geringfügigen Streichung aufgrund der Überlagerung
durch den Horstschutzradius zum Seeadlerhorst. Durch die
geringfügige Anpassung im Nordosten der Fläche steht nach
Überprüfung der harten und weichen Tabuzonen sowie nach
Anwendung der Restriktionskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP im Rahmen der Einzelfallprüfung der Ausweisung im
Ergebnis nichts entgegen. Vorhandene Schutzgebiete - Moor und
Landschaft - werden negiert und dann hat man plötzlich Abstände,
die angeblich zu groß sind. Dabei zeigt gerade diese Auflistung der
Abstände die Nähe der weiteren bedeutsamen Räume an,
zwischen denen der Vogelzug und die Wanderungen stattfindet. 
Wichtige Inhalte werden im Umweltbericht einfach nicht mehr
erwähnt:  Auf Seite 45 wird so beim WEG 34 nicht mehr erwähnt,
dass es sich in einem tiefgründigen Moorstandort befindet und der
bisherige Planungsraum "Vorbehaltsraum für Naturschutz und
Landschaftspflege" besteht. Informationen sind nicht klar
nachvollziehbar Seite 33 des Umweltberichtes erläutert selbst, dass
sich die internationalen und gemeinschaftlichen Ziele und Aufgaben
gerade kartographisch in den Vorsorge- und Vorbehaltgebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege abbilden. Auf Seite 32 wird die
Vielzahl dieser Vorschriften aufgelistet, die dann auf regionaler
Ebene berücksichtigt werden müssen und bisher im RREP 2010
kartografisch zusammengefasst wurden. Statt nun im neuen Entwurf
ebenfalls in einer Karte für das gesamte Planungsgebiet zunächst
die Einhaltung aller umweltrelevanten Rahmenbedingungen zu
dokumentieren und die geplanten Windeignungsgebiete im
Nachgang in diese Karten zu integrieren, wie der Arbeitsablauf in der
Regionalplanung normalerweise ist und bisher immer gewesen ist,
gibt man jetzt nur noch die einzelnen geplanten Baugebiete auf
Minikarten an. Die Karten im Umweltbericht zeigen nur FFH Gebiete
und geplante Windkraftgebiete, zeigen aber nicht die anderen
Kategorien. Die Notwendigkeit gibt der Umweltbericht zu:

Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird -
rein der Vollständigkeit halber - auf das Folgende hingewiesen: Hinsichtlich
der Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP
Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
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insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung. Bezüglich des Hinweises auf das
EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401 "Großes Landgrabental, Galenbecker
und Putzarer See" weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Die
europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie
2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff.
BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob
diese Gebiete als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43
f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone
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handelt, hat sich in der Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl.
des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn.
124). Dem folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er
bezüglich der europäischen Vogelschutzgebiete über einen
Abwägungsspielraum verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend,
um auszuschließen, dass Windenergieanlagen in europäischen
Vogelschutzgebieten errichtet werden können. Denn mit den
europäischen Vogelschutzgebieten werden die nach europäischem
Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und Zuggebiete der Vogelarten, die
der europäischen Vogelschutzrichtlinie unterliegen, unter besonderen
Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle Veränderungen und
Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile erheblich beeinträchtigen
können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG). Bestimmte Vogelarten, die
sich überproportional häufig im Rotorbereich aufhalten, sind durch
Windenergieanlagen in besonderem Maße gefährdet. Aufgrund ihrer
Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen die Rotorblätter der
Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen kollidieren. Zudem besteht die
Möglichkeit, dass Windenergieanlagen einen erheblichen Einfluss auf das
entsprechende Ökosystem und damit auch auf die Nahrungsgrundlage der
Vogelarten haben. Daraus folgend hat sich der Planungsverband
entschlossen, im Rahmen seiner Abwägungsbefugnis europäische
Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung von
Windenergieanlagen freizuhalten. Der vorgesehene Puffer von 500 m dient
zur Lösung naturschutzfachlicher Konflikte und insbesondere als
Vorsorgeabstand. Jedoch befindet sich das eingewandte
EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401 "Großes Landgrabental, Galenbecker
und Putzarer See" deutlich westlich des bislang geplanten WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese, die weiche Tabuzone hierzu wird
insoweit eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 947
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 473 B.9 Unsicherheiten und Kenntnislücken Bei der
Einschätzung und Bewertung der potentiellen Umweltauswirkungen
der bewertungsrelevanten Festlegungen des Themenblocks B. der
Zweiten Änderungen des RREP VP ergaben sich Schwierigkeiten im
Hinblick auf die verfügbaren Datengrundlagen des Schutzgutes
Fauna. Dies trifft insbesondere für die Artengruppen Vögel und
Fledermäuse zu. Unklare Angaben zu Vorbehaltsgebiete
Kompensation und Entwicklung und Vorbehaltsgebiete
Infrastrukturkorridor Auf Seite 27 des Entwurfes werde obige
Vorbehaltsgebiete angesprochen. Es erfolgt jedoch keine konkrete
Definition, was genau damit gemeint ist und wo sie sich befinden.
Sicherlich könnten mit diesen Beschreibungen wichtige Umstände
erfasst werden. So schreibt der Umweltbericht selbst am Ende:
Weiterhin wird eine Einschätzung und Bewertung der potentiel1en
Auswirkungen der Ausweisungen von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen dadurch erschwert, dass sich in den letzten

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
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Jahren eine sehr dynamische Entwicklung mit einer schnellen
Zunahme von Größe und Anzahl der Anlagen ergeben hat und
anzunehmen ist, dass sich diese Tendenz zukünftig fortsetzt. In der
Zweiten Änderung des RREP werden weder Festlegungen
hinsichtlich der Art, Anzahl und maximalen Größe der
Windenergieanlagen noch zum minimalen Abstand zur
Eignungsgebietsgrenze vorgegeben. So sollten sinnvollerweise vor
weiteren Ausweisungen von Windkraft-Eignungsgebieten zunächst
Korridore des Vogelzugs zwischen bereits bestehenden
Naturschutzgebieten einerseits und unter Berücksichtigung von
Gebieten mit bereits bestehenden Windkraftanlagen andererseits
eingerichtet und festgeschrieben werden. Man lässt es aber wieder
einmal dabei, unkonkret zu bleiben. Weder macht man klare
Angaben, worum es sich handeln soll, noch ist die Sache so
durchdacht, dass man bereit und in der Lage wäre, sie in einer
Karte abzubilden und somit für alle anschaulich darzulegen.
Langfristige Planung fehlt -Vernachlässigung des Zeitfaktors 
Voraussicht auf 10 Jahre!!!!! Die Berücksichtigung des zu 97%
regenerierbaren Moores, eingebunden in die tatsächlichen
natürlich ablaufenden Prozesse des Vogelzuges in der Fläche
und in der Voraussicht auf 10 Jahre würde ergeben, dass hier bei
34/2015 jetzt keinesfalls zerstörerische Fakten geschaffen werden
dürfen '" Für einige der gegenüber Windenergieanlagen
anfälligen Arten fehlen allgemein anerkannte Standards, anhand
derer für jeden Fan fachgerecht eingeschätzt werden könnte, ob
eine mögliche Auswirkung die Schwelle der Erheblichkeit im Sinne
des Naturschutz- und insbesondere des Artenschutzrechtes
überschreitet oder ob das Tötungsrisiko für eine bestimmte Art
sich derart erhöhen würde, dass mit der regionalplanerischen
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen ein
gesetzlicher Verbotstatbestand potentiell vorbereitet wird. (
Umweltbericht) Schutz und Vorsorge für Mensch und Natur ist
Grundrecht und angesichts des KIimawandels sind mehrere Faktoren
von langfristiger Bedeutung, die im Sinne der Daseinsvorsorge
abgewogen werden müssen. Bei unklarer Erkenntnislage muss
vorsorglich auf übereilige Faktensetzung verachtet werden!
Informationen nicht komplett zugänglich Der erwähnte
Gutachterliche Landschaftsrahmenplan ist (aktuell?) nicht einsehbar.
Wichtige Quellen sind somit nicht verfügbar. Wichtige
Einwendungen nicht bearbeitet In der Abwägungsdokumentation
sind wichtige Einwendungen nicht bearbeitet worden. Mehrere
meiner letzten Argumente sind nicht erwähnt!

Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
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Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
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Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Regionale Planungsverband Vorpommern
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Es ist nicht Aufgabe
des Planungsverbandes, die Klassifizierung und qualitative Bewertung
bestimmter Flächen durch Fachbehörden anzuzweifeln. Der
Planungsverband hat die bestehenden Gesetze einzuhalten und verweist
hinsichtlich seiner Aufgabenstellung auf § 1 ROG, § 1 LPlG M-V und
insbesondere § 9 LPlG M-V. Im Übrigen obliegt dem Planungsverband
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
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gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Diese liegen hier nicht vor. Zusätzlich weist der Planungsverband (erneut)
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.   Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat - wie ausgeführt - geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.  Es bestehen auf Seiten des Planungsverbandes ebenfalls keine
Anhaltspunkte für eine Nichtbeachtung fristgemäß eingegangener
Stellungnahmen. Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband allerdings darauf hin, dass die Beschlussfassungen sowie
die Abwägungsergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligungen aus den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben gesammelt veröffentlicht wurden. Die
Abwägungsdokumentationen lässt sich etwa in der
Online-Abwägungsdatenbank des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern abrufen (https://www.rpv-vorpommern.de/regionalplanung).
Bezüglich der Bedenken zum Umfang der ausgelegten Unterlagen nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis, weist allerdings auf Folgendes hin:
Der Umfang der Auslegung ergibt sich für den Planungsverband aus § 9
Abs. 2 ROG, wonach auch über den Entwurf des Raumordnungsplans
hinausgehende „zweckdienliche Unterlagen“ ausgelegt werden
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können. Die Einschätzungsprärogative über den Umfang dieser
Unterlagen obliegt jedoch gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 ROG dem
Planungsverband selbst. Dabei hat der Planungsverband dem Datenschutz
und dem Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung Rechnung zu tragen,
gleichzeitig unterliegt die Entscheidung, ob und welche Unterlagen neben
dem Planentwurf noch ausgelegt werden, keiner gerichtlichen oder
sonstigen Kontrolle. Entsprechend sind Fehler bei der Entscheidung über
den Umfang von vornherein unbeachtlich und es besteht kein Anspruch auf
die Auslage bestimmter Unterlagen (vgl.: Runkel in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, 2. Aufl. 2018, ROG § 9 Rn. 10, 34).

lfd. Ident-Nr.: 948
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 470 Die Gemeinden Ferdinandshof, Altwigshagen und
sehr viele Bürger der Region haben sich gegen eine Bebauung der
Friedländer Großen Wiese mit Windrädern ausgesprochen. Auch
namhafte Politiker sprechen sich gegen eine Bebauung in der
Friedländer Großen Wiese aus. Warum stellt man politische
Vorgaben über den Willen der Landbevölkerung? Ich berufe mich
auf die Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
von 2009. Der Artikel 5 besagt, dass es grundsätzlich verboten ist,
Vogelarten zu töten, Nester und Eier zu zerstören, beschädigen
oder zu entfernen. Diese Vogelarten dürfen auch nicht gestört
oder beunruhigt werden. Das wäre aber in den vorliegenden
Windeignungsgebieten gegeben. Es steht auch eine zusätzliche
Verpflichtung, der der Schutz der regelmäßig auftretenden
Zugvogelarten bei Vermehrungs-, Mauser-, Rast- und
Überwinterungsgebieten zu gewährleisten ist. Der Galenbecker
See und die angrenzenden Moorbereiche sind durch eine vielfältige
Tierwelt ausgezeichnet. Beim Fischotter, Biber und Baummarder ist
der Bestand stabil oder sogar gestiegen. Als typischer
Feuchtgebietsbewohner kommt auch die Wasserspitzmaus vor.
Besonders typisch für diesen Bereich ist der Lebensraum der
Moorfrösche zu erwähnen. Durch die Ausweisung und mit der
damit beginnenden Bebauung der Wiese, würden einige
Populationen zusammenbrechen. Der See- und Schreiadler nutz das
gesamte Gebiet der Friedländer Großen Wiese als
Nahrungshabitat. Die Große Rohrdommel ist hier angesiedelt. Sie
profitieren von der Umsetzung des LlFE-Projektes des NSG
Galenbecker See. Der Große Brachvogel ist ebenfalls nachweislich
im Ausweisungsgebiet anzutreffen. Durch den Bau von
Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese würde das
LlFE-Projekt zum Scheitern verurteilt sein. Ich lehne die Ausweisung
34/2015 ab.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
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als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,

Seite 8770 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 949
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 469 auch wenn Sie Planungssicherheit in Bezug auf
Windkraft schaffen wollen, muss ich mich gegen den weiteren
Ausbau von Windenergie in Vorpommern aussprechen. Es kann nicht
sein, dass wir allein die Last tragen und dafür so sensible Gebiete
wie die Friedländer Große Wiese geopfert werden. Die gesamte 5.
Auslegung ist in sich nicht stimmig und ist zurückzuweisen! Der
naturschutzrechtliche Aspekt muss hier im Vordergrund stehen.
Artenschutz muss vor Bebauung stehen. Die Zahlen des
Vogelbestandes geben mir Recht. Jährlich werden es mehr und
man kann davon ausgehen, dass bei einer Bebauung die Zahlen
wieder rückläufig sein werden. Im Hinblick auf die gravierenden
Auswirkungen auf Vögel und deren Bestand, durch tödliche
Kollisionen muss festgestellt werden, dass der Naturschutz gerade in
der Friedländer Großen Wiese Vorrang haben muss. Die
Gemeinde Altwigshagen und Ferdinandshof als betroffene
Gemeinden, sämtliche Naturschutzverbände, die UNB als auch
der Landrat Herr Sack und der Umweltminister Herr Backhaus haben
sich bereits mehrfach gegen eine Ausweisung, als auch gegen eine
Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW ausgesprochen. Mehr
als 2000 Bürger haben mehrfach Stellungnahmen gegen die
Ausweisung des WEG 34/2015 eingereicht und nehmen nun zum
wiederholten Mal, Stellung. Wann nimmt man endlich zur Kenntnis,
dass die Bürger rund um die Friedländer Große Wiese, ihre
Wiese erhalten und die Artenvielfalt schützen wollen. Eine
Aufwertung der Belange des Naturschutzes ist mit Inkrafttreten des
Umweltschadensgesetzes am 14.11.2007 erfolgt. Gegenstand des
Umweltgesetzes ist die Einführung von Pflichten für den
Verursacher bestimmter Umweltschäden. Da die Auswirkungen in
der FGW erheblich sein werden und man keine geeigneten
Ausgleichsmaßnahmen schaffen kann, muss die Ausweisung
eindeutig abgelehnt werden. Im Nordkurier vom 14.07.2020 ist
nachzulesen, dass mehr Rotmilane getötet werden als

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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angenommen. Das bedeutet, dass besondere Vorkehrungen für
den Rotmilan getroffen werden müssen. Die Zahl der Rotmilane in
Vorpommern hat deutlich abgenommen. Will man den Bereich weiter
dezimieren oder hält man endlich die Wiese frei von
Windkraftanlagen ?

Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
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ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
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Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Betreffend der
Einwände gerichtet auf das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der Regionalplanung ist.
Gemessen hieran stehen dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
weder die Flächennutzungs- oder Bebauungspläne der Gemeinden
entgegen, noch wird das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht durch
inhaltliche Differenzen verletzt. Die bestehenden Planungen der Gemeinden
verlieren durch das Regionale Raumentwicklungsprogramm nicht
automatisch ihre Geltung. Allerdings besteht eine Anpassungspflicht für
die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. Bei dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm handelt es sich um eine regionale
Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im Falle von
bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a. dem Ziel der
Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung derartig
entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird, bauplanerisch
tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung anpassen müssen
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(vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019,
BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG steht dabei der Bindung an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung nicht prinzipiell entgegen. Der § 1
Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht zu einer Aushöhlung der
kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB
20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch zugrunde, dass das kommunale
Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze gewährt wird. Eine
gesetzgeberische Einschränkung ist also möglich, sofern nicht der
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG
ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
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Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen. 
Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
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Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
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Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 950
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 468 hiermit beteilige ich mich nun zum 4.Mal am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Naturschutz / Artenschutz MUSS vor Bebauung und Ausweisung von
Windeignungsgebieten stehen. Das Gesamtkonzept der 5.Auslegung
ist für mich NICHT stimmig. In Mecklenburg fließt der Rotmilan
mit in die Planung ein, in Vorpommern nicht. Wie kann das sein?
Sind das in Vorpommern andere Milane? Der Rotmilan genießt in
Deutschland hohen Schutz. Sein Nahrungs- und Bruthabitat, die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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Friedländer Große Wiese, muss in seiner Form erhalten bleiben,
um den Fortbestand des Milan zu gewährleisten: Auch sind nach
neuster Rechtsprechung degenerierte Moorflächen gesetzlich
geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG. Voraussetzung ist eine
Regenerierung in ein lebendiges, intaktes Moor und es muss
vielversprechend sein. Bei der Friedländer Große Wiese ist das
der Fall. Laut Nordkurier vom 27.11.2019 Das Land will zu diesem
Zweck ein Modellprojekt auflegen und finanzieren, wie Agrar- und
Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch bei einem Runden
Tisch in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald)
erklärte. Backhaus bezog auch zu einem anderen in der Region
strittigen Thema Stellung: Den Bau von Windrädern in der
Friedländer Großen Wiese, wie ihn eine Brandenburger
Windkraftfirma plant, lehnt er ab. "Dort haben wir bis in eine Tiefe von
zwölf Metern Torf, das wird etwas schwierig", so Backhaus. Die
Voraussetzung für eine Wiedervernässung sind gegeben. Die
Ausweisung des WEG 34/2015 schädigt das vorhandene Moor, was
nicht wieder herstellbar ist. Tausende vom qm Beton werden bei
einer Tiefengründung verwendet, Wege müssen geschaffen
werden, Transporte über Moorgebiet muss erfolgen. Das alles
führt dazu, dass das Moor geschädigt wird. Moore speichern C02.
Zerstört sie nicht, durch Windkraftpläne !

Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
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der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
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der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
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Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
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§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
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Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
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(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
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die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
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lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Regionale Planungsverband Vorpommern
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
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da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 951
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 466 Nach Durchsicht des Umweltberichtes und der
Bewertung der Friedländer Großen Wiese, zweifle ich die
Fachkompetenz in Sachen Umwelt- und Naturschutz erheblich an. Im
vorliegenden Umweltbericht, wird der tiefgründige
Niedermoorstandort mit sehr hohem Bodenpotential festgestellt, dann
aber die Belastungen des Niedermoors als gering beziffert Naturnahe
Moore haben eine erhebliche landschaftsökologische Bedeutung
und dienen zugleich der Erhaltung gefährdeter Arten. Dazu stellen
sie einen aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für
die gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie
zentrale Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen
zugleich der C02-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz.
Jede Zerstörung stellt sich für mich als Hinderungsgrund dar,
zumal überhaupt nicht zu übersehen ist, wie groß die
Zerstörung ausfallen wird. Die FGW ist mit über 10 Tausend
Hektar das größte Niedermoorgebiet unseres Landes mit hohem
Bekanntheitsgrad. Wie alle Moore hat die FGW eine große
Relevanz beim Boden-, Grundwasser- und Klimaschutz, die
wiederum aufgrund der Standortgröße besonderes Gewicht hat.
Aus der Tatsache, dass viele Niedermoorstandorte in der
Vergangenheit durch Entwässerung und intensive
landwirtschaftliche Nutzung in ihrer ökologischen Funktion - aus
welchen Gründen auch immer - nachhaltig stark eingeschränkt
wurden, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2000 ein
Konzept zum Schutz und zur Nutzung von Mooren beschlossen.
Damit hat das Land bundesweit und darüber hinaus international
eine Vorreiterrolle beim Schutz von Moorböden eingenommen. Der
FGW kommt auf Grund ihrer Flächengröße, der
Tiefengründigkeit des Moorkörpers (mittlere Moormächtigkeit ca.
6 Meter), der geologischen Struktur des mineralischen Untergrundes
und der damit verbundenen Hydrologie (Durchströmungsmoor) ein
besonders hoher Schutzstatus zu.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP
Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
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Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 951
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. DS-Nr.: 467 Eingebettet in die FGW ist das Naturschutzgebiet um
den Galenbecker See und dessen Uferzonen. Aufgrund seiner
großen Biodiversität ist es eines der ältesten Naturschutzgebiete
Deutschlands (Naturschutzstatuts seit 1938). Nach der
Ramsar-Kovention wurde es 1978 zu einem Feuchtbiotop mit
internationaler Bedeutung ernannt. Im Jahr 1993 ist das
Naturschutzgebiet durch die Einbeziehung der umliegenden Moore
auf 1885 Hektar vergrößert worden. Seit den 1990er Jahren
wurde ein Sanierungsprojekt zur Erhaltung des Sees und wertvoller
Bestandteile der zum Naturschutzgebiet gehörenden Moorflächen
vorbereitet. Das aufwendige Projekt ist erfolgreich umgesetzt worden.
Die Flächen um den See liegen im Eigentum der Stiftung Umwelt-
und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern und sind nach EU-Recht
als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft. Der nachhaltige Schutz
dieses streng geschützten Biotops hängt in starkem Maße von
der Nutzung und Bebauung der angrenzenden Moorflächen ab. Der
Bau von Windrädern auf Moorstandorten steht im krassen
Widerspruch zum Moorschutzkonzept unseres Landes. Mir ist auch
nicht bekannt, dass anderenorts Windräder in Moorgebieten
errichtet wurden. Logisch: Die geforderte nachhaltige ökologisch
vertretbare Nutzung der Moore wäre stark beeinträchtigt mit
irreversiblen Schäden für den Naturhaushalt. Das trifft aus den
o.g. Gründen in besonderem Maße für die FGW mit dem
dazugehörigen NSG um den Galenbecker See zu. Ausgerechnet in
der FGW versucht man Windräder zu bauen. Der Bau der
Fundamente für Windräder macht einen Aushub des Moorbodens
bis zum mineralischen Untergrund notwendig. Damit würde an
diesen Stellen die über Jahrtausende gewachsene grobporöse
Struktur des Torfkörpers irreversibel zerstört. Und die wiederum ist
für die Funktion eines Durchströmungsmoores Bedingung.  Eine
Bebauung der Friedländer Wiese mit Windkraftanlagen wäre eine
verfehlte Politik zu Lasten von Mensch und Natur. In diesen hoch
sensiblen Bereichen hätte die Bebauung ungeahnte Folgen. Die
Natur wäre für immer zerstört. Die UNB, und alle
Naturschutzverbände und Naturschutzvereine sprachen sich bereits
mehrfach gegen eine Bebauung aus. Gut begründet wurde auf die
Artenvielfalt hingewiesen. Die naturschutzrechtlichen Belange
müssen hier vor Bebauung stehen.

lfd. Ident-Nr.: 952
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 465 Ich lege hiermit meinen Einspruch gegen den
Entwurf des oben genannten Beteiligungsverfahrens mit aller

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Dringlichkeit ein. Begründung: • Windkraftanlagen verursachen
hörbaren und unhörbaren Lärm, als Infraschall - sowie
Schattenschlag, die in der derzeitigen Genehmigungspraxis nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative
Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von
Windkraftanlagen bereits nachgewiesen worden sind, darunter
Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände,
Depressionen usw. Der Abstand ist einfach zu gering. Die Einteilung
in harte und weiche Abstandsregelungen halte ich für
verfassungswidrig. Bitte studieren Sie noch einmal den Artikel 20 a.
• Durch die sehr geringen Abstände von 400-1e00m und weniger
(!) zur Wohnbebauung ist der Wert von Wohnimmobilien in der
Nähe von Windindustriegebieten sehr gefährdet. Ich befürchte
Wertminderungen von Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit. •
Windindustrieanlagen sind eine große Gefahr für Vögel wie
Wildtiere aller Art wie auch Fledermäuse, die die Geschwindigkeit
der Rotoren nicht einschätzen können, und für Fledermäuse,
denen durch den Luftdruck die Lungen platzen. Ich befürchte, dass
auch geschützte Arten Opfer der Windkraftanlagen werden und
deren Fortbestand gefährdet ist. • Da die Friedländer Große
Wiese von Kranichen, Gänsen und anderen Zugvögeln als
Zugkorridor genutzt wird, sehe ich eine große Gefahr für die
Unversehrtheit dieser Tiere beim Überflug über das
Vorranggebiete 34/2015 • Windkraftanlagen können bei
Unfällen oder Bränden das Trinkwasser verschmutzen oder zu
einem Moorbrand führen. Ich befürchte, dass die
Trinkwasserversorgung gefährdet wird. Windkraftanlagen müssen
abbrennen, da sie nicht löschbar sind. Gerade in den vergangenen,
trockenen Jahren kann davon ausgegangen werden, dass das Moor
der Wiese anfängt zu brennen. • Windkraftanlagen können trotz
Subventionen nie ganz kostendeckend arbeiten. Deshalb befürchte
ich bei Insolvenzen der Betreiberfirmen, dass die Kosten des Abbaus
der Anlagen aus Steuergeldern der Bevölkerung getragen werden
müssen und die Gemeinden belasten. Die Friedländer Große
Wiese darf nicht geopfert werden, damit einige Unternehmer
»Kasse machen". Alles deutet auf diese Situation hin. • Da
Windenergieanlagen von allen Bürgern über Zwangsabgaben im
Rahmen der Stromrechnung bezahlt werden, erzielt die Windindustrie
ihre Profite auf Kosten aller Bürger. Außerdem werden die
Zuschüsse für die Windindustrie durch den weiteren Zubau von
Anlagen voraussichtlich weiter steigen. Ich befürchte, dass Strom
für ärmere Menschen bald unbezahlbar wird und die
Umverteilung von unten nach oben zu sozialen Spannungen führt.
Erste Anzeichen dafür gibt es schon. "Der Staat darf nicht

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
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beeinträchtigen, was zu schützen ihm die Verfassung in Artikel
20a GG gebietet'" Die BauGB-Novelle vom 30.07.1996 hat keine
Privilegierung von Windkraft bewirkt. - Im Anwendungsbereich von
Paragraf 35 BauGB sind Bauvorhaben der Windindustrie gemäß
Paragraf 35 Abs. 2 BauGB unzulässig. Und die Grundstückwerte
sinken, auch, wenn das immer noch geleugnet wird. Das WEG
34/2015 ist ganz zu streichen und nicht nur zu verkleinern.

Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,

Seite 8809 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
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Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
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dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder

Seite 8813 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone

Seite 8814 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
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grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
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Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
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Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
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Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
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vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
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geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
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Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen
Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten

Seite 8822 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale Planungsverband
Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche
Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als
natürliche Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung.
Weitergehende Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.   Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten
Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu
rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996
(BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der Windenergie
entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit
ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte
darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die
(damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung)
zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der
Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine
eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen
des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S.
3). Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht
in Frage gestellt.   Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
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eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 953
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 464 die Ausweisung des Windeignungsgebiete 34/2015
ist aus vielen Gründen abzulehnen. Auf alle einzugehen, sprengt
meinen Rahmen der Stellungnahme. An erster Stelle steht, dass
Natur und Artenschutz vor Bebauung stehen muss. Auf die
Population der Käfer, als auch der Bodenbrüter im Baubereich
wird kaum bis gar nicht eingegangen. Grünflächen, intensives
Grünland werden durch den Bau von Zuwegen/ Transportwegen
zerstört. Im Umkreis jedes Windrades sind in der Bauphase sichere
Standflächen für den Montagekran erforderlich, außerdem
müssen Zwischenlagerplätze für die Bauelemente,
Wendemöglichkeiten für die schwerlastigen Transportfahrzeuge
und sonstige Arbeitsflächen geschaffen werden .. Das ist auf
standfesten Mineralböden unproblematisch. Auf Moorboden wird
der Torfkörper wegen seiner geringen Tragfähigkeit durch die
Belastungen bis in tiefe Schichten massiv geschädigt. Der mit dem
Bau der Windräder unumgängliche An und Abtransport der
schweren Bauelemente der Windräder, von Baggern, Kranen,
Betontransportern und anderen schweren Geräten führt durch
Pressungen des Torfkörpers bis in tiefe Schichten und zu der damit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
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verbundenen gestörten Wasserführung. Diese Zufahrten
müssen für Wartungsarbeiten und nicht auszuschließende
Havarien funktionstüchtig bleiben. Da die Wegebaumaterialien (
Sand, Kies oder Betonelemente) ein um das 2- bis 3-fache höheres
spezifisches Gewicht haben als das Moorsubstrat, würden sie nach
und nach in den Moorboden versacken und damit die Struktur des
Torfes auf Dauer zerstören. Außerdem müssten diese Trassen,
um sie funktionstüchtig zu erhalten, um das Sackungsmaß immer
wieder aufgefüllt werden. Die Rückverfüllung von Baugruben,
Kabeltrassen, Gräben und anderen Offenstellen mit dem zuvor
ausgehoben Torf schafft nicht wieder die natürlich gewachsene
Torfstruktur. Schlimmer noch: Der wieder eingelagerte Torf
mineralisiert infolge Durchlüftung, schrumpft und verfestigt sich und
nimmt eine feinporige kompakte und damit schwer
wasserdurchlässige Struktur an. Generell gilt: Bei allen Eingriffen in
den Moorkörper wird die Mineralisierung des Torfes, der eine
organische Substanz darstellt, stark forciert. Das kommt einem
Torfschwund gleich, und der wiederum soll gemäß
Moorschutzkonzept stark einschränkt, nach Möglichkeit verhindert
werden. Mit der Mineralisierung des stickstoffreichen Torfes werden
bekanntermaßen etliche klimaschädigende Gase freigesetzt, auch
reichlich leicht wasserlösliches Nitrat, das in einem
Durchströmungsmoor leicht ins Grundwasser und in Vorfluter
verfrachtet wird. Die Standfestigkeit der sehr hohen Windräder
macht sehr tiefe Einbettungen der Fundamente im mineralischen
Untergrund unterhalb der Torfschicht erforderlich. Aufgrund der
geologischen Genese der FGW ist anzunehmen, dass der
mineralische Untergrund als Baugrund schwierig ist. Die zuoberst
anstehenden skelettarmen Schwemmsande und zum Teil
Kalkmudden sind sehr instabil und erfordern sehr tiefe
Fundamentgründungen. Es besteht die Gefahr, dass dadurch der
durch eine Geschiebemergelschicht noch geschützte tiefere
Grundwasserleiter geöffnet wird. Damit ergibt sich eine Verbindung
zum oberen Grundwasserleiter, der mit Nitrat und anderen
Schadstoffen konterminiert ist. Die Gefahr des Eintrags in den
unteren Grundwasserleiter ist gegeben. Ein solches Szenario wäre
fatal, da aus dem unteren Grundwasserleiter am Rand der FGW im
Raum Mühlenhof/Wilhelmsburg Trinkwasserquelle mit
überregionaler Verteilung entnommen wird.

Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
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der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt
ebenso die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen
zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
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Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist
außerdem bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser
bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin:
der Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt
Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der
Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage
zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. 

lfd. Ident-Nr.: 954
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 463 erneut fordere ich die Streichung des WEG 34/2015.
Nach Studium der Unterlagen ist mir aufgefallen, dass der
Planungsverband die Streichung des Windfeldes in Erwägung
gezogen hat. Zur Streichung kam es nicht, weil das Planungsbüro
OST mit seiner Neubewertung des Plangebietes zu der Auffassung
kam, dass das Eignungsgebiet durchaus ausgewiesen kann. Die
Bewertung des Planungsbüros OST ist sehr fragwürdig,
gestützt auf alte Zahlen und Daten. Es wurde nur an wenigen
Tagen Neuzählungen vorgenommen, die die Gesamtzahlen stark
verwischen. Eine Steigerung der Zahlen von Kranichen, Gänsen
und Enten ist nachweisbar und kann nicht weggewogen werden. 81%
des Windeignungsgebietes Liegt zu 81 Prozent im Niedermoor, was
beim Bau von Windkraftanlagen zu irreparablen Schäden am Moor
und Torf führen wird. Der Ausbau der Windkraft in der FGW hätte
deutliche Auswirkungen auf den Tourismus in der Region. Die
Windkraft würde in indirekter wirtschaftlicher Konkurrenz zum
Tourismus führen. Das besagt auch eine Studie des Institutes für
Tourismus und Bäderforschung SH. Immer mehr Urlauber finden
Windkraftanlagen störend und würden Bereiche mit
Windkraftanlagen meiden. Das würde zu erheblichen Einbußen
im Tourismusbereich in Vorpommern führen. Dies wäre ein
Verlust an Wertschöpfung von mehreren Million. Zusätzlich
würde unsere Landschaft und das Landschaftsbild erheblich
gestört. Warum liegen mehr als 70 Prozent der
Windeignungsgebiete in Vorpommern und nicht auf Rügen? Der
Landesfachausschuss für Fledermausschutz hat die Friedländer
Große Wiese mit dem höchsten Status zur Fortpflanzung der
Fledermauspopulationen versehen. Die Vernichtung von
Fledermausquartieren oder gar streng geschützte Arten, die in der
Roten Liste verzeichnet sind, sind eine schwere Straftat nach dem
BNatSchG. Mindestens 15 Fledermausarten halten sich im
Plangebiet auf und würden durch den Bau von Windkraftanlagen
erheblich gestört oder gar getötet werden. Das EG 34/2015 ist aus

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
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vielerlei Gründen zu streichen. Vorrang hat hier der Artschutz. gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
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Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
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Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
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dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
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als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
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landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
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zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und

Seite 8840 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
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Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  

lfd. Ident-Nr.: 955
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 462 Mich verwundert sehr, dass man bei der Beurteilung
von Windeignungsgebieten das Konzept zur Auswahl von
"Besonderen Schutzgebieten" gemäß Artikel 4 der Richtlinie
79/409/EWG des Rates in Mecklenburg-Vorpommern NICHT
herangezogen hat. Darin kann man nachlesen, wie die fachlich
empfohlenen Mindestabstände von Windkraftanlagen zu
Brutplätzen bzw. Brutvorkommen sensibler Vogelarten. Nach WEG
34/2015 ist nachweislich Nahrungshabitat des Schreiadlers. Der
Mindestabstand beträgt 6 000 Meter zum Schreiadlerwald. Es gibt
gerade einmal noch 100 Schreiadlerbrutpaare, davon leben 80 in MV.
Was dem Schreiadler in Deutschland zu schaffen macht, ist vor allem
der Mangel an geeignetem Lebensraum. Wo gibt es noch
großflächige, reich strukturierte und ungestörte Laubwälder?
Die Landschaft wird immer mehr zerschnitten. Die meisten Wälder
werden intensiv forstwirtschaftlich genutzt. So befinden sich
zahlreiche Schreiadlerhorste in Schutzgebieten, die nicht komplett
entwässert und weniger intensiv genutzt sind. So ein Gebiet ist die
Friedländer Große Wiese. Schreiadler sind sehr empfindliche
Vögel. Zum Brüten benötigen sie einen möglichst
störungsfreien Lebensraum. Neben dem Brutlebensraum spielen
die Flächen zur Nahrungssuche eine wichtige Rolle. Hierfür
benötigt der Schreiadler Wiesen und Moore. Wichtig ist, dass die
Vegetation nicht zu hoch ist. Darum müssen die Wiesen rechtzeitig
zur Jungenaufzucht gemäht sein. Natürlich kommen auch Äcker
als Nahrungslebensraum in Frage. Das alles findet der Schreiadler in
der Friedländer Großen Wiese. Mehrere Schreiadler ( bildlich
festgehalten ) nutzen auch das Vorhabengebiet WEG 34/2015 als

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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Nahrungshabitat. Zum Schutz des Schreiadlers muss das
WEG34/2015 aufgegeben werden.

berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
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Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
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Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
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hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die
angeführte Richtlinie RL 79/409/EWG mit Wirkung vom 15.02.2010
aufgehoben wurde. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
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die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 956
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 461 Ich spreche mich gegen eine Auswertung durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert aus Potsdam aus, da diese Kanzlei
der Windkraftlobby nahe steht und auch sponsert. Auch wenn diese
Kanzlei "nur' beratend zur Seite steht, kann davon ausgegangen
werden, dass sie nicht neutral abwägen. Dazu kommt, dass wieder
mit Textbausteinen gearbeitet wurde und Antworten zu
Stellungnahmen pauschal und vielfach abgegeben wurden.
Artenschutz und Naturschutz sollten hier vor Bebauung gehen. Das
Baugebiet befindet sich in einer Dauergrünland- und
Niedermoorfläche mit weitreichender ökologischer Funktion, deren
besondere Habitatfunktion u.a. für Schreiadler, Rotmilan, Kranich
und Weißstorch hervorgehoben werden muss. Dazu liegt eine
gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von Dauergrünland
entsprechend des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom
10.12.2012 und wegen des Erhaltungsgebotes für
Dauergrünland zur Untersetzung der EU-Zielstellung aus VO(EU)
Nr. 1307/2013, vor. Das geplante Gebiet ist als Vorbehaltsgebiet
für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt. Eine
Überbauung von Grünland bzw. Verschattung von Grünland (
Versperrung der Flugwege vom Horst zum Grünland) im Bereich
essentieller Nahrungsflächen stellt ein hohes relevantes
Konfliktpotential dar. Weißstörche, Milan und Adler nutzen diese

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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Flächen. Die geplanten Gebiete sind naturschutzfachlich wertvolles
Offenland. Dauergrünland darf nicht umgebrochen werden. In dem
ausgewiesenen Bereich zwischen zahlreichen Gräben findet man
ein Feuchtgebiet. Die streng geschützte Knoblauchkröte, der
Teichmolch, der streng geschützte Moorfrosch und der Teichfrosch
sind hier anzutreffen und wurden nachgewiesen. Nach dem
BNatSchG ist es untersagt, den Lebensraum zu zerstören oder zu
verändern, um den Fortbestand der Population zu erhalten. Der Bau
von Windkraftanlagen würde bis zum Totalverlust des
Lebensraumes. In Bezug auf das Schutzgut BODEN sind erhebliche
und nachhaltige Beeinträchtigungen durch Bodenversiegelung oder
Bodenverdichtung zu erwarten. Auch die angestrebte
Flächengründung im Moorboden sehe ich als problematisch an,
da es sich hier um ein Fließmoor handelt und die Standhaftigkeit
nicht gegeben ist. -Fundamente im Moorgebiet, Absinken den
Grundwasser Verunreinigung des Grundwassers -Kranstellflächen
im Moorgebiet, Zerstörung von Moor -Zuwegungen im Moorgebiet,
Zerstörung vom Moorkörper  -Wasserabsenkung mit
unvorhersehbaren Folgen für das Trinkwasser und Grundwasser
-Zerstörung von Flächennaturdenkmälern Auch wenn man in der
Abwägung davon ausgeht, dass es zu keinerlei
Beeinträchtigungen durch Windkraft kommen wird, widerspreche ich
dem. Neuste Erkenntnisse belegen, dass Infraschall (nicht hörbar)
gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen können. Der
Schutz der Bevölkerung ist aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung
nicht gegeben.

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).     Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
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Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
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Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband nimmt daneben auch die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.     Vorliegend ergibt sich für
die Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet
WEG 34/2015 an sich nicht beeinträchtigt sind. Der Planungsverband weist
aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung anhand konkreter
Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem endgültigen Ergebnis
kommen kann.  Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
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festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. 

lfd. Ident-Nr.: 957
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 460 Wie bereits nachgewiesen wurde, haben
Windkraftanlagen Einfluss auf die Niederschlagsmenge im
umgebenen Gebiet. Das WEG 34/2015 liegt in der Friedländer
Großen Wiese, die jetzt schon stark Niederschlagsschwankungen
unterliegt. Will man mit der Ausweisung erreichen, dass der Boden
der Wiese völlig austrocknet? Das würde im krassen Widerspruch
zum Vernässungskonzept der Landesregierung stehen. Die FGW
hat momentan einen immensen Ausstoß an C02. Das soll durch die
Vernässung der Wiese und der damit verbundenen Regenerierung
des Niedermoores verhindert werden. Intakte Moore speichern C02!
Im Merkblatt zum Grundwasserschutz beim Bau von
Windkraftanlagen geht hervor, dass neben den Gefährdungen für
die Gewässer und des Grundwassers, die vom Betrieb einer
Windkraftanlage, vor allem als Anlage zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen, ausgehen können, gegeben sind.
Mit Schadensfällen bei Windkraftanlage wie. Schäden an
Bauteilen (Fundament, Getriebe, Rotorblätter) einschließlich
Leckagen an der Hydraulik, • Brand einer Windenergieanlage, •
Absturz von Komponenten (Rotorblatt, ganzer Rotor, Generator,
Maschinenhaus etc.), Havarie der gesamten Anlage durch
Umstürzen, ist meist ein Austritt wassergefährdender Stoffe in die
Umgebung verbunden. Möglichkeiten den Brand einer WEA im

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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Bereich der Gondel oder des Rotors zu bekämpfen, sind meist nicht
gegeben, da der Einsatzbereich von Hubrettungsfahrzeugen bei einer
Höhe von ca. 30 m endet, und WEA eine Nabenhöhe von
mittlerweile bis zu 160 m haben. Eine aktive Brandbekämpfung ist
lediglich im Bereich des Turmfußes möglich. Bei Trockenheit
könnte es zu einem Moorbrand mit verheerender Auswirkung
kommen. Windkraftanlagen gehören nicht in Moore oder sensible
Bereiche.

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu

Seite 8865 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem
die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Ebenso ist das Mikroklima - etwa der befürchtete Einfluss
einer Windenergieanlage auf Niederschlagsmengen - kein weiches oder
hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt.
Vielmehr findet das Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, wird also in diesem Zuge berücksichtigt.
Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
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konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten. Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen
Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten
Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale Planungsverband
Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche
Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als
natürliche Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung.
Weitergehende Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.  Der Planungsverband
nimmt ebenso die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen - insbesondere zu den verwendeten Materialien - zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 958
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 459 Der Ausweisung der O.g. Windeignungsgebiete
stehen erhebliche und nicht überwindbare naturschutzrechtliche
und artenschutzrechtliche Belange entgegen. Außerdem sind
Restriktionsflächen betroffen. Der Abstand zum Naturpark "Stettiner
Haff' wird nicht eingehalten, sondern liegt in 2 Fällen bei 200 Meter.
( Abstand von der WKA zur Parkgrenze ) Die Bebauungsgebiet liegt
in mitten von Nahrungsgebieten mit "sehr hoher Bedeutung" und
"außerordentlich hoher Bedeutung" im Bereich von Schlaf-und
Tagesruhplätzen der Kategorie A und A plus. Seit Umsetzung des
EU-Life Sanierungskonzeptes hat sich die Bedeutung des
Galenbecker Sees und der angrenzenden Vernässungszonen für
Wat-und Wasservögel erheblich erhöht. In den letzten Jahr weilten
um die 40000 Kraniche und um die 100000 Enten und Gänse in der
Friedländer Großen Wiese. Warum fallen diese Zahlen nicht mit in
die Abwägung ? Die Herausbildung großer wechselnasser und
flach überstauter Flächen führte zu einer starken Zunahme des
Nahrungsangebotes für Gründelenten, Tauchenten,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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Höckerschwäne, Blessrallen, Möwen, Seeschwalben und
Wattvögel mehrerer Arten, ebenso Reiherarten. Das Gebiet erfüllt
nach neusten Beobachtungen die Kriterien A und a plus mehrfach.
Das geplante WEG 34/2015 liegt innerhalb des Hauptflugkorridors
zwischen Schlaf-und Nahrungsplätzen, ebenso liegt es im
jährlichen Hauptflugkorridor für die Sommer-und Winterquartiere
von Großvögeln. Es würde unweigerlich zu
artenschutzrechtlichen Konflikten führen.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. 

lfd. Ident-Nr.: 959
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 456 erneut spreche ich mich gegen die Ausweisung des
Gebietes als Windeignungsgebiet aus. In dieser Teilauslegung wurde
das Eignungsgebiet verkleinert, was nicht den Forderungen der
eingegangenen Stellungnahmen entspricht. Das geplante WEG
34/2015 liegt in einem Bereich von besonderer Schönheit,
Artenvielfalt und besitzt zusätzlich eine fast unzerschnittene Sicht
auf die Brohmer Berge. Die B 109 fügt sich gut in das
Landschaftsbild ein und hat keine störende Wirkung auf das
Umland. Durch den Bau von Windkraftanlage in der Friedländer
Großen Wiese wird eindeutig der sensible Moorboden zerstört. Es
muss laut ENERTRAG auch das Grundwasser abgesenkt werden,
was zu einer weiteren Schädigung des Moorbodens führt. Das
Aufbringen von Schotter auf den Moorboden, um die Befahrbarkeit zu
gewährleisten, ist ebenfalls eine starke Beeinträchtigung dieses
sensiblen Moorbodens. Tonnen von Beton kommen zur Stabilität in
den Moorboden. Dieses Moor wäre für immer zerstört.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an

Seite 8878 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
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raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband ebenfalls zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 959
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 457 Ich kann mich mit den Ausmaßen dieser
Energiepolitik nicht mehr identifizieren. Hier werden Moore zerstört,
Natur und Umwelt geschändet und das für eine angebliche
grüne Stromförderung. Mittlerweile vernichten wir mehr (02
Speicher, als uns gut tut. Für das WEG 34/2015 läuft bereits das
Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen.
ENERTRAG plant weitere Windkraftanlagen in der Wiese, was nicht
hinnehmbar ist. Die dem Menschen aktuell bekannte und vertraute
Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer Großen Wiese wird in

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
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Folge der Errichtung von Windrädern in ihrer Eigenart stark
eingeschränkt. Windräder führen zu einer starken
Veränderung der natur- und kulturräumlichen Eigenart der
Landschaft. Durch die Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das
nächtliche Blinken der Anlagen, stört dies die nächtlichen
Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt werden.
Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" nichts zu suchen. Diese Anlagen
in naturnahen Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften
aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der
Verantwortung für künftige Generationen sind Natur und
Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es
erforderlich ist, wiederherzustellen. Gerade in den letzten Jahren hat
sich die "Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler,
Milan, Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote Liste)
nutzten die Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet. Durch die Errichtung
von Windkraftanlagen im Bereich der "Friedländer Großen Wiese"
würden Boden und Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima
stark beeinflusst. Die Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft muss nachhaltig gesichert
sein, um den Bestand an Flora und Fauna zu sichern. Durch den Bau
von WKA in diesem Bereich, würde diese sensible Natur
zerstören. 

bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen. Er ist nicht für
etwaige bereits anhängige Genehmigungsverfahren konkreter
Windenergieanlagen zuständig.  Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
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Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
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Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
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– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
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OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
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Eigentümers der Windenergieanlage.   Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
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und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist ebenso bezüglich
der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser –
wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.  Der Planungsverband nimmt auch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 959
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 458 Der Erholungsfaktor für Touristen und ansässige
Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der Tourismus könnte stark
zurückgehen oder sogar ganz zum Erliegen kommen. In unserer
strukturarmen Gegend wäre dies ein fataler Verlust für die
Menschen. Viele Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus gingen verloren. Es gilt einen Schutzradius von 20 km zu
Tourismusgebieten, wie zum Seebad Ueckermünde, einzuhalten.
Dieses findet jedoch in dem Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine
Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW wäre in vielerlei
Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkende
traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr beeinträchtigen.
Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere Landschaft ist
und das man hier nur wegen der unberührten Natur Urlaub macht.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich vielfältig
verifizierten Fernwirkungen von Windkraftanlagen sollten zum Schutz
der Landschaftsästhetik und der unzerschnittenen Kulturlandschaft
der "Friedländer Großen Wiese" muss der Bauantrag abgelehnt
werden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der einmalige
Erholungswert von Natur und Landschaft in unserer Region im Sinne
einer notwendigen und nachhaltigen, umweltgerechten Entwicklung
kann auf Dauer mit Windkraftanlagen nicht gesichert werden.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich verifizierten

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
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Fernwirkung von Windkraftanlagen sollte zum Schutz der
Landschaftsästhetik, die zur Windkraftnutzung vorgesehenen
Gebiete der Friedländer Großen Wiese aus der Planung
genommen werden und die Flächen weiterhin als
Ausschlussgebiete rechtlich geschützt bleiben. Des Weiteren ich
verweise auf Bundesverwaltungsgericht Karlsruhe vom 23.11 .19.

davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 960
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 455 Begründung: Ich habe mich bereits zum vierten
Mal geäußert und verweise auf meine alten
Ausführungen/Stellungnahmen. Neu hinzu kommt jedoch, dass das
Landschaftsbild der Friedländer Großen Wiese erheblich
beeinträchtigt wird. Bei einer Verunstaltung des Landschaftsbildes /
Zerstörung der Kulturlandschaft der Friedländer Großen Wiese
mit Blick bis zu den Brohmer Bergen, d.h. bei qualifizierter
Beeinträchtigung ( durch die Bebauung mit Windkraftanlagen ) kann
ein Vorhaben für unzulässig erklärt werden. Nach Urteilen des
OVG NRW und BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann gegeben,
wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und
auch von einem für ästhetischen Eindrücke offenen Betrachter
als belastend empfunden wird. ( OVG NRW vom
12.6.2001-10A97/99-; best. durch BVerwG, Beschluss v.15.10.2001-
4B69/01. Das WEG 34/2015 ist abzulehnen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 961
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 454 In einem Endbericht zu Brutvogelkartierung durch die
Fa. SALIX aus dem Jahr 2007 geht ganz klar hervor, dass in dem
schon damals geplanten Windfeld 34/2015 viele Brutplätze der
streng geschützten Arten nach dem BNatSchG liegen. Ausgehend
von den Brutplätzen der Arten die nach den tierökologischen

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
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Abstandskriterien (MUNR 2003) als besonders sensibel gegenüber
Windenergieanlagen gelten. Aus Gründen des Artenschutzes sind
Windfelder in der FGW nicht geeignet. Es drängt sich mir der
Verdacht auf, dass die naturschutzrechtlichen Belange für das
neue WEG geopfert werden sollen. Die Friedländer Wiesen dienen
als Brut-und Raststätte, sowie als Zwischenstation von diversen
Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken östlicher und nördlicher
Vogelarten während des Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten
sich bis zu 100000 Großvögel, wie Grau-und Silberreihern/
Singschwäne/ Gänse in dem Bereich Friedländer Große Wiese
auf. Ca. 40 000 Kraniche nutzen die Friedländer Große Wiese im
Jahr 2018 als Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller
Kranichschutz, der bereits gerichtlich festgestellt ist. Außerdem
wurden seltene Insekten und Fledermäuse beobachtet, die teilweise
dem Artenschutz unterliegen. In der Friedländer Großen Wiese 98
Arten von gefährdeten (ohne Galenbecker See) Brutvögeln, davon
befinden sich 29 Arten auf der Roten Liste von MV, festgestellt. Die
FGW ist ein riesiges Brut und Rastareal von nationaler und
internationaler Bedeutung, was es gilt im bestehenden Umfang zu
schützen. Der Bau von Windrädern im ausgewiesenen Gereich
würde dazu führen, dass weite Teile des Niedermoores
kontinuierlich für die Vogelfauna verloren wären. Es wird
eindeutig gegen die Verbotsnorm § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG
verstoßen, wo eindeutig geregelt ist, dass das Töten von
wildlebenden und geschützten Tierarten verboten ist. Das
Landschaftsbild, hier die Friedländer Große Wiese, darf in keinster
Weise beeinträchtigt werden. Sollte dies der Fall sein, ( durch die
Bebauung mit Windkraftanlagen ) kann ein Vorhaben für
unzulässig erklärt werden. Nach Urteilen des OVG NRW und
BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann gegeben, wenn das
Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und auch von
einem für ästhetischen Eindrücke offenen Betrachter als
belastend empfunden wird. (OVG NRW vom 12.6.2001-10A97/99-;
best. durch BVerwG, Beschluss v.15.10.2001- 4B69/01 Der Meinung
der Regionalplanung, dass die Interessen der priviligierten
Windenergienutzung über einer Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes und der geprägten Kulturlandschaft steht, ist
nicht hinnehmbar und sollte gerichtlich überprüft werden.

wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 961
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 453 ich beteilige mich diesmal an dem
Beteiligungsverfahren, weil ich der Meinung bin, dass diese
Zerstörung von Natur und Umwelt aufhören muss. KEINE
Windkraft in der Wiese - Mecklenburg-Vorpommern hat bereits so
viele Windenergieanlagen, um ganz MV mit Strom versorgen zu
könnte, wenn Windkraftanlagen grundlastfähig wären. Wir
benötigen als keine weiteren Anlagen. Schon gar nicht in sensiblen
Bereichen wie der Friedländer Großen Wiese. Es wird Zeit, dass
auf den Willen der Bevölkerung gehört werden muss. Ein Minister
Pegel muss auch hier seine persönlichen Belange zurückstellen.
Für das WEG 34/2015 läuft bereits das Genehmigungsverfahren
Errichtung und Betrieb von 12 Windkraftanlagen in der Gemarkung
Heinrichshof /Lübs beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und
Umwelt. Weitere 4 Anlagen sind bereits in Planung, wie mir
vorliegende Unterlagen beweisen. Auch am Genehmigungsverfahren
habe beteiligt und mich gegen eine Genehmigung ausgesprochen Ich
hoffe noch immer, auf ein ordentliches und demokratisches
Verfahren. Bei der Neubewertung der Friedländer Wiese sind
erhebliche Fehler aufgetreten. Das Helgoländer Papier und das
Konzept zur Auswahl von besonderen Schutzgebieten gemäß
Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates in M-V wurde NICHT
angewendet. Zahlen über Laufkäfer oder über Fluginsekten
fehlen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
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„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
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Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche

Seite 8907 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).  Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
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Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder ist für etwaige bereits anhängige Genehmigungsverfahren
konkreter Windenergieanlagen zuständig. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Die vorgebrachten Einwände zur Insektenpopulation
werden zur Kenntnis genommen, führen jedoch nicht zu einer Änderung
der Planung.  Dem Planungsverband liegen keine einschlägigen
Erkenntnisse vor, die eine fachlich nachgewiesene negative
Beeinträchtigung der (geschützten) Insektenpopulationen durch
Windenergieanlagen beinhalten. In diesem Zusammenhang wird im
Übrigen darauf verwiesen, dass dem Planungsverband nicht die Pflicht
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zukommt, spezielle Fachprüfungen neben denen von den Fachbehörden
zur Verfügung gestellten, in Auftrag zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so
lange einer solchen Beurteilung, bis konkrete Anhaltspunkte gegeben sind,
die einer Ausweisung des Gebiets widersprechen. Eine allgemeine
Ermittlungspflicht besteht demnach nicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101).  Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 
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Außerdem ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass die
Richtlinie RL 79/409/EWG mit Wirkung vom 15.02.2010 aufgehoben wurde.

lfd. Ident-Nr.: 962
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 452 In einem Endbericht zu Brutvogelkartierung durch die
Fa. SALIX aus dem Jahr 2007 geht ganz klar hervor, dass in dem
schon damals geplanten Windfeld 34/2015 viele Brutplätze der
streng geschützten Arten nach dem BNatSchG liegen. Ausgehend
von den Brutplätzen der Arten die nach den tierökologischen
Abstandskriterien (MUNR 2003) als besonders sensibel gegenüber
Windenergieanlagen gelten. Aus Gründen des Artenschutzes sind
Windfelder in der FGW nicht geeignet. Es drängt sich mir der
Verdacht auf, dass die naturschutzrechtlichen Belange für das
neue WEG geopfert werden sollen. Die Friedländer Wiesen dienen
als Brut-und Raststätte, sowie als Zwischenstation von diversen
Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken östlicher und nördlicher
Vogelarten während des Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten
sich bis zu 100000 Großvögel, wie Grau-und Silberreihern/
Singschwäne/ Gänse in dem Bereich Friedländer Große Wiese
auf. Ca. 40 000 Kraniche nutzen die Friedländer Große Wiese im
Jahr 2018 als Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller
Kranichschutz, der bereits gerichtlich festgestellt ist. Außerdem
wurden seltene Insekten und Fledermäuse beobachtet, die teilweise
dem Artenschutz unterliegen. In der Friedländer Großen Wiese 98
Arten von gefährdeten (ohne Galenbecker See) Brutvögeln, davon
befinden sich 29 Arten auf der Roten Liste von MV, festgestellt. Die
FGW ist ein riesiges Brut und Rastareal von nationaler und
internationaler Bedeutung, was es gilt im bestehenden Umfang zu
schützen. Der Bau von Windrädern im ausgewiesenen Gereich
würde dazu führen, dass weite Teile des Niedermoores
kontinuierlich für die Vogelfauna verloren wären. Es wird
eindeutig gegen die Verbotsnorm § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG
verstoßen, wo eindeutig geregelt ist, dass das Töten von
wildlebenden und geschützten Tierarten verboten ist. Das
Landschaftsbild, hier die Friedländer Große Wiese, darf in keinster
Weise beeinträchtigt werden. Sollte dies der Fall sein, ( durch die
Bebauung mit Windkraftanlagen ) kann ein Vorhaben für
unzulässig erklärt werden. Nach Urteilen des OVG NRW und
BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann gegeben, wenn das
Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und auch von
einem für ästhetischen Eindrücke offenen Betrachter als
belastend empfunden wird. (OVG NRW vom 12.6.2001-10A97/99-;
best. durch BVerwG, Beschluss v.15.10.2001- 4B69/01 Der Meinung
der Regionalplanung, dass die Interessen der priviligierten
Windenergienutzung über einer Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes und der geprägten Kulturlandschaft steht, ist
nicht hinnehmbar und sollte gerichtlich überprüft werden.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
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bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 

lfd. Ident-Nr.: 962
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 451 ich beteilige mich diesmal an dem
Beteiligungsverfahren, weil ich der Meinung bin, dass diese
Zerstörung von Natur und Umwelt aufhören muss. KEINE
Windkraft in der Wiese - Mecklenburg-Vorpommern hat bereits so
viele Windenergieanlagen, um ganz MV mit Strom versorgen zu
könnte, wenn Windkraftanlagen grundlastfähig wären. Wir
benötigen als keine weiteren Anlagen. Schon gar nicht in sensiblen
Bereichen wie der Friedländer Großen Wiese. Es wird Zeit, dass
auf den Willen der Bevölkerung gehört werden muss. Ein Minister
Pegel muss auch hier seine persönlichen Belange zurückstellen.
Für das WEG 34/2015 läuft bereits das Genehmigungsverfahren
Errichtung und Betrieb von 12 Windkraftanlagen in der Gemarkung
Heinrichshof /Lübs beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und
Umwelt. Weitere 4 Anlagen sind bereits in Planung, wie mir
vorliegende Unterlagen beweisen. Auch am Genehmigungsverfahren
habe beteiligt und mich gegen eine Genehmigung ausgesprochen Ich
hoffe noch immer, auf ein ordentliches und demokratisches
Verfahren. Bei der Neubewertung der Friedländer Wiese sind
erhebliche Fehler aufgetreten. Das Helgoländer Papier und das
Konzept zur Auswahl von besonderen Schutzgebieten gemäß
Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates in M-V wurde NICHT
angewendet. Zahlen über Laufkäfer oder über Fluginsekten
fehlen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).  Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
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oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
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eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder ist für etwaige bereits anhängige Genehmigungsverfahren
konkreter Windenergieanlagen zuständig. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
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Berücksichtigung. Die vorgebrachten Einwände zur Insektenpopulation
werden zur Kenntnis genommen, führen jedoch nicht zu einer Änderung
der Planung.  Dem Planungsverband liegen keine einschlägigen
Erkenntnisse vor, die eine fachlich nachgewiesene negative
Beeinträchtigung der (geschützten) Insektenpopulationen durch
Windenergieanlagen beinhalten. In diesem Zusammenhang wird im
Übrigen darauf verwiesen, dass dem Planungsverband nicht die Pflicht
zukommt, spezielle Fachprüfungen neben denen von den Fachbehörden
zur Verfügung gestellten, in Auftrag zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so
lange einer solchen Beurteilung, bis konkrete Anhaltspunkte gegeben sind,
die einer Ausweisung des Gebiets widersprechen. Eine allgemeine
Ermittlungspflicht besteht demnach nicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101).  Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
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Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 
Außerdem ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass die
Richtlinie RL 79/409/EWG mit Wirkung vom 15.02.2010 aufgehoben wurde.

lfd. Ident-Nr.: 963
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 450 Das geplante WEG 34/2015 ist von
schutzwürdigem Gut umschlossen, dem Naturpark "Stettiner Haff "
und von mehreren Natura 2000-Gebieten. Natur- und Kulturgüter
besitzen einen eigenen Wert, unabhängig von touristischer
Nutzung. Eine Windindustrieanlage mit derart
landschaftsverändernder Wirkung in ein solch wertvolles Umfeld zu
platzieren, hieße, die Verantwortung für europaweit bedeutsame,
nachhaltige und mit vielen Millionen Euro geförderte Schutzgüter
zu ignorieren und kulturell wertvolle und touristisch attraktive Gebiete
unwiederbringlich zu schädigen. Die Landschaft um das WEG
34/2015 und WEG 36/2015 ist einzigartig. Das Moorgebiet der FGW
könnte durchaus wieder renaturiert werden. Der Moorschutz wurde
bereits im Klimaschutzabkommen von Paris festgeschrieben. Durch
diese Vielfalt in der Landschaft wird vielen verschiedenen Vogel arten
ein Überleben ermöglicht. Wenn die Greifvögel durch die
Windräder stark dezimiert werden, werden sich mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit die Elstern und Krähen ausbreiten mit den
bekannten Folgen für den landwirtschaftlichen Bereich. Bitte
nehmen Sie meine Bedenken ernst und streichen Sie beide Gebiete.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde. Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
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Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Hinsichtlich des
WEG 34/2015 gilt: Der Planungsverband hält unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht
eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
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bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
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eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 964
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 449 Das geplante WEG 34/2015 ist von
schutzwürdigem Gut umschlossen, dem Naturpark "Stettiner Haff "
und von mehreren Natura 2000-Gebieten. Natur- und Kulturgüter
besitzen einen eigenen Wert, unabhängig von touristischer
Nutzung. Eine Windindustrieanlage mit derart
landschaftsverändernder Wirkung in ein solch wertvolles Umfeld zu
platzieren, hieße, die Verantwortung für europaweit bedeutsame,
nachhaltige und mit vielen Millionen Euro geförderte Schutzgüter
zu ignorieren und kulturell wertvolle und touristisch attraktive Gebiete
unwiederbringlich zu schädigen. Die Landschaft um das WEG
34/2015 und WEG 36/2015 ist einzigartig. Das Moorgebiet der FGW
könnte durchaus wieder renaturiert werden. Der Moorschutz wurde
bereits im Klimaschutzabkommen von Paris festgeschrieben. Durch
diese Vielfalt in der Landschaft wird vielen verschiedenen Vogel arten
ein Überleben ermöglicht. Wenn die Greifvögel durch die
Windräder stark dezimiert werden, werden sich mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit die Elstern und Krähen ausbreiten mit den
bekannten Folgen für den landwirtschaftlichen Bereich. Bitte
nehmen Sie meine Bedenken ernst und streichen Sie beide Gebiete.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde. Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
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tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
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Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Hinsichtlich des
WEG 34/2015 gilt: Der Planungsverband hält unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht
eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
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Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an

Seite 8940 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
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berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
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besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 965
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 448 erneut nehme ich Stellung und fordere die
endgültige Streichung des o.g. Windeignungsgebietes. So wie ich,
haben viele Menschen aus der Region aber auch Urlauber gegen
eine Ausweisung des Windeignungsgebiet 34/2015 gestimmt, weil
ihnen die Natur und Umwelt am Herzen liegt. Der sanfte Tourismus in
der Region mit vielen getätigten Investitionen, wie der Ausbau von
Radwegen oder Schaffung von Unterkünften für Urlauber,
jegliche Bemühungen zunichte. Die Ausweisung des WEG 34/2015
beeinflusst die Lebensqualität der Dorfbevölkerung erheblich und
führt dazu, dass ihre Grundstücke nichts mehr wert sind und die
Urlauber wegbleiben. Somit führt man die ohnehin beeinträchtigte
Landbevölkerung in den totalen Ruin. In Abwägung der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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Interessenlage der Bevölkerung der umliegenden Gemeinden, und
dem Argument, dass 89 Prozent der Flächen von Vorpommern mit
Windeignungsgebieten ausgewiesen worden sind, führt zu einer
unglaublichen Schieflage, was nicht hinnehmbar ist. Sensible
Bereiche wie die Friedländer Große Wiese mit ihrer Artenvielfalt
muss windkraftfrei gehalten werden.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
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Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie
ausgeführt - solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
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16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
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Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 966
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 447 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Das Windeignungsgebiet 34/2015 liegt im Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege. Grund dafür war das
Vorhandensein tiefgründiger Moorstandorte entsprechend
Gutachterlichem Landschaftsprogramm M-V. Das teilweise
degenerierte Fließmoor der Friedländer Großen Wiese soll nach
Aussagen des Umweltminister Backhaus wiedervernässt werden.
Nach einem Beschluss vom OVG Lüneburg vom 11.05.2020 - 4 LA
183/18 sind auch degenerierte Moorstandorte als geschütztes
Biotop zu werten, wenn sie renaturiert werden können. Sie
unterliegen somit einem weitgehenden Veränderungsverbot nach

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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dem BNatSchG. Im Bereich der Friedländer Großen Wiese sind
typische Moorvegetationen wie die Mehlpriemelwiese und diverse
Seegenwiesen erkennbar. Wertvolle Feuchtwiesen sind bekannt und
gesetzlich geschützt, somit fällt auch der Bereich des WEG
34/2015 unter Schutz und darf nicht als Windeignungsgebiet
ausgewiesen werden. Das Gebiet WEG 34/2015 ist zu streichen.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der

Seite 8963 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband im
Übrigen zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung
dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 967
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 443 Was das Begründen meines Protestes aus der
Sicht des Moor- und Gewässerschutzes gegen den Windräderpark
in der FGW betrifft, stütze ich mich auf Sachkenntnisse von
Spezialisten mit der Spezifik von Moorböden. Meine Kenntnisse
nehme ich auch aus Gesprächen mit Anwohnern und Spezialisten
der Melioration der Friedländer Großen Wiese Die FGW ist mit
über 10 Tausend Hektar das größte Niedermoorgebiet unseres
Landes mit hohem Bekanntheitsgrad. Wie alle Moore hat die FGW
eine große Relevanz beim Boden-, Grundwasser- und KIimaschutz,
die wiederum aufgrund der Standortgröße besonderes Gewicht
hat. Aus der Tatsache, dass viele Niedermoorstandorte in der
Vergangenheit durch Entwässerung und intensive
landwirtschaftliche Nutzung in ihrer ökologischen Funktion - aus
welchen Gründen auch immer - nachhaltig stark eingeschränkt
wurden, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2000 ein
Konzept zum Schutz und zur Nutzung von Mooren beschlossen.
Damit hat das Land bundesweit und darüber hinaus international
eine Vorreiterrolle beim Schutz von Moorböden eingenommen.
Diese Beispielwirkung ist mit der 2006 überarbeiteten
Moorbodenschutzkonzeption, die den Zeitraum bis zum Jahr 2020
einschließt, als "Programm zum Schutz natürlich wertvoller
Lebensräume" weiterentwickelt.: "Dies macht das
Moorschutzkonzept zu einem wichtigen Baustein des integrierten
KIima- und Bodenschutzes des Landes Mecklenburg Vorpommern
und trägt dazu bei, unsere im Perspektivpapier Land hat Zukunft
vorgestellten Visionen bis 2020 umzusetzen" (Zitat aus dem
Vorwort). Der FGW kommt auf Grund ihrer Flächengröße, der
Tiefgründigkeit des Moorkörpers (mit der Moormächtigkeit ca. 6

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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Meter), der geologischen Struktur des mineralischen Untergrundes
und der damit verbundenen Hydrologie (Durchströmungsmoor) ein
besonders hoher Schutzstatus zu.

(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
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oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 967
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 444 Eingebettet in die FGW ist das Naturschutzgebiet um
den Galenbecker See und dessen Uferzonen. Aufgrund seiner
großen Biodiversität ist es eines der ältesten Naturschutzgebiete
Deutschlands (Naturschutzstatuts seit 1938). Nach der
Ramsar-Kovention wurde es 1978 zu einem Feuchtbiotop mit
internationaler Bedeutung ernannt Im Jahr 1993 ist das
Naturschutzgebiet durch die Einbeziehung der umliegenden Moore
auf 1885 Hektar vergrößert worden. Seit den 1990er Jahren
wurde ein Sanierungsprojekt zur Erhaltung des Sees und wertvoller
Bestandteile der zum Naturschutzgebiet gehörenden Moorflächen
vorbereitet. Das aufwendige Projekt ist erfolgreich umgesetzt worden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der
Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See und
Erweiterung Galenbecker See - genießen gemäß § 23 BNatSchG
einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
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Die Flächen um den See liegen im Eigentum der Stiftung
Umwelt-und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern und sind nach
EU-Recht als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft.

dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
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Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
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23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 967
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 446 Der nachhaltige Schutz dieses streng geschützten
Biotops hängt in starkem Maße von der Nutzung und Bebauung
der angrenzenden Moorflächen ab. Der Bau von Windrädern auf
Moorstandorten steht im krassen Widerspruch zum
Moorschutzkonzept unseres Landes. Mir ist auch nicht bekannt, dass
anderenorts Windräder in Moorgebieten errichtet wurden. Logisch:
Die geforderte nachhaltige ökologisch vertretbare Nutzung der
Moore wäre stark beeinträchtigt mit irreversiblen Schäden für
den Naturhaushalt. Das trifft aus den o.g. Gründen in besonderem
Maße für die FGW mit dem dazugehörigen NSG um den
Galenbecker See zu. Ausgerechnet in der FGW versucht man
Windräder zu bauen. Meinen Einspruch aus Sicht des Moorboden-
und Grundwasserschutzes begründe ich wie folgt: 1. Der Bau der
Fundamente für Windräder macht einen Aushub des Moorbodens
bis zum mineralischen Untergrund notwendig. Damit würde an
diesen Stellen die über Jahrtausende gewachsene grobporöse
Struktur des Torfkörpers irreversibel zerstört. Und die wiederum ist
für die Funktion eines Durchströmungsmoores Bedingung. 2. Das
Gleiche trifft für den Ausbau der stromabführenden Trassen und
die Errichtung notwendiger Verteil- bzw. Sammelstationen zu . Im

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
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Umkreis jedes Windrades sind in der Bauphase sichere
Standflächen für den Montagekran außerdem
Zwischenlagerplätze für die Bauelemente, Wendemöglichkeiten
für die schwerlastigen Transportfahrzeuge und sonstige
Arbeitsflächen vonnöten. Das ist auf standfesten Mineralböden
unproblematisch. Auf Moorboden wird der Torfkörper wegen seiner
geringen Tragfähigkeit durch die Belastungen bis in tiefe Schichten
massiv geschädigt. 3. Der mit dem Bau der Windräder
unumgängliche An- und Abtransport der schweren Bauelemente der
Windräder, von Baggern, Kranen, Betontransportern und anderen
schweren Geräten führt durch Pressungen des Torfkörpers bis
in tiefe Schichten und zu der damit verbundenen gestörten
Wasserführung. Diese Zufahrten müssen für Wartungsarbeiten
und nicht auszuschließende Havariefälle funktionstüchtig
bleiben. Da die Wegebaumaterialien ( Sand, Kies oder
Betonelemente) ein um das 2- bis 3-fache höheres spezifisches
Gewicht haben als das Moorsubstrat, würden sie nach und nach in
den Moorboden versacken und damit die Struktur des Torfes auf
Dauer zerstören. Außerdem müssten diese Trassen, um sie
funktionstüchtig zu erhalten, um das Sackungsmaß immer wieder
aufgefüllt werden. 4. Die Rückverfüllung von Baugruben,
Kabeltrassen, Gräben und anderen Offenstellen mit dem zuvor
ausgehoben Torf schafft nicht wieder die natürlich gewachsene
Torfstruktur. Schlimmer noch: Der wieder eingelagerte Torf
mineralisiert infolge Durchlüftung, schrumpft und verfestigt sich und
nimmt eine feinporige kompakte und damit schwer
wasserdurchlässige Struktur an. 5. Generell gilt: Bei allen Eingriffen
in den Moorkörper wird die Mineralisierung des Torfes, der eine
organische Substanz darstellt, stark forciert. Das kommt einem
Torfschwund gleich, und der wiederum soll gemäß
Moorschutzkonzept stark einschränkt, nach Möglichkeit verhindert
werden. 6. Mit der Mineralisierung des stickstoffreichen Torfes
werden bekanntermaßen etliche klimaschädigende Gase
freigesetzt, auch reichlich leicht wasserlösliches Nitrat, das in einem
Durchströmungsmoor leicht ins Grundwasser und in Vorfluter
verfrachtet wird. 7. Die Standfestigkeit der sehr hohen Windräder
macht sehr tiefe Einbettungen der Fundamente im mineralischen
Untergrund unterhalb der Torfschicht erforderlich. Aufgrund der
geologischen Genese der FGW ist anzunehmen, dass der
mineralische Untergrund als Baugrund schwierig ist. Die zuoberst
anstehenden skelettarmen Schwemmsande und zum Teil
Kalkmudden sind sehr instabil und erfordern sehr tiefe
Fundamentgründungen. Es besteht die Gefahr, dass dadurch der
durch eine Geschiebemergelschicht noch geschützte tiefere
Grundwasserleiter geöffnet wird. Damit ergibt sich eine Verbindung

großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
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zum oberen Grundwasserleiter, der mit Nitrat und anderen
Schadstoffen konterminiert ist. Die Gefahr des Eintrags in den
unteren Grundwasserleiter ist gegeben. Ein solches Szenario wäre
fatal, da aus dem unteren Grundwasserleiter am Rand der FGW im
Raum Mühlenhof/Wilhelmsburg Trinkwasserquelle mit
überregionaler Verteilung entnommen wird. Diese
Zusammenhänge leiten sich aus einem 1986 angefertigten
diesbezüglichen geologischen Gutachten ab. Aus diesen sowie
vielen anderen Einwänden, die hinreichend bekannt sind, stellt das
Errichten von Windrädern in Mooren im Allgemein und in der FGW
im Besonderen einen unentschuldbaren Umweltfrevel dar, der das
wegweisende Moorschutzprojekt unseres Landes papierkorbreif
machen würde. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben,
dass in diesem Fall menschliche Vernunft über Profitsucht auf
Kosten unserer natürlichen Lebensgrundlagen obsiegt.

vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
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„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
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der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
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Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
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dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
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Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom
Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
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gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur
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Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von WEA, deren
Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht
mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des Rückbaus ist
regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2
BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä.
sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich
der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
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Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 968
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 442 als erstes möchte ich anmerken, dass es eine
Zumutung ist. die gesamten Unterlagen innerhalb von nur 4 Wochen
durchzuarbeiten. Mir ist jedoch aufgefallen. dass die Stimme des
Bürgers" fast nie Beachtung fand. In zahlreichen Stellungnahmen
haben die Bürger sich gegen eine Ausweisung von Wind kraft
gerade in der Friedländer Großen Wiese, ausgesprochen. Zählt
der Bürgerwille gar nichts mehr? Selbst der Umweltminister
Backhaus sagte öffentlich. dass in die Friedländer Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
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KEINE Windkraftanlagen gehören. Wie kann es sein, dass man den
Abstand zur Wohnbebauung in harte und weiche Tabuzonen aufteilt?
Die Windkraftanlagen werden immer höher, warum wird das in den
Abständen nicht beachtet? Nachweislich reagieren mindestens 30
Prozent der Bevölkerung mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
auf den nicht hörbaren Infraschall? In Bezug auf das
Windeignungsgebiet liegen die Abstände zur Wohnbebauung unter
1000 Metern. Wo bleibt hier die staatliche Fürsorge? In dem
überarbeiteten Entwurf wurde zum WEG 34/2015 argumentiert,
dass KEINE Schutzgebiete berührt werden. Das ist fachlich falsch,
denn die Wiese ist ein anerkanntes IBA Gebiet. Ebenfalls findet das
Helgoländer Papier KEINE Anwendung. Das WEG 34/2015 ist zu
streichen.

Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
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Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Es bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes keine Anhaltspunkte für eine
Nichtbeachtung fristgemäß eingegangener Stellungnahmen. Einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband allerdings
darauf hin, dass die Beschlussfassungen sowie die Abwägungsergebnisse
der Öffentlichkeitsbeteiligungen aus den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
gesammelt veröffentlicht wurden. Die Abwägungsdokumentationen lässt
sich etwa in der Online-Abwägungsdatenbank des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern abrufen
(https://www.rpv-vorpommern.de/regionalplanung). Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
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grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)

Seite 8989 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und

Seite 8991 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet
für Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen
Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist
nachträglich übersandten, verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist
nicht davon auszugehen, dass sich die Flächen des vorgesehenen
Eignungsgebietes in einem Bereich befinden, der durch das
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
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kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 969
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 351 Viele Greifvögel werden großräumig durch das
offene Grünland angelockt, was dazu führen kann, dass die hohe

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Greifvogeldichte ein höheres Kollisionsrisiko für Greifvögel mit
sich bringt. Vergrämungsmaßnahmen oder Lenkungsflächen
sind abzulehnen, da die Vögel dadurch erheblich gestört und
beeinträchtigt werden, somit ist das WEG 34/2015 abzulehnen.
Neuste Gutachten belegen, dass der Radius von Infraschall ca. 15-25
Kilometer beträgt. Dies ist Abhängig von der Anzahl und Größe
der Windenergieanlagen. Die Abstandskriterien in harte und weiche
Tabuzonen sind nicht hinnehmbar. Aufgrund der Nähe von
Wohnbebauung und Ausweisung des o.g. Windeignungsgebietes
gehen für mich folgende, zu erwartende Beeinträchtigungen aus:
Windkraftanlagen verursachen, wie alle anderen Industrieanlagen
und Maschinen selbstverständlich auch Lärm. Bei
Windkraftanlagen kommen hier regional bedingt, auch dazu noch
Schwingungen (sogenannter "Körperschall") hier mit hinzu, die
Ober härtere Bodenstrukturen, in Entfernungen von teils auch Ober
10 km, messbar erfasst werden können! Bei Windkraftanlagen
entsteht zum einen mechanischer, akustischer Lärm aus
Generatoren/Turbinengehäusen. Diese mechanisch verursachten
Geräusche werden als offizielles Betriebsgeräusch durch die
Windkraftanlagenhersteller angegeben. Zum anderen entstehen
(auch ohne Rotorenbetrieb) in den Türmen dieser Anlagen (auf
Grund Ihrer teils immensen Höhe) sogenannte Biegeschwingungen,
die durch das Anlagenfundament direkt in den Boden weitergeleitet
werden. Der hauptsächlich verursachte (hörbare) Lärm ist jedoch
Oberwiegend aerodynamischen Ursprungs, der nicht durch
entsprechende Maßnahmen zu dämmen ist. Er entsteht durch die
sich durch den Wind drehenden Rotorblätter. Hier entstehen
Luftverwirbelungen, die dann zu Wirbelschleppen führen. Typische
Geschwindigkeiten der Rotorblätter an den Enden sind ca.322
km/h, also die Geschwindigkeit eines startenden Düsenjägers.
Und je größer die Windkraftanlagen werden, umso tiefer wird der
durch sie erzeugte Schall. Die Ruhe der Friedländer Großen
Wiese würde dazu führen, dass dieser produzierte Lärm Ober
viele Kilometer zu hören ist. Die Schall-Frequenz wird gemessen in
Hertz (Hz). Tiefe Töne haben eine niedrige Hz Zahl, während
hohe Töne eine hohe Hz Zahl aufweisen. Die gemessene Frequenz
in Hz gibt die Anzahl an Wellen pro Sekunde an. 1 Hz ist eine
Schallwelle von 340 m Länge. Eine Besonderheit tiefer Töne ist,
dass diese Schallwellen sehr weit reichen und kaum zu dämmen
sind, während hohe und mittlere Töne deutlich geringere
Reichweiten haben. Beispiel: nur die Bässe der Musik im Partykeller
sind im gesamten Haus zu hören, hohe und mittlere Töne werden
durch das Mauerwerk gedämmt. Der Schalldruckpegel ist ein
logarithmisches Maß zur Beschreibung der Stärke eines
Schallereignisses. Er wird mit der Hilfsmaßeinheit Dezibel dB

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser

Seite 9000 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bezeichnet und gibt an, welche Energie oder Kraft die Schallwelle
ausübt. Hierbei unterscheidet man die A-Bewertung dB(A) und
C-Bewertung dB(C). Die dB(A)-Bewertung spiegelt das
Hörverhalten des menschlichen Ohres wider. Somit wird der
Frequenzbereich zwischen ca. 1000 und 8000 Hz stärker
berücksichtigt, als die Frequenzen darüber und darunter. Der
tieffrequente Bereich wird nahezu überhaupt nicht berücksichtigt
und der Infraschall-Bereich wird komplett ausgelassen. 0 dB(A)
entspricht dabei der Hörschwelle für den Menschen, 130 dB(A) ist
die Schmerzgrenze. Bei der dB(C)-Bewertung werden alle
Frequenzen nahezu gleichwertig behandelt. Der Infraschall-Bereich
bleibt ebenfalls komplett unberücksichtigt Windkraftanlagen
emittieren in erster Linie Infraschall und niederfrequenten Schall, aber
auch gewisse Teile an Hörschall. Die Größe der Rotorblätter,
ihre Elastizität und die Eigenfrequenz von 16 Hz sind der
Hauptverursacher dieses Infraschalls. Der besonders gefährliche
gepulste Schall entsteht, wenn das Rotorblatt am Mast mit einer
Geschwindigkeit an der Spitze von mehr als 300 km/h vorbeistreift.
Die Schallausbreitung findet hier auch im Turm statt, der, in der Form
einer Orgelpfeife ähnlich, diesen nochmals verstärkt. (Quelle: Prof.
Dr. Rainer Mausfeld, Uni Kiel, Dept. Psychologie) Auch wenn es eine
Vorgabe des Energieministeriums gibt, substanziellen Raum zu
schaffen, muss man hier auf eine Ausweisung/Bebauung verzichten.

Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
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festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
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Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise im Übrigen zur
Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
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Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
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eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. 

lfd. Ident-Nr.: 970
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 350 Ich verweise auf meine Stellungnahmen die sich an
das Bauamt Torgelow und Eggesin gerichtet haben, außerdem
habe ich mich bereits an der 2., 3.und 4. Auslegung mit einer
Stellungnahme beteiligt. Die Auswertung aller Stellungnahmen durch
die windkraftnahe Kanzlei Dombert verstößt für mich gegen
einheitliche Ausweisungskriterien in MV. In Mecklenburg wird unter
anderen Kriterien ausgewiesen, als in Vorpommern. Schon in den
vorangegangenen Stellungnahmen habe ich mich gegen jegliche
Bebauung in der Friedländer Wiese ausgesprochen Das
Windeignungsgebiet 34/2015 und vorgesehene Baugebiet von 12 + 4
Windkraftanlagen befindet sich am Rand der FGW und nahe dem
Naturpark "Stettiner Haff". Die Ausweisung als Windeignungsgebiete
und der damit verbundene Möglichkeit zum Bau von
Windkraftanlagen würde dazu führen, dass die Flora und Fauna
der Wiese zerstört oder erheblich geschädigt werden würden.
Neuste Kartierungen beweisen, dass sich mehrere Milan- ,See- und
Bussardhorste in diesem Bereich befinden. Die gesamte
Friedländer Große Wiese dient als Brut-und Raststätte, sowie als
Zwischenstation von diversen Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken
östlicher und nördlicher Vogelarten während des
Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten sich bis zu 100 000
Großvögel, wie Grau-und Silberreihern! Singschwäne! Gänse
in dem Bereich Friedländer Große Wiese auf. Ca. 40 000
Kraniche nutzten in 2018 die Friedländer Große Wiese als
Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller Kranichschutz, der
bereits gerichtlich festgestellt ist. Außerdem wurden seltene
Insekten und Fledermäuse beobachtet, die teilweise dem
Artenschutz unterliegen. Die Friedländer Große Wiese ist ein
ökologisches Gesamterscheinungsbild, was erhalten werden muss.
Die Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 de facto IBA
-Gebiet. Da eine UnterschutzsteIlung seitens MV nicht erfolgte,
wurde die Friedländer Große Wiese de facto von der EU als
europäisches Vogelschutzgebiet geführt und unter Schutz
gestellt. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 22.01.202 und das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat 2003 geurteilt, dass ein
faktisches Vogelschutzgebiet anzuerkennen ist. Als Brutvogelareal ist
die Friedländer Große Wiese nicht nur von regionaler Bedeutung,
sondern auch von internationaler Bedeutung. Der Bau von
Windkraftanlagen in der FGW wird dazu führen, dass weite Teile
des Niedermoores kontinuierlich auch für die Vogelfauna an

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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Bedeutung verlieren. Die Standorte für Windräder in
tiefgründigem Niedermoor sollte aus Gründen des Boden und
Moorschutzes überdacht werden. Ein weiteres Argument gegen die
Ausweisung in der Wiese ist das Landentwicklungskonzept. Dort
steht zum Beispiel: "Eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur ist zu
fördern. Die zentralen Orte der ländlichen Räume sind als
Träger der teilräumlichen Entwicklung zu unterstützen. Die
ökologischen Funktionen der ländlichen Räume sind auch in
ihrer Bedeutung für den Gesamtraum zu erhalten" Weiter heißt
es: "In strukturschwachen Räumen sind die
Entwicklungsvoraussetzungen bevorzugt zu verbessern,"

Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
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rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen. Er
ist nicht für etwaige Genehmigungsverfahren einzelner
Windenergieanlagen zuständig.   Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
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gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt .Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
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BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
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Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch
die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
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richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 971
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 349 Der gesundheitliche Aspekt wird auch nicht
ausreichend beachtet. Der Infraschall hat einen Wirkbereich von ca.
25 Kilometern. Auch wenn man vielleicht den Abstand von 1000
Metern einhalten würde, liegen wir trotzdem im Wirkbereich. Auf
den nichthörbaren Schall wird nicht eingegangen. Die Aufweichung
in harte und weiche Tabuzonen zur Wohnbebauung lehne ich ab. In
Anbetracht der zu erwartenden negativen Einflüsse, ausgehend
von den Windkraftanlagen ist eine Bebauung unverantwortlich. Die
Ausweisung des WWEG 34/2015 ist abzulehnen und die gesamte
Friedländer Große Wiese ist unter Schutz zu stellen.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
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Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
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festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. 

lfd. Ident-Nr.: 971
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 347 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Ich verweise auch auf meine bereits abgegebenen Stellungnahmen.
Des Weiteren lehne ich die Auswertung durch die Kanzlei Dombert
ab, weil nachweislich mit Textbausteinen gearbeitet wird, nicht jede
einzelne Stellungnahme ausgewertet wird. Die Kanzlei ist meiner
Meinung nach befangen, weil sie der Windkraft nahe steht und
Verstalungen der Windkraft sponsert. Ich gebe zu bedenken, dass es
zu einer Verschlechterung des Grundwassers im Bereich
Friedländer Große Wiese kommen kann, da sich das
ausgewiesene Baugebiet der Firma ENERTRAG im
Niedermoorbereich befindet. Das EUGH vom 1.7.15 C-461/13
besagt, keine Bebauung in sensiblen Bereichen. Die Böden der
FGW sind mit einer sehr hohen Schutzwürdigkeit gekennzeichnet.
Beton und Moor in Verbindung reagieren, sodass doch schädigende
Partikel ins Grundwasser gelangen könnten. Die FGW mit ihrem
Moorboden ist von hoher Schutzwürdigkeit und verbietet jegliche
Bebauung. Von dem ausgewiesen Baugebiet gehen
Eigengeräusche aus, die die Naturgeräusche völlig
übertönen. Durch die massiven Windkraftanlagen mit ihrer Nähe
zum Galenbecker See ( Vogelschutzgebiet ) den Friedländer
Wiesen sowie dem angrenzenden Naturpark 11 Stettiner Haff 11

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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NSG Anklamer Stadtbruch, sehe ich eine starke Gefährdung der
Zugvögel wie Gänse, Kraniche und Schwäne. Die FGW dient als
Brut-und Raststätte von vielen Zugvögeln. In Spitzenzeiten halten
sich bis 75000 - 100 000 Großvögel im Bereich der FGW auf. Es
kann massiv zu Schlagopfern unter den Vögeln führen. Da helfen
auch keine Lenkungsflächen oder Vergrämungsmaßnahmen.

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).    Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
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Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist ebenfalls bezüglich
der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser –
wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. 

lfd. Ident-Nr.: 971
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 348 Seltene Insekten, Laufkäfer und viele
Fledermäuse nutzen die Wiesen. Aus diesem Grund gib t es den
Artenschutz. Der besagt, dass eine Bebauung in sensiblen Bereichen
zu unterlassen ist. Bereits in der Vergangenheit wurde eine
Bebauung von Windkraftanlagen in der FGW untersagt. Warum soll
das jetzt geändert werden? Es hat sich ja nicht geändert! Im
Gegenteil. Die Artenvielfalt hat sich vergrößert, was die Zahlen der
ortsansässigen Ornithologen nachweisen können. Die
Friedländer Große Wiese ist ein ökologisches
Gesamterscheinungsbild, was in ihrer Form erhalten werden muss.
Die Friedländer Große Wiese ist ein I BA-Gebiet und seit 2002 de
facto von der EU unter Schutz gestellt.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Die Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG
M-V. Die entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Der
Regionale Planungsverband nimmt auch die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  

lfd. Ident-Nr.: 972
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 346 Für das WEG 34/2015 läuft bereits das
Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof/Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen, weil es
unverantwortlich ist, die Friedländer Große Wiese für eine
sinnlose Energiepolitik zu opfern. Warum stehen die Interessen der
priviligierten Windenergiegewinnung über den Argumenten von
besorgten Bürgern? Möchte man die Artenvielfalt den
wirtschaftlichen Interessen opfern? Der Nabu, der BUND MV und die
Deutsche Wildtierstiftung haben sich aus artenschutzrechtlichen
Gründen gegen die Ausweisung, als auch gegen einen Bau von
Windrädern in der FGW ausgesprochen. Diese Stellungnahmen
sind ausführlich und im Sinn des Natur-und Artenschutz. Im
Leitfaden (Dr. Klaus Richan, Staatliche Vogelschutzwarte, 2013) wird

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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ausgeführt, dass der Rotmilan Windkraftanlagen nicht als Gefahr
wahrnehmen. Vorbeiflüge in geringer Entfernung sind die Regel
und Windparks werden vom Rotmilan regelmäßig frequentiert.
Ganz in der Nähe des WEG 34/2015 befinden sich mehrere
Rotmilan und Mäusebussardhorste, die nachweislich regelmäßig
bebrütet wurden. Rotmilane suchen Windkraftanlagen gezielt auf,
da andere Kollisionsopfer unter Windkraftanlagen als Beute genutzt
werden (Aasfresser). Untersuchungen zeigen, dass der Rotmilan das
häufigste Kollisionsopfer an WEA ist (Dürr 2008). Der NABU-MV
sorgt sich um den Fortbestand des Vogelschutzgebiets. Der
ungehemmte Ausbau der Windenergieanlagen gefährdet den Milan
in hohem Maße. Der Rotmilan steht außerdem auf der Roten Liste
und muss besonderem Schutz unterliegen. LAG-VSW Aussagen zum
Rotmilan Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz und die staatliche Vogelschutzwarte beschreibt in
"Information über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel"
die Beobachtung, dass Windkraftanlagen in kurzer Zeit auf Rang 1
der Verlustursachen beim Rotmilan gestiegen sind, dies ist vor dem
Hintergrund eines ohnehin sehr hohen Anteils anthropogener
Verlustursachen (LANGGEMACH et al. 2010) als sehr negativ zu
werten. Es steht zu befürchten, dass der Rotmilanbestand durch
die Windkraftanlagen im Gebiet Friedländer Großen Wiese rapide
abnehmen werden. Die gleichen Aussagen treffen auf den Bestand
des Seeadlers und Schreiadlers zu. Der Seeadler hat einen
Schutzbereich von 3000 m und einen Prüfbereich von 6000 m. Der
Schreiadler hat einen Schutzbereich von 6000 m. Fotos von
Schrei-und Seeadler im Bereich der Friedländer Wiese liegen zur
Beweissicherung vor.

Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
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Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
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Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
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[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
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für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
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aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
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Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
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Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder ist für einzelne Genehmigungsverfahren konkreter
Windenergieanlagen zuständig. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
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darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
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nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
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VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 973
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 345 Ich verweise auf den § 909 des Bürgerlichen
Gesetzbuches: VERTIEFUNG DES NACHBARGRUNDSTÜCKS ...
" Die erforderliche Stütze kann durch den mit der Pressung des
Untergrundes verbundenen Druck auf den Boden des
Nachbargrundstücks verloren gehen, infolge des
Wegschwemmens von Bodenbestandteilen oder des Entzugs von
Grundwasser, wenn dem Boden des Nachbargrundstücks gerade
seine in dem Grundwasser bestehende oder mitbestehende Stütze
entzogen wird." Auf eventuelle Schäden wird in der
Abwägungsdokumentation nicht eingegangen. Eine weitere
Gefährdung für Mensch und Umwelt durch die geplanten WKAs
ergeben sich aus Eisbruch. Die Höhe der geplanten Anlage und die
Nähe zur B109 , zur Bahnlinie und zur ländlichen Straße nach
Altwigshagen birgt die Gefahr von Eisbruch oder Eiswurf.
Nachweislich nehmen die Wetterextreme zu. Bei anderen
Windkraftanlagen ist dieses Problem bereits mehrfach aufgetreten
und muss daher bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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weiterer Punkt meiner Ablehnung ist die Möglichkeit eines
Moorbrandes. Ein Moorbrand, so wie 2018 durch die
Bundeswehrübung verursacht, wäre auch hier unter
unglücklichen Umständen möglich. Weil hier tiefgründige
Moorböden vorliegen und zwar nicht nur kleinräumig, sondern in
großer Ausdehnung, könnte es bei einem Brand der WKA eine
ähnlich umfangreiche Katastrophe die Folge sein. Die Feuerwehr
kann in 250 m Höhe nicht löschen, sondern zunächst nur
zusehen. Nach den extremen Klima-Ereignissen von 2018 muss
auch diese Gefahr ernst genommen und ausgeschlossen werden.  
Zusammenfassend, durch Einbeziehung der umgebenden Faktoren
und Landschaftsräume wird deutlich, dass ein Eingriff hier nicht nur
riskant, sondern verantwortungslos ist. Das Baugebiet 34/2015 ist
von der Liste der Windeignungsgebiete zu streichen.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum

Seite 9047 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken

Seite 9049 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
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weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).   
 Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.    Der Planungsverband nimmt auch im Übrigen
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen -
insbesondere hinsichtlich der befürchteten Gefahr des "Eisbruchs" - zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann - wie bereits ausgeführt - entsprechend
erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. Inhalt der
Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und
§ 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 974
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 344 wie bereits mehrfach festgestellt, eignet sich das
WEG 34/2015 nicht als Windeignungsgebiet. Die gesamte
Friedländer Wiese gilt als unzerschnittener und störungsarmer
Lebensraum für zahlreiche Tiere mit großen Raumansprüchen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Große Wiese von überregional großer Bedeutung. Teile der Wiese wurden
wegen ihres naturschutzfachlichen Wertes deshalb auch in das
kohärente Netz von Schutzgebietes der Europäischen Union in
Form eines Vogelschutzgebietes integriert. Die besondere Bedeutung
der Schutzgüter wird durch folgende Merkmale erkennbar: Es
handelt sich um ein tiefgründiges Niedermoorgebiet mit sehr
hohem Bodenwertpotential, um naturschutzfachliche wertvolles
Offenland, um einen Bereich des ergänzenden regionalen
Biotopverbundes laut Gutachterlichem Landschaftsrahmenplanes von
Vorpommern und in Teilen um gesetzlich geschützte Biotope. Bei
der Errichtung und Genehmigung von Windkraftanlagen sind
artenschutzrechtliche Zugriffsverbote nach dem BNatSchG zu
berücksichtigen. Bei kollisionsgefährdeten oder
störungsempfindlichen Vogelarten müssen grundsätzlich
Schutzabstände zu Fortpflanzungs- oder Ruhestätten eingehalten
werden. Dazu muss nach neuster Rechtsprechung das Helgoländer
Papier angewendet werden, was hier NICHT erfolgt ist. Im
Planungsprozess muss daher das Eintreten der Verbotstatbestände
vorausschauend prognostiziert und bewertet werden. Die Errichtung
von Windkraftanlagen in einem Gebiet, in dem sich
kollisionsgefährdete oder in Bezug auf Windkraftanlagen
störungsempfindliche Vogelarten wegen der räumlichen Nähe zu
ihren Nestern vermehrt aufhalten, würde somit-gegen eines oder
mehrere Verbote nach dem BNatSchG verstoßen werden. Die in
der Auslegung zur 5. Beteiligung befindlichen Begründung zur
Aufrechterhaltung des WEG 34/2015 sind nicht haltbar und kann
nicht nachvollzogen werden. An die BI09 und die Deutsche Bahn
haben sich die Vögel gewöhnt, beide können bequem
überflogen werden. Auch die bereits durch die Fa. ENERTRAG
beantragte Baugenehmigung darf NICHT mit in die Prüfung zur
Ausweisung von Windeignungsgebieten mit einfließen.

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
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Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 975
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 343 diese Teilauslegung ist zurückzuweisen, da sie
neue Ausweisungs-Kriterien enthält, die nicht für alle
Windeignungsgebiete in Vorpommern-Greifswald zutreffen. Des
Weiteren liegen der überwiegende Teil der Eignungsgebiete im
südlichen Teil von Vorpommern. Die Verkleinerung des WEG
34/2015 ist nicht hinnehmbar, weil die Ausweisung gegen
europäisches und deutsches Recht verstößt. Mein Einwand zu
Infraschall wurde mit der Begründung abgelehnt, dass der
hörbare Infraschall nicht schädigend sei. Mir ging es aber um die
Gesundheitsschädigungen durch den nichthörbaren Infraschall.
Infraschall verändert die kortikale und subkortikale Konnektivität
nahe der Hörschwelle Neue Studie von Markus Weichenberger und
Forschern der Charite (Berlin), der PTB (Braunschweig) und des UKE
(Hamburg) Veröffentlicht am 12. April 2017 Das Ausmaß der
Auswirkungen von Infraschall emittiert durch WEA zeigt die kürzlich
nach fast 13jähriger Studiendauer abgeschlossene Forschung von
Lars Ceranna von BGR - Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe. Entsprechend der Größe und Zusammensetzung
eines Windparks aus mehreren WKA und dem jeweils vorliegenden
Hintergrundrauschen erhöht sich die Reichweite der Auewirkungen
von Infraschall von 5 km bis über 20 km. Wie soll denn die
Akzeptanz der Bürger gegenüber der Wind kraft steigen, wenn
so mit der Gesundheit der Bürger umgegangen wird? Gerade wir
Bürger sind im ländlichen Raum von Vorpommern, sind doch
immer mehr von Windkraftanlagen umzingelt. Ich berufe mich erneut
auf das Grundgesetz, auf die körperliche Unversehrtheit und fordere
keine weiteren Windkraftgebiete mehr auszuweisen, auch wenn das
Land Mecklenburg Vorpommern vorschreibt, 2 Prozent der
Landesfläche für Windkraft auszuweisen. Der Art.20a GG wird
ebenfalls negiert, somit ist diese Auslegung zurückzuweisen. Alle
o.g. Windeignungsgebiete sind auch aus naturschutzrechtlicher Sicht
abzulehnen. Stellungnahmen dazu haben alle Naturschutzverbände
abgegeben. Diesen Stellungnahmen schließe ich mich an.
Desweitern halte ich die Rechtsanwaltskanzlei als nicht neutral und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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unabhängig. Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise im Übrigen zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
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in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
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Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
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(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
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gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
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es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete).  Der Einwand,
dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
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veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 976
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 342 Die ausgelegten Unterlagen sind für mich
unvollständig, sodass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den
Umweltauswirkungen auf die Friedländer Große Wiese nicht
möglich ist. Ich muss mich demzufolge den Stellungnahmen vom
Nabu MV und der DeWiSt anschließen. In ein so artenreiches
Gebiet wie die Friedländer Große Wiese dürfen KEINE
Windeignungsgebiete ausgewiesen werden. In den
Abwägungsunterlagen kann man nachlesen, dass es nicht
vollständig ausgeschlossen werden kann, dass es zu erheblichen
Beeinträchtigungen kommen kann. Sie schlagen
Kompensationsmaßnahmen an, die jedoch aus meiner Sicht nicht
realisierbar sind. Das Helgoländer Papier fand in den
Ausweisungskriterien KEINE Anwendung, obwohl es eine
verbindliche Richtlinie der staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder als Fachbehörden nach neusten wissenschaftlichen
Erkenntnissen erarbeitet, ist. Nicht berücksichtigt wurde auch das
IBA-Gebiet MV 018 / DE 2347-401 Nicht berücksichtigt wurde der
Abstand zum Schreiadlerwald Nicht berücksichtigt wurde der
Lebensraum des Rot- und Schwarzmilans Nicht berücksichtigt
wurden die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes Nicht
beachtet wurde der Moorschutz im Bereich FGW Das
Windeignungsgebiet 34/2015 ist abzulehnen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
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„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
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Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
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Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – auf Folgendes hingewiesen: Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
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Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 
Bezüglich des Hinweises auf das EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401
"Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See" weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Jedoch befindet sich das
eingewandte EU-Vogelschutzgebiet DE 2347-401 "Großes Landgrabental,
Galenbecker und Putzarer See" deutlich westlich des bislang geplanten
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese, die weiche Tabuzone
hierzu wird insoweit eingehalten. Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung.    Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
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Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
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bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
  Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. 
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lfd. Ident-Nr.: 977
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 341 die Friedländer Große Wiese ist ein Importend
Bird Area (IBA-OE 054 seit 2002) Die international ausgewiesenen
IBAs stellen eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG-Vogelrichtlinie dar.
Die Friedländer Große Wiese ist als sehr wichtiges Arten-und
Biotopschutzgebiet, speziell für Vögel eingestuft. Die
europäische Rechtsprechung besagt, dass IBA Gebiete, wenn sie
zwischen mehreren Schutzgebieten liegen, den gleichen
Schutzstatus genießen, wie die Schutzgebiete. Das IBA-Gebiet
Friedländer Große Wiese liegt zwischen dem NSG Galenbecker
See, NSG Putzacher See, NSG Anklamer Stadtbruch, NSG
Ueckermünde Heide, Naturpark Stettiner Haff. In M-V trägt dieses
Gebiet die Bezeichnung M-V 018. In der Abwägung findet dies
jedoch keine Beachtung, was gegen geltendes Recht verstößt.
Gem. Art.6 Abs.3 der FFH-Richtlinie muss von der zuständigen
deutschen Behörde geprüft werden, ob ein Projekt, wie die
Errichtung von Windkraftanlagen, Auswirkungen auf ein betroffenes
FFH-Gebiet und die geschützten Arten haben könnte. Die in den
FFH- und Vogelschutzrichtlinien angeführten
Artenschutzbestimmungen sind auch außerhalb von EU
Naturschutzrichtlinien gültig. Ein Projekt ist unzulässig, wenn sich
bei der Prüfung nach §34 I BNatSchG erhebliche
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines faktischen
Vogelschutzgebietes ergeben. Die Rechtsprechung hat auch Gebiete
als faktische Vogelschutzgebiete anerkannt, welche die besonderen
Anforderungen an ein SchutgebietLS.v.Art.4 Abs.1 Satz 4 V-RL
erfüllen, von dem jeweiligen Mitgliedstaat jedoch pflichtwidrig nicht
zum Vogelschutzgebiet erklärt wurde (EUGH,NuR1994,521 ,52;
BVerwG, Nur 1998,649). Existenz faktischer Vogelschutzgebiete
ergibt sich aus der Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zu einem
vertragskonformen Verhalten. Danach ist die Beeinträchtigung der
Vögel zu vermeiden, wenn sich dies auf die Sicherstellung des
Überlebens und der Vermehrung der geschützten Arten erheblich
auswirken kann. Gemäß BVerwG kann daher von einer
Beeinträchtigungs-oder Störungsverbot bzw.
Verschlechterungsverbot ausgegangen werden. Nach § 34 II
BNatSch ist ein Projekt unzulässig, wenn sich erhebliche
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines faktischen
Vogelschutzgebietes ergeben. Dies würde durch die
Windkraftanlagen gegeben sein. Bei dem großen Vogelzug
würden durch Vogelschlag unweigerlich hunderte Vögel getötet,
gestört oder beeinträchtigt. Siehe auch Tötungsverbot nach dem
BNatSchG. Der BfN schreibt dazu:" Das Tötungsverbot nach § 44
Abs. 1 Nr. 1 ist bei Eingriffen z.B. von Bedeutung im Hinblick auf
"anlagebedingte Mortalität" von Vögeln an Windenergieanlagen,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Freileitungen, Masten, Schrägseilbrücken oder Glasscheiben.
Auch bei Fledermäusen sind inzwischen bei etlichen Arten höhere
Totfundraten an Windenergieanlagen nachgewiesen worden. Bei
Amphibien, Reptilien, Kleinsäugern, Laufkäfern oder anderen
bodengebundenen Arten stellen häufig Konstruktionen mit
Fallenwirkung wie z.B. Kanäle, Gruben, Schächte etc. ein nicht zu
vernachlässigendes Tötungsrisiko dar. Aus Sicht des BfN sind
Zugkorridore von Vögeln und auch Fledermäusen freizuhalten.
Andernfalls liegt ein Verstoß sonst nach § 34 11 BNatSchG vor.
Das Baugebiet befindet sich in einer Dauergrünland- und
Niedermoorfläche mit weitreichender ökologischer Funktion, deren
besondere Habitatfunktion u.a. für Schreiadler, Rotmilan und
Weißstorch hervorgehoben werden muss. Dazu liegt eine
gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von Dauergrünland
entsprechend des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom
10.12.2012 und wegen des Erhaltungsgebotes für
Dauergrünland zur Untersetzung der EU Zielstellung aus VO(EU)
Nr. 1307/2013, vor. Das geplante Gebiet ist als Vorbehaltsgebiet
für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt. Eine
Überbauung von Grünland bzw. Verschattung von Grünland (
Versperrung der Flugwege vom Horst zum Grünland) im Bereich
essentieller Nahrungsflächen stellt ein hohes relevantes
Konfliktpotential dar. Weißstörche, Milan und Adler nutzen diese
Flächen. Das belegen die ortsansässigen Ornithologen. Das
geplante Gebiet ist naturschutzfachlich wertvolles Offenland (LUNG
2010) Dem Vorhaben stehen erhebliche und nicht überwindbare
naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Belange entgegen.
Außerdem sind raumordnerische Restriktionskriterien betroffen.
Desweiteren verweise ich auf den Artikel 191 des EU-
Vorsorgeprinzips. Dieser Artikel besagt, dass Bauprojekte solange zu
untersagen sind, bis ein dadurch verbundenes Risiko für
Mensch/Tier/Umwelt wissenschaftlich ausgeschlossen wurde. Der
Schutz der Gesundheit des Menschen und Tierwelt ist
sicherzustellen. Aus den von mir angegebenen Gründen muss das
Vorhaben abgewiesen werden. 

Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde

Seite 9095 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
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Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits
erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit
zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit werden die
gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
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Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
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Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt
auch im Übrigen die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf
hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes
untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung
stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und
gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie
eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Der Planungsverband nimmt ebenfalls die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente.

lfd. Ident-Nr.: 978
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 339 Meine Begründung für die Streichung des WEG
34/2015 Schutz von Grund-und Trinkwasser Der Bau von
Windkraftanlagen im Niedermoor der FGW würde das Grund- und
Trinkwasser verseuchen, denn Beton und saurer Boden ( Moor)
reagieren. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere
Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit zu
gewährleisten. Dadurch kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zur Verschlechterung des Grundwassers, durch
Einsickerung von Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer
sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das
Grundwasser gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein
Bauvorhaben geben. Die Böden der Friedländer Großen Wiese
besitzen sehr große Schutzwürdigkeit. EUGH vom 1.7.15
C-461113 Verschlechterungsverbot Die angerührten Gründe sind
Ausschließungsgründe für den Bau von Windkraftanlagen, als
auch für die Ausweisung von Windeignungsgebieten Die
Immobilien in der Nähe von WKA verlieren erheblich an Wert. Das
geht aus mehreren Studien der Universität Frankfurt/Main hervor.
Bei Refinanzierung oder Vertragsverlängerung von Immobilien in
der Nähe von Windkraftanlagen kann es zu erheblichen
Zinsaufschlag durch die Banken fuhren, da die Sicherheit der
Immobilie kaum noch gegeben ist. Durch den Bau von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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Windkraftanlagen im angeführten Bereich kann es für Besitzer
von Immobilien zu hohen finanziellen Belastungen kommen. Die
Grundstücke sind teilweise unverkäuflich, denn wer will schon
dort wohnen, wo man mit Schattenschlag, Infraschall konfrontiert
wird? Da in den Gemeinden rund um die Friedländer Große Wiese
fast nur EFH sind, sehe ich durch den Bau der Windkraftanlagen eine
weitere Verarmung der Landbevölkerung. Die angeführten
Gründe sind Ausschließungsgrunde mir den Bau von
Windkraftanlagen und für die Ausweisung von
Windeignungsgebieten im Bereich FGW und Moldenhauer Bruch.

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt ebenso die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen - insbesondere
hinsichtlich der Verwendung bestimmter Schmierstoffe - zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband weist
erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass
ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach
der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene

Seite 9108 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. Ident-Nr.: 978
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 340 Gesundheitsgefahren durch Infraschall
/Schattenschlag/Lärm/Eiswurf Eine mögliche gesundheitliche
Gefährdung durch Infraschall ist nicht ausgeschlossen. Wirkbereich
von Infraschall beträgt zirka 12 Kilometer. Eine Studie über die
mögliche gesundheitliche Gefährdung ist vom Landtag
Brandenburg Drucksache 5/5940 und vom Umweltbundesamt beim
Robert-Koch-Institut in Auftrag gegeben worden, da sich Hinweise
auf eine Gesundheitsgefährdung durch Infraschall verdichtet haben.
Es könnten zu erheblichen Schadensersatzansprüche führen
bis hin zur generellen Ablehnung aller Windkraftanlagen. Der
Fachverband Strahlenschutz (IRPA) macht zudem aufmerksam, dass

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung
vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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schon Werte von 1 OdB-15dB zu erheblichen Schäden führen,
denn die gängigen Baumaterialien dienen nicht zur wirksamen
Isolierung von Infraschall. Bisher wurden durch Lärm,
Schattenschlag, Infraschall weitere gesundheitliche
Beeinträchtigungen festgestellt. So zum Beispiel: Hörschäden,
Tinitus, Übelkeit, Migräne, Konzentrationsstörungen,
Ermüdung, Schwindel, Beeinträchtigung des Schlafes und
Abnahme der Atemfrequenz bis hin zu Herz Rhythmusstörrungen.
Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst weiter auf
den Körper und die Psyche wirken. Lärm kann den biologischen
Rhythmus stören. Schwangere Frauen dürfen nach
EU-Arbeitsschutzgesetz nicht im Bereich von Infraschall arbeiten. Die
gesamten angerührten Gründe sind Ausschließungsgründe
für die Ausweisung von Windeignungsgebieten im gesamten
Bereich der Friedländer Großen Wiese.

von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
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dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. 

lfd. Ident-Nr.: 979
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 338 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Es ist mir unverständlich, dass ich zum 5.! I! Mal Stellungnahmen
schreiben muss, um diesen Irrsinn zu verhindern. Thema
Fledermaus: Im Hambacher Forst wurde ein Rodungsstopp erreicht.
Grund waren 2 seltene Fledermäuse. Aktenz: 11 B 1129/18 In der
Friedländer Wiese wurden nachweislich 15 Fledermausarten
festgestellt, wobei alle Arten auf der Roten Liste stehen. Das Fällen
der geschützten Bäume mit Fledermausbehausungen und das
Verschließen der Einfluglöscher sind nicht akzeptabel und nicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
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hinnehmbar. Gerade dies würde aber im Ausweisungsgebiet
stattfinden. Schon allein aus einer Vielzahl von
Naturschutzgründen ist eine Ausweisung als Windeignungsgebiet
in der Friedländer Großen Wiese abzulehnen, auch wenn das
Eignungsgebiet am Rand der Wiese, beginnend an der B 109, liegt.
Die Natur hat sich längst an die Gegebenheiten gewöhnt und nutzt
die in Rede stehende Fläche als Brut- und Nahrungsgebiet. Die am
Rand der Milchstraße entstanden Hecken und Sträucher werden
beim Bau von Windkraftanlagen zerstört. Sie dienen vielen
Kleinvögeln als Nist-und Brutplatz. Wenn diese abgeholzt werden,
verlieren sie ihren Brutplatz. Das ist nicht hinzunehmen, auch wenn
man Neuanpflanzen will, braucht es seine Zeit, bis die Sträucher
und Hecken wieder benutzt werden können. Das Intensivgrünland
der Friedländer Wiese steht ebenfalls nicht mehr zur Verfügung,
obwohl das Umbrechen von Grünland verboten ist. Auswirkungen
auf das Niedermoor durch die Absenkung des Grundwassers sind
nicht geklärt. Mutmaßungen reichen hier nicht aus.

der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das

Seite 9113 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
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Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
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der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
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Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
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denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
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Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Der Regionale Planungsverband nimmt im Übrigen die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.   Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.

lfd. Ident-Nr.: 980
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 337 In den Argumenten gegen eine Ausweisung von
Windeignungsgebieten dürfen die streng geschützten
Fledermäuse nicht fehlen. In Finkenbrück, Altwigshagen,
Ferdinandshof, als auch in Aschersleben und in der weiteren
Umgebung gibt es in den vorhandenen Scheunen einige
Wochenstuben und Schlafplätze der Fledermäuse. Die Suche
danach scheint den "Spezialisten" schwer gefallen zu sein, denn es
wurden wohl nur 5 Arten festgestellt, obwohl es nachweislich bis zu
15 Arten in der Friedländer Großen Wiese gibt. Der Konflikt
zwischen der Energieproduktion aus Windkraft und dem Erhalt
geschützter Fledermäuse, der sich mit der Energiewende in
Deutschland durch die hohen Schlagopferzahlen von Fledermäusen
an Windkraftanlagen und die stetig zunehmende Zahl der Anlagen
seit einiger Zeit verschärft, ist nicht mehr hinzunehmen.
Fledermausexperten schätzen, dass mehr als 250.000 der kleinen

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.   Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
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nachtaktiven Säugetiere pro Jahr an Windkraftanlagen sterben,
sofern die Anlagen ohne Auflagen betrieben werden. Fledermäuse
jagen am liebsten über oder in der Nähe von Anbauflächen der
ökologischen Landwirtschaft. Nur 21 Prozent ihrer Flüge fanden
über herkömmlichen Agrarflächen statt. Die Weibchen waren
etwas weniger wählerisch, dafür mieden sie Waldflächen. Beide
Geschlechter jagten häufig an linearen Strukturen, wie zum Beispiel
Hecken oder Alleen. Fledermäuse stehen in Deutschland sowie der
gesamten EU unter strengem Naturschutz. Die einzigen aktiv
flugfähigen Säugetiere sind sehr nützlich, denn sie ernähren
sich ausschließlich von Insekten. Neben lästigen Mücken
vertilgen Fledermäuse massenweise knackige Käfer und Raupen,
die sich an Mais, Getreide und andern Nutzpflanzen schadlos halten.
Sie vollbringen damit eine enorme Ökosystemdienstleistung, die
Landwirte sehr schätzen sollten. Denn wenn Fledermäuse über
den Äckern jagen, muss deutlich weniger Insektizid ausgebracht
werden. Fledermäuse, die getötet werden, fehlen in der Population
schmerzlich, weil diese Säugetiergruppe sich nur langsam
reproduziert. Durch die massiven Verluste an Windkraftanlagen
dünnen nicht nur die lokalen Populationen aus. Vor allem
migrierende Arten sind betroffen, die auf ihrem Zug zwischen den
Lebensräumen für die Fortpflanzung im Sommer in
Nordosteuropa und den Überwinterungsgebieten in Süd- und
Westeuropa Deutschland als Transidland nutzen. Sollten in dem
Bereich Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen gebaut
werden und man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in Kauf
nimmt, stellt dies einen Verstoß gegen EU-Recht und geltendes
Recht dar.

Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 980
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 336 die Ausweisung des WEG 34/2015 hat drastische
Auswirkungen auf die vorhandene Avifauna der gesamten Region
Vorpommerns. Diese Auswirkungen wird auch der Tourismusverband
zu spüren bekommen, denn viele Urlauber werden unsere Region
meiden, wenn hier erst massiv gebaut wird. Viele Arbeitsplätze im

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
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Tourismus werden vernichtet. Aus diesem Grund lehne ich die
Ausweisung der beiden Gebiete, sowohl weiterer Gebiete in
Vorpommern, ab. Durch den Bau der Fahrstraßen für den
Schwerlastverkehr oder später für Wartungsfahrzeuge wird der
Lebensraum der Käfer als auch von Bodenbrütern zerstört.
Genaue Zahlen über den Käfer- und Vogel- und Pflanzenbestand
sind fehlerhaft, geschätzte Daten sind nicht akzeptabel. Die
Zeiterfassung über die Bestandszählung ist inakzeptabel. Die
Zählungen sollten über ein ganzes Jahr erfolgen, möglichst
über mehrere Jahre. Es wurden seltene Insekten und Käfer in der
FGW beobachtet, die teilweise dem Artenschutz unterliegen. Fehlen
in der Bewertung gänzlich. Der Ausweisung und dem Bau von
"WKA stehen artenschutzrechtliche Tötungs-und
Verletzungsverbote entgegen, da beide Windeignungsgebiete in
Bereichen von hoher bis sehr hoher Vogeldichte geplant sind.

verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
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Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
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die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
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oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
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von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
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Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
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500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
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Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.    Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie
ausgeführt - solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer   Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Die vorgebrachten
Einwände zur Insektenpopulation werden zur Kenntnis genommen,
führen jedoch nicht zu einer Änderung der Planung.  Dem
Planungsverband liegen keine einschlägigen Erkenntnisse vor, die eine
fachlich nachgewiesene negative Beeinträchtigung der (geschützten)
Insektenpopulationen durch Windenergieanlagen beinhalten. In diesem
Zusammenhang wird im Übrigen darauf verwiesen, dass dem
Planungsverband nicht die Pflicht zukommt, spezielle Fachprüfungen
neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag
zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so lange einer solchen Beurteilung, bis
konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die einer Ausweisung des Gebiets
widersprechen. Eine allgemeine Ermittlungspflicht besteht demnach nicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101). 

lfd. Ident-Nr.: 981
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 335 Der Erholungsfaktor für Touristen und ansässige
Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der Tourismus könnte stark
zurückgehen oder sogar ganz zum Erliegen kommen. In unserer
strukturarmen Gegend wäre dies ein fataler Verlust für die
Menschen. Viele Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus gingen verloren. Es gilt einen Schutzradius von 20 km zu
Tourismusgebieten, wie zum Seebad Ueckermünde, einzuhalten.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
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Dieses findet jedoch in dem Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine
Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW wäre in vielerlei
Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkende
traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr beeinträchtigen.
Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere Landschaft ist
und das man hier nur wegen der unberührten Natur Urlaub macht.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich vielfältig
verifizierten Fernwirkungen von Windkraftanlagen sollten zum Schutz
der Landschaftsästhetik und der unzerschnittenen Kulturlandschaft
der "Friedländer Großen Wiese" muss der Bauantrag abgelehnt
werden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der einmalige
Erholungswert von Natur und Landschaft in unserer Region im Sinne
einer notwendigen und nachhaltigen, umweltgerechten Entwicklung
kann auf Dauer mit Windkraftanlagen nicht gesichert werden.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich verifizierten
Fernwirkung von Windkraftanlagen sollte zum Schutz der
Landschaftsästhetik, die zur Windkraftnutzung vorgesehenen
Gebiete der Friedländer Großen Wiese aus der Planung
genommen werden und die Flächen weiterhin als
Ausschlussgebiete rechtlich geschützt bleiben. Des Weiteren ich
verweise auf Bundesverwaltungsgericht Karlsruhe vom 23.11.19. Der
Schutz des Rotmilan muss gewährleistet werden. Sollte man in der
Wiese Windeignungsgebiete ausweisen, verstößt das meines
Erachtens nach, gegen dieses Urteil.

weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
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Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
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derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 981
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 333 erneut spreche ich mich gegen die Ausweisung des
Gebietes aus. Meine Stellungnahme gegen das Projekte richtet sich
nach dem BBodSchG. Dieses Gesetz besagt, dass die Funktion des
Bodens zu sichern oder wiederherzustellen ist. Hierzu sind
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren. Ganz in der Nähe
des Windeignungsgebietes wurden mehrere Erdgasrohre verlegt. Ist
man sich eigentlich bewusst, dass aufgrund von Erschütterungen
die durch die Windkraftanlagen ausgehen, es zu Bruchstellen der
Erdgasleitungen kommen kann? Dies hätte verheerende
Auswirkungen auf eine ganze Region. Durch den Bau von
Windkraftanlage in der Friedländer Großen Wiese wird eindeutig
der sensible Moorboden zerstört. Es muss laut ENERTRAG auch
das Grundwasser abgesenkt werden, was zu einer weiteren
Schädigung des Moorbodens führt. Das Aufbringen von Schotter
auf den Moorboden, um die Befahrbarkeit zu gewährleisten, ist
ebenfalls eine starke Beeinträchtigung dieses sensiblen
Moorbodens.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt
die Einwände zu den bestehenden Gasleitungen OPAL und EUGAL,
welche die Anschlussleitungen zu den Unterwasser-Gasleitungen Nord
Stream 1 und der sich im Bau befindlichen Nord Stream 2 darstellen, zur
Kenntnis. Im Rahmen der Festlegung von Eignungsgebieten ist in einem
gewissen Umfang darauf zu achten, dass die Verwirklichung der
Windenergienutzung auch tatsächlich möglich ist. Stellt sich die
ausgewiesene Fläche als schlechthin ungeeignet dar, wird die
Anforderung, für Windenergie substantiell Raum zu schaffen, verfehlt (vgl.
OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn. 124).
Der Planungsverband ist sich darüber im Klaren, dass in diesem Rahmen
die Einhaltung der Mindestabstände potentieller Anlagen zu den
bestehenden Leitungen mit einbezogen werden müssen. Allerdings
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führen diese Belange nicht von vornherein zu einer völligen
Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen. Zudem kann erst im
nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete Standortbestimmung
der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der Mindestabstände
erfolgen, sodass einer Ausweisung des Eignungsgebietes nichts
entgegensteht. Hinzu kommt, dass z. B. die Gasleitungen OPAL und
EUGAL durch bereits bestehende Windparks z. B. entlang der A20 gebaut
wurden, was eine grundsätzliche Vereinbarkeit zeigt. Infolgedessen ist, wie
die Praxis verdeutlicht, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
diesen Gasleitungen grundsätzlich möglich.  Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
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Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 981
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 334 Selbst ein Minister Backhaus hat sich zu dem Thema
im November 2019 geäußert und Windräder im Bereich der
Wiese abgelehnt. Ich kann mich mit den Ausmaßen dieser
Energiepolitik nicht mehr identifizieren. Hier werden Moore zerstört,
Natur und Umwelt geschändet und das für eine angebliche
grüne Stromförderung. Mittlerweile vernichten wir mehr C02
Speicher, als uns gut tut. Für das WEG 34/2015 läuft bereits das
Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof / Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Weitere
Windkraftkraftanlagen sind bereits in Planung. Diese Unterlagen
liegen vor. Die dem Menschen aktuell bekannte und vertraute
Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer Großen Wiese wird in
Folge der Errichtung von Windrädern in ihrer Eigenart stark
eingeschränkt. Windräder führen zu einer starken
Veränderung der natur- und kulturräumlichen Eigenart der
Landschaft. Durch die Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das
nächtliche Blinken der Anlagen, stört dies die nächtlichen
Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt werden.
Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" nichts zu suchen. Diese Anlagen
in naturnahen Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften
aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der
Verantwortung für künftige Generationen sind Natur und
Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es
erforderlich ist, wiederherzustellen. Gerade in den letzten Jahren hat
sich die "Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler,
Milan, Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote Liste)
nutzten die Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet. Durch die Errichtung
von Windkraftanlagen im Bereich der "Friedländer Großen Wiese"
würden Boden und Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima
stark beeinflusst. Die Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft muss nachhaltig gesichert
sein, um den Bestand an Flora und Fauna zu sichern. Durch den Bau
von WKA in diesem Bereich, würde diese sensible Natur
zerstören.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen oder ist für
einzelne Genehmigungsverfahren konkreter Windenergieanlagen
zuständig. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Der Regionale Planungsverband nimmt im Übrigen die
Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu
rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden –
wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
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Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
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wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
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konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Mikroklima ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach
welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet das
Mikroklima im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der durch den Antragsteller
einzureichenden Unterlagen – sofern erforderlich - Beachtung, wird also in
diesem Zuge berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen
Einzelfallprüfung im konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten
bleiben muss. Ob und inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk
Beeinträchtigungen ausgehen, hängt stets von den Umständen des
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Einzelfalls ab – insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der
Anlage und den landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die
Vermeidung von unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der
Feinsteuerung durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche)
Genehmigungsverfahren vorbehalten.

lfd. Ident-Nr.: 982
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 332 Ich fordere die Streichung des Windeignungsgebiete:
34/2015 Friedländer Großen Wiese Hiermit möchte ich darauf
hinweisen, dass der Bau von Windkraftanlagen gegen die Verfassung
verstößt. Bei der Durchsicht der Unterlagen ist mir aufgefallen,
dass in Vorpommern anders als in Mecklenburg gewertet wird. Das
verstößt gegen einheitliche Kriterien zur Ausweisung von
Windeignungsgebieten. Außerdem befinden sich 79 Prozent der
ausgewiesenen Windeignungsgebiete in Vorpommern, was nicht
hinnehmbar ist. Speziell zum Windeignungsgebiet 34/2015 reicht die
Verkleinerung des Windfeldes nicht aus. Das Windeignungsgebiet
hätte schon lange aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen
gestrichen werden müssen. Durch das ausgewiesene
Windeignungsgebiet 34/2015 wird ganz klar gegen europäisches
Recht verstoßen, denn die Friedländer Große Wiese ist ein
IBA-Gebiet, was schon allein ein Ausschlusskriterium sein müsste.
Im Bereich des WEG 34/2015 gibt es mehrere Horste mit
brütenden Greifvögeln, die durch Windkraftanlagen,
beeinträchtigt oder gar getötet werden können. Eine Ausnahme
vom Tötungsverbot, wie von ENERTRAG beantragt, verstößt
ganz klar gegen das BNatSchG. Das Verwaltungsgericht Gießen
urteilte in diesem Jahr, dass eine bereits erteilte Ausnahme vom
Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) rechtswidrig ist, da dies
"ein Verstoß gegen die vorrangigen Bestimmungen der
Vogelschutzrichtlinie" darstellt. Dies gelte unabhängig davon, ob es
sich um eine streng geschützte Vogelart handele oder nicht, so das
Gericht. (VG Gießen, 1. Kammer) Das Helgoländer Papier kam
nicht zur Anwendung, so dass das Gesamtkonzept nicht stimmig ist.
Das Terrain vom Landgraben bis zur B109 ist ein potentielles
Brutgebiet des vom Aussterben bedrohten Großen Brachvogels,
mindestens 8-10 Kiebitzpaare ebenfalls stark bedroht, sind im
Plangebiet festgestellt worden. Rotmilan, Seeadler und Schreiadler
haben dort ihr Nahrungsrevier Auf den Lübser Wiesen rasten
jährlich zahlreiche Großvögel, wie Kranich, Sing- und
Höckerschwan sowie Weißstörche. Teilweise falsch und
ungenau ist die Bewertung der Fa. ENERTRAG zur Friedländer
Großen Wiese und somit abzulehnen, da die Rast- und
Durchzugszahlen der Vögel fehlen, der Nachweis des Schreiadlers
nur oberflächlich erfolgte, Weisstorchhorste fehlen ...... Wie bereits
mehrfach durch die untere Naturschutzbehörde, dem Nabu MV und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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der DeWiSt festgestellt, eignet sich die Friedländer Große Wiese
nicht als Windeignungsgebiet.

Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –

Seite 9154 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.    Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
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Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
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fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
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LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
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BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 983
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 330 hiermit fordere ich die Streichung des
Windeignungsgebietes Die gesamte Friedländer Große Wiese ist
ein Importend Bird Area (IBA-OE 054 seit 2002) In M-V trägt dieses
Gebiet die Bezeichnung M-V 018.Die international ausgewiesenen
IBAs stellen eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG-Vogelrichtlinie dar.
Die Friedländer Große Wiese ist als sehr wichtiges Arten-und
Biotopschutzgebiet, speziell für Vögel eingestuft. Auf diesen
Aspekt wurde nicht eingegangen. Europarecht steht hier über
Landesrecht und muss beachtet werden. [Bild] Ein
Nahrungs-Brut-und Rückzugsgebiet für geschützte Vögel
wird hier definitiv zerstört, falls in der Friedländer Großen Wiese
das WEG 34/2015 weiter ausgewiesen wird. Flora und Fauna
wären vernichtet und das gesamte ökologische System entwertet.
Es kommt zu einer erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigung
durch Bodenversiegelung. Die gesamte Friedländer Wiese ist
sowohl Rast- als auch Überwinterungsgebiet und Brutgebiet für
zahlreiche Watt- und Wasservögel. Die Friedländer Große Wiese
gilt als störungsarmer Lebensraum für Tiere mit großen
Raumansprüchen. Teile der Friedländer Großen Wiese, des
Galenbecker- und Putzacher Sees wurden wegen ihres
naturschutzfachlichen Wertes in das Netz der Schutzgebiete Natura
2000 aufgenommen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
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ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  

lfd. Ident-Nr.: 983
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 331 Gem. Art.6 Abs.3 der FFH-Richtlinie muss von der
zuständigen deutschen Behörde geprüft werden, ob ein Projekt,
wie die Errichtung von Windkraftanlagen, Auswirkungen auf ein
betroffenes FFH-Gebiet und die geschützten Arten haben könnte.
Die in den FFH- und Vogelschutzrichtlinien angeführten
Artenschutzbestimmungen sind auch außerhalb von EU
Naturschutzrichtlinien gültig. Ein Projekt ist unzulässig, wenn sich
bei der Prüfung nach §34 I BNatSchG erhebliche
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines faktischen
Vogelschutzgebietes ergeben.  Ich fordere die Anwendung des
Helgoländer Papieres. Ansonsten finde ich den Zeitraum der
Auslegung zu kurz, da wir uns in der Corona- und Urlaubszeit
befinden. Die Einarbeitung in die Unterlagen einige Zeit benötigt.
Die gesamte Auslegung ist für mich unstimmig, da einige Kriterien
verändert wurden und nun nur für einen geringen Teil der
Windeignungsgebiete gelten sollen. Die gesamte 5.Auslegung ist
abzulehnen.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
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prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf
natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Die Zeit der Auslegung
und für Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen.
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Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der
Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
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Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.  Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
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Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 984
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 329 Um später mein Klagerecht ausüben zu können,
lege ich hiermit meinen Einspruch gegen den Entwurf des oben
genannten Beteiligungsverfahrens ein. Begründung: •
Windkraftanlagen verursachen hörbaren Lärm, Infraschall sowie
Schattenschlag, die in der derzeitigen Genehmigungspraxis nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative
Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von
Windkraftanlagen bereits nachgewiesen worden sind, darunter
Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände,
Depressionen usw. Der Abstand ist einfach zu gering. Die Einteilung
in harte und weiche Abstandsregelungen halte ich für
verfassungswidrig. Bitte studieren Sie noch einmal den Artikel 20 a.
• Durch die sehr geringen Abstände von 400-1000 m und
weniger (!) zur Wohnbebauung ist der Wert von Wohnimmobilien in
der Nähe von Windindustriegebieten sehr gefährdet. Ich
befürchte Wertminderungen von Immobilien bis hin zur
Unverkäuflichkeit. • Windindustrieanlagen sind eine große
Gefahr für Vögel wie Wildtiere aller Art wie auch Fledermäuse,
die die Geschwindigkeit der Rotoren nicht einschätzen können,
und für Fledermäuse, denen durch den Luftdruck die Lungen
platzen. Ich befürchte, dass auch geschützte Arten Opfer der
Windkraftanlagen werden und deren Fortbestand gefährdet ist. •
Da die Friedländer Große Wiese von Kranichen, Gänsen und
anderen Zugvögeln als Zugkorridor genutzt wird, sehe ich eine
große Gefahr für die Unversehrtheit dieser Tiere beim Überflug
über das Vorranggebiete.34/20l5 • Windkraftanlagen können
bei Unfällen oder Bränden das Trinkwasser verschmutzen oder zu
einem Moorbrand führen. Ich befürchte, dass die
Trinkwasserversorgung gefährdet wird. Windkraftanlagen müssen
abbrennen, da sie nicht löschbar sind. Gerade in den vergangenen,
trockenen Jahren kann davon ausgegangen werden, dass das Moor

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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der Wiese anfängt zu brennen. • Windkraftanlagen können trotz
Subventionen nie ganz kostendeckend arbeiten. Deshalb befürchte
ich bei Insolvenzen der Betreiberfirmen, dass die Kosten des Abbaus
der Anlagen aus Steuergeldern der Bevölkerung getragen werden
müssen und die Gemeinden belasten. Die Friedländer Große
Wiese darf nicht geopfert werden, damit einige Unternehmer "Kasse
machen". Alles deutet auf diese Situation hin. • Da
Windenergieanlagen von allen Bürgern über Zwangsabgaben im
Rahmen der Stromrechnung bezahlt werden, erzielt die Windindustrie
ihre Profite auf Kosten aller Bürger. Außerdem werden die
Zuschüsse für die Windindustrie durch den weiteren Zubau von
Anlagen voraussichtlich weiter steigen. Ich befürchte, dass Strom
für ärmere Menschen bald unbezahlbar wird und die
Umverteilung von unten nach oben zu sozialen Spannungen führt.
Erste Anzeichen dafür gibt es schon. Und die Grundstückwerte
sinken.

Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes
als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet
die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr
Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
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Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
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deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Regionale Planungsverband nimmt im
Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände zur benachbarten
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Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.    Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.

Seite 9185 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
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Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
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„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Der Planungsverband weist erneut
– wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein
Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der
einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
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anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
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Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.    Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).     Der Brandschutz ist kein
weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller  einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt.  Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen
Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten
Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale Planungsverband
Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche
Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als
natürliche Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung.
Weitergehende Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.  Der Planungsverband
nimmt im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
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Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
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auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.   Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
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ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 985
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 328 Schrei-und Seeadler, Milan, Rohrweihe und andere
geschützte Tiere ( Rote Liste) nutzen die Wiese als Nahrungs-und
Brutgebiet auch wenn dies in der Abwägungsdokumentation in
Frage gestellt wird. Durch die Ausweisungen von
Windeignungsgebieten zur Errichtung von Windkraftanlagen im
Bereich der "Friedländer Großen Wiese" würden Boden und
Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima stark beeinflusst. Die
Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft muss nachhaltig gesichert sein, um den Bestand an Flora
und Fauna zu sichern. Durch den Bau von WKA in diesem Bereich,
würde diese sensible Natur in BEIDEN Gebieten zerstören. Der
Erholungsfaktor für Touristen und ansässige Bevölkerung wäre
stark beeinflusst, der Tourismus könnte stark zurückgehen oder
sogar ganz zum Erliegen kommen. Auch um das Moldenhauer Bruch
in dem Bereich Ferdinandshof beginnt der sanfte Tourismus sich seit
einigen Jahren zu entwickeln und die einst agrar geprägte
Landschaft gewinnt an Identität. Diese würde durch ein
Windkraftindustriegebiet zerstört werden. In unserer strukturarmen
Gegend wäre dies ein fataler Verlust für die Menschen und deren
Familien und Berufsentwicklung. Viele Arbeitsplätze in der
Gastronomie und im Tourismus gingen verloren. Jetzt bereits treten
kaufinteressierte Bürger an Grundstücken wieder zurück wenn
sie erfahren, was in dieser Region geplant ist. Es gilt zumindest einen
Schutzradius von 20 km zu den Tourismusgebieten, wie unserem
Seebad Ueckermünde, einzuhalten. Dieses findet jedoch in dem
Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine Bebauung mit
Windkraftanlagen in der FGW beider Gebiete wäre in vielerlei
Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
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Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkenden
jahrhundertealten traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr
stark beeinträchtigen. Die gesamte Biodiversität geräte aus den
Fugen. Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere
Landschaft ist und das man hier nur wegen der unberührten Natur
Urlaub machen möchte! Aufgrund der bisher erfahrenen und
wissenschaftlich vielfältig verifizierten Fernwirkungen von
Windkraftanlagen sollten zum Schutz der Tiervielfalt, der
Landschaftsästhetik, der hier lebenden Menschen und der
glücklicherweise noch unzerschnittenen Kulturlandschaft der
"Friedländer Großen Wiese" beide Windeignungsgebiete
gestrichen werden.

Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.   
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.     Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband weist ebenfalls – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
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Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Hinsichtlich der Hinweise auf
Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP Verfahrens“ weist der
Planungsverband – rein einer besseren Nachvollziehbarkeit halber –
darauf hin, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich
konkreter Vorhaben stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil
verwaltungsbehördlicher Verfahren, die Zulassungsentscheidungen
dienen, ist (vgl. § 4 UVPG). Eine hierbei unter Umständen notwendige
Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer Behörden richtet sich nach den
§§ 17 ff. UVPG, wobei die für das Verfahren zuständige Behörde nur
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der „betroffenen Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung
Gelegenheit zur Äußerung gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können
Raumordnungspläne gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG
auch einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff.
UVPG unterworfen sein und insofern eine Beteiligung der (betroffenen)
Öffentlichkeit und anderer Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern,
§ 48 UVPG verweist hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht
jedoch auf eine Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet
sich das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

lfd. Ident-Nr.: 985
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 327 hiermit beteilige ich mich mit einer Stellungnahme zu
o.g. WEG Verfahren. Bei der Planung wurde bisher wurde außer
Acht gelassen, dass das geplante Windgebiet 34/2015 wie auch
NR.36 (Moldenhauer Bruch) innerhalb eines faktischen
Vogelschutzgebiets befindet, welches einem
Beeinträchtigungsverbot unterliegt. Eine Windparkplanung in einem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
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solchen Gebiet ist wegen der damit verbundenen Schlaggefährdung
und Scheuchwirkung von vornherein unzulässig", sagt Leonie
Nikrandt vom Naturschutzbund in MV. Dem schließe ich mich ohne
Einschränkung an. Nach Ansicht des NABU ist die geplante
Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich der FGW ein für den
Vogelschutz herausragend bedeutsamen Gebiets der Friedländer
Große Wiese, aus naturschutzfachlicher Sicht absolut inakzeptabel.
Ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015 und WEG 36/2025 meinen
Widerspruch ein, um den Klageweg beschreiten zu können oder
mich einem Klageverfahren anschließen zu können. Das Land
MV, ein "Land zum Leben", wird langsam Industrieland. Die
Zerstörung unserer einmaligen Natur muss endlich ein Ende finden.
Die dem Menschen aktuell bekannte und vertraute Kultur-und
Naturlandschaft der Friedländer Großen Wiese einschließlich
Modenhauer Bruch wird in Folge der Errichtung von Windrädern in
ihrer Eigenart stark eingeschränkt. Windräder führen zu einer
starken Veränderung der natur- und kulturräumlichen Eigenart der
Landschaft. Durch die Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das
nächtliche Blinken der Anlagen, die Schattenwürfe, stört dies die
täglichen und nächtlichen Lichtverhältnisse, die vom Wetter und
Mond bestimmt werden. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer
Größe und ihres notwendigen Investitionsvolumens
Industrieanlagen. Diese haben in der "Friedländer Großen Wiese"
an beiden Orten nichts zu suchen. Diese Anlagen in naturnahen
Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften aufzustellen, stellt
eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der Verantwortung
für künftige Generationen sind Natur und Landschaft zu
schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es erforderlich ist,
wiederherzustellen. Wie kann man Naturleben gegen Technik
aufwiegen?!!!Die Aussage des Regionalen Planungsverbandes, dass
eine Beeinträchtigung im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung
gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare Aussage! Diese
Beeinträchtigung ist Tötung - Ver-und Zerstörung einer Natur, die
sich zunehmend nicht mehr regenerieren kann! Weiterhin schreiben
Sie, dass eine Beeinträchtigung voraussetzt, dass das jeweilige
Vorhaben dem Landschaftsbild in ästhetischer Weise grob
unangemessen ist und als belastend empfunden wird, was im Fall
der Ausweisung nicht vorliegt und vom Planungsverband nicht zu
prüfen ist. 240 Meter hohe Windkraftanlagen können sich niemals
in eine Kulturlandschaft einbringen, ohne das Landschaftsbild zu
beeinträchtigen. Wenn das hier im Vorfeld angebracht wird, muss
dies auch mit in die Planung einfließen. Der freie Blick auf die
Brohmer Berge wird zerstört und zerschnitten. Das kann man
bereits in dieser Ausweisung beachten. Man könnte meinen, dass

sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
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sich der Regionale Planungsverband aus der Verantwortung stehlen
will. Gerade in den letzten Jahren hat sich die "Friedländer Große
Wiese" erholt.

November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
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Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
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angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
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das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
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Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
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nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
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an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband weist bezugnehmend auf
die Äußerungen zur Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen,
die nach dem 30.12.2017 genehmigt werden, mit einer sogenannten
„Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies
ergibt sich aus dem im Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106).
Bei der danach erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die
rot-blinkende Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines
Luftfahrzeuges aktiviert. Dies gilt völlig unabhängig von der
Betreibergesellschaft bzw. des Eigentümers der Windenergieanlage.
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
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Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband zusätzlich auf 
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
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oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
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Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt.
Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen,
nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 "Torgelow" zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
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auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen.  Der
Planungsverband weist im Übrigen auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
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liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 986
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 321 Der Galenbecker See und Friedländer Große
Wiese ist ein international bedeutendes Rastgebiet für tausende
Kraniche aus Deutschland, Polen und den baltischen Staaten
(Rasthöchstzahlen 2014 25.000 Kraniche, 201519.000 Kraniche,
201620.000 Kraniche, 201715.000, Kraniche 2018 40.000, Kraniche
2020 19.000) Die Rastbestände sind seit dem EU-Lifeprojekt
"Naturraumsanierung Galenbecker See" und der Schaffung großer
Wasserflächen kontinuierlich angestiegen und seit 2008 erhebliche
Steigerungen der jährlichen Herbstzahlen registriert worden. Für
mehrere Wochen rasten im Gebiet tausende Kraniche auf dem Weg
in die südlichen Überwinterungsgebiete. Das Gebiet bietet den
Vögeln mit dem Galenbecker See als Schlafplatz und der
Friedländer Große Wiese als Nahrungs- und Tagesrastfläche
optimale Bedingungen für den Aufenthalt mehrerer Wochen. Dabei
wird die Wiese hauptsächlich zur Nahrungssuche und für das
"Komfortverhalten" wie Gefiederpflege oder zur Ruhe genutzt. Das
Einzugsgebiet der hier rastenden Kraniche reicht im Norden bis
Anklam, Nordosten Luckow, Süd bis hinter Strasburg und im
Westen bis Altentreptow. Die hier rastenden Kraniche nutzen ein
Einzugsgebiet von über 30 km in alle Himmelsrichtungen (Karte 1).
Durch den Anstieg der Rastpopulation hat sich das
Tagesrastgeschehen auf der Fläche völlig verändert und
intensiviert. Der Galenbecker See wird nur als Schlafplatz in den
Abendstunden genutzt. Tagsüber sind die Massen an Kranichen in
der Friedländer Gr. Wiese aktiv. Das geplante Eignungsgebiet
34/2015 befindet sich inmitten dieser stark genutzten Nahrungs- und
Ruheflächen und zerschneidet maßgeblich die Flugkorridore in
Richtung Nordosten. Weiterhin ist mit der Errichtung des Windparks
der rege Austausch zwischen den Rastpopulationen des Stettiner
Haffs, Neuwarper See & Riether Werder gefährdet. Der
Einflugkorridor für alle Vögel aus dem baltischen Raum wird
zerschnitten. Zudem geht durch die Errichtung des Windparks
erhebliche Rast- und Ruheflächen für die Population verloren
(Karte 2). [Karte 1] Karte 1: tägliche Einzugsgebiete der rastenden
Kraniche ab Oktober [Karte 2] Karte 2: Zugkorridore der rastenden
Vogelpopulation bzw. Austauschwege mit anderen Schlafplätzen
Tausende Gänse (Rastzahlen Graugans max. 8.000 Ex., Bläss-
und Saatgans max. 100.000 Ex., Weißwangengans max. 800 Ex.)

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - auch auf das Folgende hin: Der
Regionale Planungsverband berücksichtigt als Restriktionskriterium
„Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen
folgende Überlegungen zu Grunde: Der Schutz von bedeutenden
Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der europäischen
Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens Wasservögel, AEWA,
zur Umsetzung der Bonner Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese
Gebiete dienen einer großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum
Aufbau von Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung.
Diese Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
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nutzen die Friedländer Große Wiese als Rastgebiet. Die Vögel
nutzen die gesamte Wiese einschließlich der ausgewiesenen
Flächen intensiv als Nahrungsgebiet und zum ausdauernden
Komfortverhalten. Es finden zudem regelmäßige Nahrungsflüge
über das Gebiet statt. Die Gänse nutzen den See und die
Vernässungsflächen Heinrichswalde/Fleethof als Schlafplatz um
von hier aus tagsüber hauptsächlich auf die Friedländer Gr.
Wiese zu wechseln, um hier die Grünlandflächen zur
Nahrungsaufnahme zu nutzen. Rastspitzen mit bis zu 100.000
nordischen Gänsen liegen in der zweiten Oktoberdekade. Die
täglichen Nahrungsflüge der Gänse sind fast identisch mit
denen der Kraniche und sind mit in die Planungen der WEA
Ferdinandshof zu berücksichtigen. Ganzjährig wird das Gebiet
von Großvögeln stark frequentiert. Höhepunkte der
Flächennutzung sind vor allem die Frühjahrs- und Herbstmonate
zur Zugzeit von Februar - Mai und August - November. Das
ausgewiesene Eignungsbiete 34/2015 liegt inmitten der
Hauptflugkorridore und der stark frequentierten Nahrungsflächen.
Der Bau der beiden WEA auf den Nahrungsflächen der
Großvögel hätte immense Stör- und Scheuchwirkung. Die
ausgewiesenen Flächen würden dann zukünftig als Rasthabitat
entfallen. Auch wäre Vogelschlag zu erwarten. Bei der hohen
Rastpopulation von 40.000 Kranichen und 100.000 Gänsen die alle
ein enormen Aktionsradius haben und massiver Flugverkehr herrscht,
ist das freihalten der gesamten Friedländer Wiese von
Windkraftanlagen anzustreben.

Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
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festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese. 

lfd. Ident-Nr.: 986
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 325 Beim Rotmilan hält der Planungsverband weiter
daran fest, dass der dieser im Vorhabensgebiet kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw.
Nistplätze zu gelten habe. Es ist hier dringend zu fordern, dass
Hinweisen auf Brutstandorte nachgegangen wird. Das Helgoländer
Papier schreibt einen Mindestabstand von 1.500 m und einen
Prüfbereich von 4.000 m zwischen Horst und Windenergieanlage
vor. Für den Rotmilan trägt Deutschland eine besondere
Verantwortung. Fast die Hälfte des Weltbestandes an Brutpaaren ist
hier beheimatet. Zusätzlich ist diese Art aufgrund ihrer Lebensweise
und ihres Flugverhaltens stark kollisionsgefährdet. Der Rotmilan ist
eine nach Europarecht streng geschützte Art. Der Milan ist
Bestandteil des Anhang I der Vogelschutz Richtlinie. Zur
Stabilisierung des Bestandes müssen demnach Schutzgebiete
ausgewiesen werden. Der Erhaltungszustand der Population darf
sich nicht verschlechtern, auch außerhalb der Schutzgebiete nicht.
Die Art befindet sich auf den Vorwarnlisten der Brutvögel
Deutschlands mit starker Bestandsabnahme im kurzfristigen Trend
(Zeitraum 1985-2009; GRÜNEBERG et al. 2015) und
Mecklenburg-Vorpommerns mit starker Bestandsabnahme im
kurzfristigen Trend (VÖKLER et al. 2014). Der Vorwarnstatus sagt
aus, dass bei der Art bei anhaltenden bestandsreduzierenden
Einwirkungen in naher Zukunft eine Einstufung in die Kategorie
"gefährdet" wahrscheinlich ist (DLR 2020). Dass die Errichtung und
der Betrieb von Windkraftanlagen einen negativen Einfluss auf
Bestandstrends der Art haben kann, haben mehrere Untersuchungen
gezeigt (BELLEBAUM et al. 2013, KATZENBERGER & SUDFELDT
2019). Dies wird durch die Daten aus der zentralen Fundkartei des
LFU BB (2020) untermauert. Demzufolge wurden mit Stand vom
07.01.2020 der Rotmilan hinter dem Mäusebussard als
zweithäufigste Vogelart in Deutschland als Schlagopfer an
Windkraftanlagen gemeldet. Das Gebiet rund um des geplanten WG
34/2015 gilt als Brut- und Nahrungsgebiet zahlreicher Rotmilanpaare
zur Brutzeit sowie als wertvolles Nahrungs- und Jagdgebiet
durchziehender Milane im Herbst. Für den Erhaltungszustand der
hiesigen Population stellt die Friedländer Große Wiese ein
immens wichtiges Gebiet dar und spielt im Herbst überregional
eine bedeutende Rolle. Diese Tatsache wurde im Rahmen der
naturschutzrechtlichen Gutachten bisher nicht ausreichend
dokumentiert. Darüber hinaus werden beim Weißstorch die

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - auch auf das Folgende hin: Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht

Seite 9215 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Mindestabstände zu Horststandorten zwar eingehalten, die
Nahrungsflächen aber in ihrer Qualität für den Weißstorch
maßgeblich verringert. Daran werden auch die geplanten
Lenkungsflächen nichts ändern. Insgesamt ist einer Ausweisung
von Windeignungsgebieten auf Flächen, auf denen nachweislich
windenergiesensible und kollisionsgefährdete Arten vorkommen
und keine Rücksicht auf die wichtigsten avifaunistischen
Fachstandards genommen wird, entschieden zu widersprechen.

möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 986
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 324 Die umliegenden Flächen der WEA beherbergen
eine Vielzahl an Brutplätzen von seltenen Greif- und
Großvogelarten. Die ausgewiesenen Flächen werden intensiv
durch die Arten frequentiert und zur Nahrungsaufnahme aufgesucht.
Die Abstandsempfehlungen werden bei einigen Arten unterschritten
und sollten grundlegend geprüft werden. Als Fachbehörden der
Länder sind in Deutschland die Vogelschutzwarten (VSW) für den
ornithologischen Artenschutz zuständig. Es besteht eine enge
Zusammenarbeit insbesondere innerhalb der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW).
Mitglieder der LAG VSW sind die staatlichen Vogelschutzwarten der
Länder bzw. die für den Vogelschutz zuständigen
Fachbehörden. Partner und zu den Sitzungen ständig geladene
Gäste sind das Bundesamt für Naturschutz (BfN), der
Bundesverband für Wissenschaftlichen Vogelschutz, der
Dachverband Deutscher Avifaunisten, der Deutsche Rat für
Vogelschutz und die Luxemburger Natur- und Vogelschutzliga. Zu
den Aufgaben der Vogelschutzwarten gehärt es insbesondere,
fachlicher Grundlagen für den Artenschutzvollzug (s. z.B.
Helgoländer Papier LAG VSW 2007, 2015) und die Koordination
avifaunistischer Erfassungen (s. LAG VSW & BfN 2020) zu
erarbeiten. Die Abstandsempfehlungen der LAG VSW (2015), im
Helgoländer Papier veröffentlicht, mit dem gemeinsamen
Beschluss von LAG VSW und BfN (Beschluss 19/02) sind die
wichtigsten avifaunistischen Fachstandards, indem sie "einen
allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft darstellen (VGH
München, Urt. v. 29.03.2016 - 22 B 14.1875, 22 B 14.1876 Rn. 45)
und die Basis für die" Transformationsakte" der Länder
(Leitfäden, Fachbeiträge, Handreichungen, Erlasse u. ä.) bilden.
Bei Einhaltung dieser Empfehlungen dürfen Planungsträger und

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - auch auf das Folgende hin:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
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Genehmigungsbehörden in der Regel davon ausgehen, dass
artenschutzrechtliche Verbote nicht berührt sind' (nach LAG VSW
& BfN 2020).  Laut Umweltbericht, Anlage 1, S. IV befindet sich ein
Brutwald des Schreiadlers in westlicher Richtung in einer Entfernung
von 4 km. Das Helgoländer Papier sieht einen Ausschlussradius
von 6 km rund um Windenergieanlagen vor. Damit verstößt die
gegenwärtige Planung gegen diesen Richtwert.

BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

lfd. Ident-Nr.: 986
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein einer

lfd. DS-Nr.: 326 Die Brut des Baumfalken taucht im
artenschutzrechtlichen Gutachten nicht auf. Dies zeigt das
Brutbestandserhebungen bei Greifvögeln in einer Brutsaison nur
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

besseren Nachvollziehbarkeit halber - ergänzend auf das Folgende hin:
Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP
Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander

wenig Aussagewert haben. Die Vögel nutzen häufig
Ausweichhorste die teilweise untereinander große Entfernungen
aufweisen können. Auch findet in manchen Jahren Horstwechsel
unter den einzelnen Arten statt, sodass es immer wieder zu
Veränderungen im Artenspektrum auf der Planungsfläche
kommen kann. Es ist festzustellen, dass das Gebiet einen hohen
Wert als Nahrungs- und Jagdgebiet für zahlreiche Greifvogelarten
in der Brutzeit sowie auch im Winterhalbjahr hat. Gerade in
Mäusereichen Jahren kommt es hier zu Individuenstarken Auftreten
zahlreicher Greife. Daher ist die gesamte Friedländer Wiese von
WEA freizuhalten. Aufgrund der genannten Fakten hat das
ausgewiesene Plangebiet ein sehr hohes naturschutzfachliches
Konfliktpotential, sodass eine Nutzung der Flächen durch eine WEA
überhaupt nicht geeignet ist und von einer weiteren Planung
abzusehen ist. Die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Boden wären
durch die Errichtung der WEA im hohen Maße bedroht. Von der
großen Anlage würde ein immenses Tötungsrisiko für Vögel
und Fledermäuse ausgehen. Besonders die Gefahr vom
tausendfachen Vogelschlag ist zu erwarten, da ca. 100.000 Vögel
das Gebiet jährlich überqueren (Wasservogelzähldaten M.
Tetzlaff). Das Rastgeschehen bei Kranich und nordischen Gänsen
unterliegt alljährlichen Schwankungen in Individuenzahlen und
täglichen Aktionsradius bei Nahrungsflügen. Die alljährlich
ermittelten Rastzahlen bei Kranichen (Rasthöchstzahlen 2014
25.000 Kraniche, 2015 19.000 Kraniche, 2016 20.000 Kraniche, 2017
15.000, Kraniche 2018 40.000) und Gänsen (Rasthöchstzahlen
2014 30.000, 2015 30.000, 2016 30.000, 2017 30.000, 2018 60.000,
2019 100.000) zeigen eindeutig die jährlichen hohen Fluktuationen
innerhalb der herbstlichen Rastpopulationen. Die im Rahmen des
naturschutzrechtlichen Fachbeitrags K&S Umweltgutachten 2016
erhobenen Kartierdaten sind daher völlig unzureichend und für
fachlich fundierte Aussagen nicht anwendbar. Laut der
Beobachtungstabelle im Gutachten auf Seite 37 sind insgesamt nur
acht Begehungstermine veranschlagt. Zudem wurde innerhalb des
Rasthöhepunktes nur eine Begehung durchgeführt. Um über
das Ausmaß und Intensität der Nutzung der Flächen durch
angeführte Arten wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu
können, bedarf es langjähriger Datenreihen, die dem wechselnden
Rastgeschehen gerecht werden. Die im Fachbeitrag veröffentlichen
Daten von 2016 sind damit völlig unzureichend und für das
weitere Verfahren nicht mehr zu berücksichtigen. Faktische
Darstellungen sind innerhalb einer Herbstperiode nicht möglich.
Daher sind weitere Erhebungen zum Rastgeschehen in der Fläche
über mehrere Herbstphasen durchzuführen. Selbst außerhalb
des Zeitraumes des Rastmaximums wurden auf der Planfläche
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abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung.

zweimalig Individuenzahlen erfasst, die das 1 % flyway-Level
erreichen. Es ist anzunehmen, dass dieses während des
Rastmaximums ebenso erreicht wurde. Aufgrund fehlender
Kartierungen zur betreffenden Zeit, kann hierzu keine Aussage
getroffen werden. Wenn man die vor und nach dem Rasthöhepunkt
kartierten Tagessummen betrachtet, wird deutlich, dass die
Planfläche teilweise das 1 % flyway-Level für wandernde
Wasservogelarten erreicht oder nur knapp verfehlt, obwohl diese
außerhalb der Zeit des Rastmaximums der Region liegen. Da
während des Rastmaximums nur unzureichend Daten erhoben
wurden, ist davon auszugehen, dass während dieses Zeitraumes
das 1 % flyway-Level auf der Planfläche erreicht wurde. Da dies
rückwirkend nicht mehr nachvollziehbar ist, muss in jedem Fall eine
neue Datenerhebung stattfinden. Auch außerhalb der Zugzeiten
wird das ausgewiesene WG 34/2015 von sogenannten
Übersommeren genutzt. Hunderte heimische Nichtbrüterkraniche
nutzen die Planfläche in den Sommermonaten als Komfortzone. Die
Vorhabensfläche ist somit nicht nur für durchziehende und
rastende Kraniche von Bedeutung, sondern ebenso für die
heimischen Kraniche. Auf der Vorhabensfläche wird bei Errichtung
von WKA der Verbotstatbestand der Zerstörung von Ruheplätzen
erfüllt. Die Landesarbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland
e.v. hat am 29.10.2014 eine Stellungnahme abgegeben, in der der
Fachverband Rastzentren von Kranichen in Kategorien eingeteilt hat,
um damit WEA-Planungen beurteilen zu können. Die Vorschläge
lehnen sich an die Festlegungen der Tierökologischen
Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in MV
an, da diese einstmals geltenden Bestimmungen das Vorhandensein
von störungsarmen Äsungsräumen für die sich sammelnden
und für die rastenden Kraniche am besten gewährleisten.
Demzufolge muss sowohl der Fachbeitrag als auch der
Umweltbericht für zu erwartende Nahrungsflächenverluste für
Rastvögel als unzureichend und fehlerhaft angesehen werden.

lfd. Ident-Nr.: 986
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 320 als Gebietsbetreuer des Naturschutzgebietes
Galenbecker See sehe ich es als meine Pflicht an, zur 5. Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zu dem
geplanten Eignungsgebiet 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese Stellung zu beziehen. Seit 2008 erfasse ich im Rahmen von
mehreren wissenschaftlichen landesweiten Monitoringprogrammen
im Gebiet die Rast- und Brutvögel. Daher ist es mir möglich
lückenlose Angaben zur Avifauna des Gebietes "NSG Galenbecker
See & Friedländer Große Wiese" zu machen. Die Friedländer
Große Wiese und das NSG Galenbecker See sind Teil des EU
Vogelschutzgebietes DE 2347-401 "Großes Landgrabental,
Galenbecker und Putzarer See". Es ist nach der RAMSAR-

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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Konvention als international bedeutendes Feuchtgebiet ausgewiesen
und genießt daher einen besonderen Schutzwert. Auf Grundlage
der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2.
April 1979) ist die Friedländer Große Wiese und Galenbecker See
zudem als SPA- Gebiet (Special Protection Area) benannt worden.
Das nur ein kleiner Teil der Friedländer Großen Wiese unter
Schutz gestellt wurde, ist als gravierender fachlicher Fehler
anzusehen. Das Gebiet muss als zusammenhängendes Biotop
angesehen werden, da ein Großteil der Vogelarten die Wiese und
Ackerflächen als Nahrungshabitat nutzen. In Vogelschutzgebieten
die nach europäischen Maßstäben unter Schutz gestellt wurden,
sind alle Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen
Bestandteile beeinträchtigen können, verboten (Richtlinie
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979)! Das im ausgelegten
Entwurf vorgesehene Eignungsgebiete 34/205 hätte jedoch massive
beeinträchtigende und störende Wirkung auf die gesamte
Biodiversität im Gebiet. Daher ist die Errichtung der Anlagen auf
Grundlage der Vogelschutzrichtlinie unbedingt abzulehnen. Als
Zielarten wurden in Scheller et al. 2002 folgende Vogelarten genannt;
Zwergschwan, Saatgans, Blässgans, Graugans, Seeadler,
Kornweihe und Sumpfohreule. Entsprechend im Gebiet vorhandene
Rastbestände erfüllen auch Singschwan, Kranich und Kiebitz die
Vorgaben für Gebiete internationaler Bedeutung. Rechtlich sind
IBA Gebiete als sogenanntes faktisches Vogelschutzgebiet
einzustufen, die einem absoluten Beeinträchtigungsverbot
unterliegen (siehe dazu das dem Planungsverband vorliegende
Gutachten von Rechtsanwalt Niederstadt (S. 9)). Ein faktisches
Vogelschutzgebiet ist ein Gebiet, das aus fachlich ornithologischer
Sicht als Lebensraum für die nach Art. 4 Abs. 1 u. Abs. 2
Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogelarten besonders geeignet,
aber noch nicht förmlich unter Schutz gestellt worden ist. Die mit
Windenergieanlagen einhergehende Schlaggefährdung und
Scheuchwirkung begründet die Unzulässigkeit, IBA Gebiete als
Windeignungsgebiete auszuweisen (https://www.
juraforum.de/urteile/begriffe/faktisches-vogelschutzgebiet). Die
herausragende Bedeutung des gesamten Niederungsmoors
Friedländer Große Wiese als Rast- und Überwinterungsgebiet
für Zugvögel und als Brutgebiet für zahlreiche Wat- und
Wasservogelarten, erfordert eine umfassende Berücksichtigung als
IBA-Gebiet. Dort das mit 251 Hektar größte Windeignungsgebiet
im Planungsraum auszuweisen wäre naturschutzfachlich
inakzeptabel.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen. 
Es ist ebenfalls nicht Aufgabe des Planungsverbandes, die Klassifizierung
und qualitative Bewertung bestimmter Flächen durch Fachbehörden
anzuzweifeln. Der Planungsverband hat die bestehenden Gesetze
einzuhalten und verweist - erneut - hinsichtlich seiner Aufgabenstellung auf
§ 1 ROG, § 1 LPlG M-V und insbesondere § 9 LPlG M-V. Im Übrigen
obliegt dem Planungsverband keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er
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grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen von den
Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange
es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes
widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Im Übrigen wird auf die vorstehenden
Ausführungen zu WEG 34/2015 verwiesen. Der Planungsverband hat -
wie ausgeführt - geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 986
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 322 Durch das EU-LlFE-Projekt "Naturraumsanierung
Galenbecker See" wurden großflächige Feuchtbiotope geschaffen
die wiederum den Kranichen und Gänsen als Schlafplatz dienen.
Die Rastzahlen sind nach der Naturraumsanierung stetig
angestiegen. Die WEA Plangebiete liegen in einem Abstand von 3,5
bis 8 km von insgesamt drei Kranichschlafplätzen am Galenbecker
See. Die Schlafplätze befinden sich im Polder Fleethof,
Galenbecker Seel Spitzer Ort und Polder Heinrichswalde. Der
Galenbecker See und Friedländer Gr. Wiese gelten als
drittgrößtes Kranichrastgebiet in Deutschland. Durch die massiven
negativen Auswirkungen die von der geplanten WEA 34/2015
ausgehen, ist der gesamte Rastplatz im Fortbestehen gefährdet.
Überregional bedeutende Zugkonzentrationskorridore sind nach
den Abstandsempfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaften der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) unbedingt freizuhalten. Die
Landesarbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland e.v. hat am
29.10.2014 eine Stellungnahme abgegeben, in der der Fachverband
Rastzentren von Kranichen in Kategorien eingeteilt hat, um damit
WEA-Planungen beurteilen zu können. Die Vorschläge lehnen
sich an die Festlegungen der Tierökologischen Abstandskriterien
für die Errichtung von Windenergieanlagen in MV an, da diese
einstmals geltenden Bestimmungen das Vorhandensein von
störungsarmen Äsungsräumen für die sich sammelnden und
für die rastenden Kraniche am besten gewährleisten. Kategorie A
- Das 1 % Kriterium (Kranich 1.500 Ex.) wird um das Vielfaches an
den entsprechenden Schlafplätzen überschritten. Das bedeutet
als Kriterium 6.000 Ex. Bei solchen Plätzen ist ein Umkreis von 8

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - auch auf das Folgende hin: Im
Ergebnis der durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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km ab Schlafplatzgrenze von WEA frei zu halten. Kategorie B - Das 1
% Kriterium (1.500 Ex.) wird regelmäßig erreicht. Bei solchen
Plätzen ist ein Umkreis von 5 km ab Schlafplatzgrenze von WEA
frei zu halten. Kategorie C - Das 1 % Kriterium wird nur gelegentlich
erreicht (500 - 1500 Ex.). Es handelt sich überwiegend um
Sammelplätze einheimischer Kraniche und damit um regional
bedeutsame Konzentrationen von Kranichen. Bei solchen Plätzen
ist ein Umkreis von 3 km ab Schlafplatzgrenze von WEA frei zu
halten. Die Friedländer Große Wiese & Galenbecker See
gehören zur Kategorie A und die Schlafplätze sollten im Umkeis
von 8 km von WEA freigehalten werden. Die jetzigen Planungen
unterschreiten die Abstandkriterien erheblich und sind nochmals
eingehend zu prüfen. Alljährlich rasten im Herbst weit über
100.000 Kraniche in Mecklenburg Vorpommern. Daher hat das Land
MV eine große Verantwortung im europäischen Schutz der
Großvögel (Bonner Konvention). Dieser Verantwortung müssen
wir mit der sensiblen und rücksichtsvollen Planung für WEA
gerecht werden. Um in Zukunft weitere Konflikte zu vermeiden,
bedarf es unbedingt der Rücknahme einiger
WEA-Planungsgebiete. Die Karte 1-2 zeigen wie intensiv und
großflächig Kraniche und nordische Gänse die Flächen in der
Peripherie des ausgewiesenen Gebietes nutzen. Die ackerbaulichen
Flächen werden zur Nahrungsaufnahme und die
Grünlandflächen zum Komfortverhalten genutzt. Die
ausgewiesene WEA- Fläche befindet sich direkt im
Hauptflugkorridor zwischen Schlafgewässer- und Nahrungsflächen
für Kraniche, Grau- Bläss- und Saatgänsen, Höcker und
Singschwänen, der nach Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten LAG VSW 2014 freizuhalten ist (LAG VSW 2014:
Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten.
Ber. Vogelschutz 51: 15-42.) Aufgrund von ähnlichen
Nahrungspräferenzen sind die Hauptnahrungsflächen von den im
Gebiet rastenden Gänsen, Schwänen und Kranichen weitgehend
identisch. Der Galenbecker See ist ganzjährig ein bedeutendes
Rastgewässer für tausende rastende und durchziehende
Höckerschwäne. Traditionell übersommern und rasten am See
tausende Schwäne mit Maximum im August/September mit über
3.000 Individuen. Ringablesungen haben gezeigt, dass Schwäne
auch aus dem skandinavischen Raum hier rasten. Es findet ein
stetiger Austausch zwischen Galenbecker See und Stettiner Haff
statt. Die WEA liegt im direkten Flugkorridor und hätten massive
Scheuch- und Barrierewirkung auf die Großvögel. Die
Friedländer Wiese und insbesondere die Planungsfläche ist als
wertvolles Nahrungsgebiet für Silber- und Graureiher bekannt. Die

Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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Schreitvögel jagen hier hauptsächlich Mäuse und Amphibien.
Der Bau der Anlagen hätte massive Scheuwirkung und Vogelschlag
zur Folge. In den Herbst- und Wintermonaten ist der Galenbecker
See ein bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet für
hunderte Sing- und Zwergschwäne (Rastzahlen Singschwan 600
Ex. und Zwergschwan 46 Ex.). Die Vögel nutzten den See und die
Vernässungsflächen als Schlafplatz um tagsüber auf die
Friedländer Gr. Wiese zur Nahrungsaufnahme zu wechseln. Es
besteht zudem ein intensiver Austausch zwischen dem Galenbecker
See und dem großen Rastgebiet Neuendorf A (NO- Richtung)
sowie dem Stettiner Haff. Die ausgewiesenen WEA-Gebiete hätten
eine massive Scheuch- und Barrierewirkung auf die Großvögel.
Beide Schwanenarten sowie Kraniche sind in
Europäische-Vogelschutzrichtlinie Anhang 1 gelistet und treten hier
in international bedeutenden Anzahlen auf (1% Flywaybestand). Eine
Vielzahl an Entenarten überqueren die Friedländer Gr. Wiese und
die ausgewiesenen Eignungsgebiete jedes Jahr in beachtlicher Zahl.
Der Galenbecker See und die nordöstlich davon gelegenen
Vernässungsflächen dienen vor allem von August bis November
als Rastplatz. Auswahl an Rastzahlen: Stockente max. 8.000,
Schnatterente (max.5.000), Spießente (100), Löffelente (1.500),
Kolbenente (80), Reiherente (2.000), Schellente (480), Zwergsäger
(300), Gänsesäger (500) und Blässhuhn (8.000) Weitaus mehr
Individuen ziehen über das Gebiet in die Winterquartiere. Der Bau
der WEA würde die Zugkorridor der genannten Arten und hoher
Zahlen zerschneiden und das Rastgebiet im Ganzen massiv
gefährden.

der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. 

lfd. Ident-Nr.: 986
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein der
Vollständigkeit halber - auch auf das Folgende hin: Im Rahmen der

lfd. DS-Nr.: 323 Die ausgewiesenen WEA-Flächen liegen inmitten
von mehreren Winterrastrevieren von Raubwürger,
Raufußbussard, Kornweihe und Sumpfohreule. Weiterhin nutzt eine
weitere hohe Anzahl an' durchziehenden Greifvögeln die Flächen
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Große Wiese Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

als ergiebiges Jagdgebiet. Im Winter nutzten vor allem
Raufußbussarde die mäusereichen Grünlandflächen zur Jagd
und sind hier den ganzen Winter je nach Wetterlage bis März
anwesend. Es ist festzustellen, dass das Gebiet einen hohen Wert
als Nahrungs- und Jagdgebiet für zahlreiche Greifvogelarten in der
Brutzeit sowie auch im Winterhalbjahr hat. Gerade in Mäusereichen
Jahren kommt es hier zu Individuenstarken Auftreten zahlreicher
Greife. Mehrere langjährige/traditionelle Winterreviere von zum Teil
seltenen Wintergästen liegen inmitten der Planungsfläche. Die
Friedländer Große Wiese besitzt zudem eine überregionale
Bedeutung als Durchzug und Rastgebiet für Kiebitze (max. 10.000
Ex.), Goldregenpfeifer (max. 8.000 Ex.) und Großer Brachvogel
(max. 120 Ex.). Das Gebiet wird zudem in den Herbstmonaten von
zahlreichen Kleinvogelarten ebenso als Rast- und Durchzugsgebiet
genutzt. Die Grünland- und Ackerflächen werden als
Nahrungsflächen genutzt und die kilometerlangen Feldgehölze als
Schlafplatz. Tausende Buch- und Bergfinken (8.000 Ex.), Rot- und
Wacholderdrosseln (1.000 Ex.), Wiesenpieper (100 Ex.), Winter- und
Sommergoldhähnchen (80 Ex.), Goldammern und Grünfinken
konnten beobachtet werden. Weiterhin nutzt eine große Anzahl an
Kolkraben, Ringel- und Hohltauben sowie Nebelkrähen die
ackerbaulich genutzten Flächen im Herbst als ausgiebige
Nahrungshabitate. Der Galenbecker See ist ein überregional und
international bedeutendes Rastgewässer, das nach der RAMSAR-
Konvention geschützt ist. Vor allem Wasservögel wie Enten und
Säger aus dem skandinavischen und baltischen Raum nutzen das
Gebiet auf dem Weg in südlichere Überwinterungsgebiete als
Rast,- Ruhe- und Nahrungsgewässer. Jedes Jahr zum Frühjahrs-
und Herbstzug durchqueren über 100.000 Wasservögel das
Gebiet. Viele der genannten Entenarten ziehen auch nachts und
entgehen häufig der Erfassung. Die Durchzugszahlen sind nach der
Renaturierung und Schaffung von Rastflächen noch weitaus höher
einzuschätzen. Der Bau der WEA Ferdinandshof würde den
wichtigsten Zugkorridor für alle aus dem Nordosten kommenden
Vogelarten massiv zerschneiden. Vogelschlag sowie immense
Scheuchwirkungen wären die Folge, die das gesamte
Vogelschutzgebiet gefährden würden und den Schutzstatus in
Frage stellen. Die großflächigen Grünlandflächen mit
eingestreuten Gehölz- und Heckenstrukturen sowie
Gräbensystemen mit begleitenden Vegetationsbiotopen bieten im
Frühjahrs- und Herbstzug insbesondere zahlreichen
Kleinvogelarten optimale Rast- und Nahrungsflächen. Im Rahmen
der Gutachten wurden diese Arten bisher nicht berücksichtigt.
Gerade Kleinvögel ziehen häufig nachts und das nächtliche
Zuggeschehen wird häufig unterschätzt bzw. nicht ausreichend
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untersucht. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich zusätzlich zu
den Zugbeobachtungen am Tag die nächtlich ziehenden Vögel zu
erfassen Brutvögel. Die ausgewiesene WEA- 34/2015 Lübs/
Friedländer Gr. Wiese liegt im Ausschlussbereich mehrerer
Brutplätze geschützter Greif- und Großvogelarten. Die
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) hat
im Jahr 2007 Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu
bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen
ausgewählter Vogelarten veröffentlicht (Helgoländer Papier).
Diese Empfehlungen basieren auf der Annahme, durch Kollisionen
vor allem durch eine geeignete Standortwahl vermieden werden
können. Dies bedeutet das WEA nur in einem ausreichenden
Abstand zu den bevorzugten Aufenthaltsorten von Vögeln bzw.
häufig frequentierten Flugkorridoren errichtet werden sollten.

lfd. Ident-Nr.: 987
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 319 hiermit nehme ich erneut Stellung zu dem
ausgewiesenen Windeignungsgebiet.  -KEINE Windkraft in der Wiese
- -Artenschutz vor Bebauung- -Kein Platz für Lobbyisten- Politik ist
dort demokratisch, wo auf die betroffenen Menschen gehört wird.
Mehrmals haben huderte von Menschen sich gegen eine Bebauung
ausgesprochen. Wirtschaftliche Interessen dürfen nicht über den
Interessen der betroffenen Menschen liegen. Mit der Ausweisung des
WEG 34/2015 welche in der Friedländer Großen Wiese Liegt,
kann ich mich nicht einverstanden erklären, da es für mich gegen
jegliche naturschutzrechtliche Belange verstößt. Artenschutz muss
vor Bebauung mit Windkraft stehen, nur so kann die Akzeptanz von
Windkraft Erfolg haben. Auch kann ich dem Argument des
Planungsverbandes nicht folgen, dass eine Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes und der geprägten Kulturlandschaft im Interesse
der besonderen Durchsetzungskraft der priviligierten
Windenergienutzung gerechtfertigt ist. Ein weiterer Aspekt gegen die
Ausweisung ist, dass es weitere Fragen zur Entsorgung der
Windräder gibt. Bis jetzt ist kein Recycling der Flügel aus
Karbonfaserverbindungen bekannt, d.h. die Entsorgung der Flügel
erfolgt offenbar über Deponien. Der Müll bleibt dort
Jahrtausende, genauer gesagt für immer erhalten. Es ist für mich
nicht hinnehmbar, dass eine Energieerzeugung, insbesondere eine
als ökologisch und als erneuerbar angepriesene kein
Entsorgungskonzept hat und zu dauerhaftem Müll führt.
Windkraftanlagen bringen ein hohes Brandpotential (Öle,
Schmierstoffe, Kunststoffe) mit sich. Brände können, mit den im
Landkreis verfügbaren Mitteln zur Brandabwehr, nicht wirksam
bekämpft werden. Ich fordere, dass die Betreiber von WEA deshalb
selbst den vorsorglichen und abwehrenden Brandschutz jederzeit
sicherstellen müssen. Brände bei WEA müssen mit
automatischen Löschanlagen bekämpft werden. Alle

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Einsatzkräfte müssen über automatische Brandmeldeanlagen
mit Anbindung zur Kreis-Leitstelle sofort bei Vorkommnissen
informiert werden. Dass Feuerwehren nur zusehen können, wie
brennende Anlagen umstürzen, Wälder entflammen, Anwohner
und Spaziergänger gefährdet werden, entspricht nicht dem Stand
der Technik und nicht dem Schutzauftrag der Feuerwehren. Bitte
teilen Sie mir mit, wie das Feuerwehrkonzept auf der Vorrangfläche
aussieht. Hiermit beantragt, die o.g. Vorrangfläche für die
Nutzung der Windenergie wegen Verstoßes gegen § 2 Nr. 5 und 6
ROG nicht auszuweisen. Ich fordere schon bei der Planung zu den
Windeignungsgebieten zu prüfen, ob nicht gegen das BodenSchG
verstoßen wird. Darin heißt es, dass schädliche
Bodenveränderungen abzuwenden sind. Nachhaltig ist die Funktion
des Bodens zu sichern. Der Moorboden der Wiese würde auf jeden
Fall beeinträchtigt werden. Ich bitte auch dieses in die Bewertung
mit einfließen zu lassen. 

Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er

Seite 9235 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird –
wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.   Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
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§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,  nach welchem
die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz
im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller 
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem  Zuge sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.   Der Planungsverband
nimmt auch im Übrigen die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen - insbesondere zu den unter Umständen verwendeten
Baumaterialen und Schmierstoffen - zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept
ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist auch in der fünften
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Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 988
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 316 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme zur
Ausweisung von Windeignungsgebieten in Vorpommern. Die
auswertende Rechtsanwaltskanzlei Dombert ist für mich nicht
neutral, da sie auf ihrer Hompage für die Windlobby wirbt, indem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und

Seite 9241 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Große Wiese sie Seminare für Betreiber von Windkraftanlagen anbietet.
Desweiteren spreche ich ihnen die fachliche Kompetenz in
naturschutzrechtlichen Belangen ab. Das zeigt sich ganz klar in den
einzelnen Begründungen der Stellungnahmen. Eine Ausweisung
mit Windkrafteignungsgebieten in der Friedländer Großen Wiese
ist eine verfehlte Politik zu Lasten von Mensch und Natur. In diesem
hoch sensiblen Bereich hätte die Bebauung mit Windkraftanlagen
ungeahnte Folgen. In den ausliegenden Unterlagen wird auf das
großflächige Vorhandensein von Moorböden in der Friedländer
Großen Wiese und auch im Bereich des Plangebietes hingewiesen.
Die Friedländer Große Wiese ist mit zirka 20.000 ha Moorböden
eines der größten und wichtigsten Niedermoorgebiete in
Mecklenburg-Vorpommern und weist in großen Teilen sehr
mächtige Torfkörper von mehreren Metern Mächtigkeit auf. In
der Auswertung steht jedoch, dass die ausgewiesenen Bereiche mit
Windeignungsgebieten sehr klein sind und keinen Einfluss auf die
Moorböden haben. Dem widerspreche ich hiermit. Jede kleinste
Veränderung schadet dem Boden und führt zu irrreparablen
Schäden des Moorkörpers.

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen
durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht
oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
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der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 988
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 317 Schon bei der Errichtung der Fundamente und
dauerhaften Wege, als auch beim Bau der Zuwegungen sind
gravierende Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden zu
erwarten. Der Bau der Fundamente für Windräder macht einen
Aushub des Moorbodens bis zum mineralischen Untergrund
notwendig. Damit würde an diesen Stellen die über Jahrtausende
gewachsene grobporöse Struktur des Torfkörpers irreversibel
zerstört. Und die wiederum ist für die Funktion eines
Durchströmungsmoores Bedingung. Obwohl der Torfkörper in der
obersten Schicht bereits Degradierungen aufweist, sind in tieferen
Schichten noch intakte Torfkörper zu erwarten, die durch die
Realisierung eines Windfeldes beeinträchtigt werden. Ausgerechnet
in der FGW versucht man nun Windräder zu bauen, obwohl dies
eindeutig schädigende Wirkungen erzeugt. Anstatt die Torfkörper
der Friedländer Großen Wiese zu beeinträchtigen und eine
Freisetzung klimaschädlicher Gase zu forcieren, sollte der
Regionale Planungsverband vielmehr Projekte entwickeln, die einen
Schutz des Moores im Fokus haben. Das bereits realisierte
Schutzprojekt im Rahmen eines EU-Life Projektes am Galenbecker
See könnte hier als Vorbild dienen. In den Ausführungen des
2.-4.Beteiligungsverfahrens habe ich auf die Folgen der
Bodenversiegelung und die Auswirkungen auf Flora und Fauna
hingewiesen. Die auswertende RA Kanzlei Dombert hat diese
Auswirkungen angeblich geprüft und hält sie als nicht relevant.
Um welche Prüfungen handelt es sich? Welches Ergebnis führt

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie
bereits ausgeführt berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f.  Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
 Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore.  Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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zu der Aussage, dass nichts gegen eine erneute Ausweisung spricht?
Ich kann mich dieser Aussage nicht anschließen. Es gibt Gutachten
die dem Ergebnis der Rechtsanwaltskanzlei entgegenstehen. Das
Moorschutzprogramm von MV muss hier Vorrang besitzen und kann
nicht einfach als nicht relevant eingestuft werden. Ich kann der
Aussage der RA Kanzlei auch nicht zustimmen, dass das Niedermoor
von nicht großer Bedeutung ist. Gerade nach den Plänen der
Landesregierung von MV - Vernässungskonzept - ist dieses Modell
eines von wichtigster Bedeutung. Die biogenen Kohlenstoffspeicher -
und damit auch die Moore - rücken immer stärker in den
Vordergrund (u.a. Bericht der EU-Kommission über die Bedeutung
der Böden für den Klimaschutz5, diverse von der EU und vom
Bund geförderte Forschungsprojekte).

Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband
gleichwohl zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung
dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen, welches dem Bau der einzelnen
Windenergieanlagen vorgelagert ist. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
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Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 988
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 318 Mit der Aktualisierung des Moorschutzkonzeptes
Mecklenburg-Vorpommern sollen daher auf Grundlage des aktuellen
Wissenstandes auch die Klimarelevanz der Moore verdeutlicht und
der mögliche Beitrag von Moorschutzmaßnahmen zum
Klimaschutz abgeschätzt werden. Der FGW kommt auf Grund ihrer
Flächengröße, der Tiefgründigkeit des Moorkörpers (mittlere
Moormächtigkeit ca. 6 Meter), der geologischen Struktur des
mineralischen Untergrundes und der damit verbundenen Hydrologie
(Durchströmungsmoor) ein besonders hoher Schutzstatus zu.
Eingebettet in die FGW ist das Naturschutzgebiet um den
Galenbecker See und dessen Uferzonen. Aufgrund seiner großen
Biodiversität ist es eines der ältesten Naturschutzgebiete
Deutschlands (Naturschutzstatuts seit 1938). Nach der
Ramsar-Kovention wurde es 1978 zu einem Feuchtbiotop mit
internationaler Bedeutung ernannt. Im Jahr 1993 ist das
Naturschutzgebiet durch die Einbeziehung der umliegenden Moore
auf 1885 Hektar vergrößert worden. Seit den 1990er Jahren
wurde ein Sanierungsprojekt zur Erhaltung des Sees und wertvoller
Bestandteile der zum Naturschutzgebiet gehörenden Moorflächen
vorbereitet. Das aufwendige Projekt ist erfolgreich umgesetzt worden.
Die Flächen um den See liegen im Eigentum der Stiftung Umwelt-
und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern und sind nach EU-Recht
als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft. Der nachhaltige Schutz
dieses streng geschützten Biotops hängt in starkem Maße von
der Nutzung und Bebauung der angrenzenden Moorflächen ab. Der
Bau von Windrädern auf Moorstandorten steht im krassen
Widerspruch zum Moorschutzkonzept unseres Landes. Mir ist auch
nicht bekannt, dass anderenorts Windräder in Moorgebieten
errichtet wurden. Die geforderte nachhaltige ökologisch vertretbare
Nutzung der Moore wäre stark beeinträchtigt, mit irreversiblen
Schäden für den Naturhaushalt. Minister Backhaus hat eindeutig
festgestellt, dass Moore zu schützen sind und in sensiblen
Bereichen, wie hier die Friedländer Große Wiese, Artenschutz
Vorrang hat. Ich bitte dies zu beachten und die Eignungsgebiete in
der Friedländer Großen Wiese zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Im Übrigen weist der Planungsverband - rein einer
besseren Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit halber - erneut auf das
Folgende hin: Wie bereits ausgeführt berücksichtigt der
Planungsverband das Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete
Naturschutz und Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von
Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und
eine besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f.  Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
 Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore.  Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
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und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband
gleichwohl zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung
dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen, welches dem Bau der einzelnen
Windenergieanlagen vorgelagert ist. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. Der Regionale
Planungsverband Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Ebenso wenig
bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 989
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 313 erneut nehme ich mein Recht der Stellungnahme zu
den genannten Ausweisungsgebieten wahr. Wie ihnen bekannt sein
dürfte, gibt es für das WEG 34/2015 bereits ein laufendes
Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren zur Errichtung
und zum Betrieb von 12 Windkraftanlagen in der Gemarkung
Heinrichshof /Lübs (WEG 34/2015) beim Staatlichen Amt für
Landwirtschaft und Umwelt, obwohl noch gar nicht klar ist, ob das
Gebiet nicht doch noch aus Artenschutzgründen gestrichen wird.
Auch in diesem Verfahren habe ich Stellung bezogen und gefordert,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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den Bauantrag zurückzuweisen. Die Kraniche in der Friedländer
Großen Wiese nutzen die In den Wiesen befindlichen Gewässer
(hier vor allem Gräben) auch zum Trinken. Ackerflächen zur
Nahrungssuche, Grünlandflächen zur Nahrungssuche und als
Ruheflächen die Gewässer des Galenbecker- und Putzacher
Sees. Das bildet eine zusammen eine Einheit. Mit den Schlaf- und
Vorsammelplätzen sind sie integrale Bestandteile eines
Kranichrastgebietes. Durch Wegfall eines Teils dieser Flächen kann
die Existenz, mindestens aber die herausragende Bedeutung, des
kompletten Rastplatzes gefährdet werden. Neben der europaweiten
Bedeutung als Kranichrastplatz besitzt der Galenbecker See auch
eine internationale Bedeutung als Rast- und Überwinterungsgebiet
von Gänsen (Wald- und Tundrasaatgans, Blässgans, Graugans;
jährliche Rastmaxima von mehreren zehntausend Vögeln sowie
Schwänen. Der Bau von Windkraftanlagen wäre ein nicht wieder
gutzumachendes Unglück für diese artenreiche Region. Im Jahr
2018 versammelten sich allabendlich hunderte von Silberreihern in
Fleethof, in der FGW. Das ist der größte Versammlungsplatz von
Silberreihern im Land. Aufgrund ähnlicher Nahrungspräferenzen
sind die Hauptnahrungsflächen von den im Gebiet rastenden
Gänsen, Reihern, Schwänen und Kranichen weitgehend identisch.
Sie müssen, um dorthin zu kommen, dass WEG 34/2015
überfliegen. Unweigerlich würde es zu erheblichen Schlagopfern
kommen. Die Friedländer Große Wiese besitzt zudem eine
überregionale Bedeutung für den Kiebitz jährliche
Rastbestände von> 10.000 Vögeln), Goldregenpfeifer (bis 8.000
Vögel), Großer Brachvogel (bis 120 Vögel) sowie große
Anzahlen rastender Greifvögel (z.B. Mäuse- und
Rauhfußbussard, Kornweihe, Rotmilan und Seeadler) und Eulen
(z.B. Sumpfohreule). Aufgrund der genannten Fakten besteht für
das Plangebiet ein außerordentlich hohes naturschutzfachliches
Konfliktpotential, sodass aus meiner Sicht eine Planung als
Windfeldflächennutzung ungeeignet ist und nicht weitergeführt
werden sollte. Viele Bilder belegen, dass der Rotmilan auch hier
standorttreu ist. Der Schreiadler, Seeadler und Fischadler nutzt das
Gebiet nachweislich als Nahrungshabitat. In einiger Entfernung zu
beiden Windeignungsgebieten gibt es mehrere Horste, die in der
Ausweisung berücksichtigt werden müssen.

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
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und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 989
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 315 Laut LUNG MV liegt das WEG 34/2015 und 36/2015
in einem Bereich von mittlerer bis hoher Dichte des Vogelzuges.
Durch großräumige Renaturierungsprojekte in Vorpommern gibt
es wesentliche Änderungen im Zug und Rastgeschehen von
Kranichen, Gänsen und Schwänen. Durch das gern genutzte
Moorgebiet des Anklamer Stadtbruches haben sich die Flugrouten
stark geändert. Vom Anklamer Stadtbruch zum Galenbecker See,
der als Nachtlager dient, überqueren die Vögel das beplante
Gebiet. Aufgrund der zahlreichen neuen Vernässungen in
Vorpommern, vor allem im Peenetal bei Anklam, im Anklamer
Stadtbruch und am Galenbecker See haben sich die Durchzugs- und
Rastzahlen vieler Wasser- und Watvogelarten sowie des Kranichs in
den letzten 10-15 Jahren in der gesamten Region ganz erheblich
erhöht, wobei damit einhergehend auch der überregionale
Vogelzug dieser Arten in der Region als auch die Zug- und
Flugbewegungen in der Region bzw. zwischen den Teilplätzen stark
zugenommen hat. Vor allem zwischen Galenbecker See und
Putzarer See bestehen intensive Austauschbeziehungen zu den
Rastplätzen im Bereich Anklamer Stadtbruch und Peenetal bei
Anklam.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Der Planungsverband weist außerdem - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - erneut auf das Folgende hin:
Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch das LUNG im GRLP VP 2009
festgelegt. Dabei handelt es sich um einen Landschaftsplan der oberen
Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen § 10
Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem 28.02.2010)
und dem heute gültigen § 11 Naturschutzausführungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern und der §§ 8ff Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung nach § 9 Abs. 1 BNatSchG
ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den
jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Erfordernisse und
Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und
Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur
und Landschaft im Planungsraum auswirken können.“ Diese Ziele sind
sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG M-V auch im Rahmen der
Regionalplanung zu berücksichtigen und abzuwägen, wodurch sie
Außenwirkung erhalten; dem hat der Planungsverband durch
Berücksichtigung als Restriktionskriterium „ Rastgebiete (Land) von
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Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen. Die Erstellung des
GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach § 3 Nr. 1
NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese. 

lfd. Ident-Nr.: 989
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 314 Die Friedländer Große Wiese ist mit >20.000 ha
Moorböden eines der größten und wichtigsten
Niedermoorgebiete in Mecklenburg-Vorpommern und weist in
großen Teilen sehr mächtige Torfkörper von mehreren Metern
Mächtigkeit auf. Demzufolge sind sowohl bei der Errichtung der
Fundamente und dauerhaften Wege als auch bei den Baustraßen
gravierende Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden zu
erwarten. Obwohl der Torfkörper in der obersten Schicht bereits
Degradierungen aufweist, sind in tieferen Schichten noch intakte
Torfkörper zu erwarten, die durch die Realisierung eines Windfeldes
beeinträchtigt werden. Anstatt die Torfkörper der Friedländer
Großen Wiese weiter zu beeinträchtigen und eine Freisetzung
klimaschädlicher Gase zu forcieren, sollte man vielmehr Projekte
entwickeln, die einen Schutz des Moores im Fokus haben. Das

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
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bereits realisierte Schutzprojekt im Rahmen eines EU-Life Projektes
am Galenbecker See könnte hier als Vorbild dienen. Allgemein
wurde im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag geprüft, ob bei der
Realisierung des Windfeldes Verbotstatbestände für Rastvögel
vorliegen. Dabei wurden das Tötungs- und das Störungsverbot
näher betrachtet. Die dabei getroffenen Feststellungen, dass keine
Verbotstatbestände vorliegen, muss dabei deutlich widersprochen
werden. Die Annahme, dass die WEG 34/2015 und 36/2015 nicht in
einem Flug- bzw. Zugkorridor für Zugvögel liegt, ist nicht korrekt. 

öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
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gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Im Übrigen
wird auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG
34/2015 - wird verwiesen. Der Planungsverband weist - rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - auch auf das Folgende hin: Wie bereits
ausgeführt berücksichtigt der Planungsverband das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“. In diesen
soll den Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht
beigemessen werden und eine besondere Sicherung zukommen. In diesen
Vorbehaltsgebieten sind grundsätzlich vielfältige Nutzungen und
Funktionen möglich, vgl. Zweite Änderung des RREP VP – Entwurf Juni
2020 S. 26 f.  Bezüglich der Hinweise, dass es sich hier bei dem
Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege um
(Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des Eignungsgebietes WEG
34/2015 handelt, weist der Planungsverband zunächst auf Folgendes hin:
Aufgrund ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung und ihres
Beitrags zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der
Planungsverband naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen
aus naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die
gefährdeten Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale
Flächen des Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als
Co2-Speicherung und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser
Erwägungen sind naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von
Windenergie freizuhalten.  Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe
Moore.  Bei diesen überwiegt das Interesse an der Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf
Niedermoorstandorte im WEG 34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung
handelt es sich nicht um naturnahe Moore. Der Planungsverband
berücksichtigt aber dennoch mittelbar schwach entwässerte bzw.
renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste
Grünlandflächen mit typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten,
extensiv genutzten Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab
einer Größe von 500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung
ein Kriterium dar, nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege in Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt
wurden (Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
2016 (LEP M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband gleichwohl zur Kenntnis. Allerdings kann eine
abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen, welches
dem Bau der einzelnen Windenergieanlagen vorgelagert ist. Denn erst und
ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der geplanten
Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.

lfd. Ident-Nr.: 990
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 312 erneut nehme ich Stellung zu der O.g. Ausweisung.
Das in Rede stehende Windeignungsgebiet ist zu streichen, da die
Friedländer Gro ß e Wiese in ihrer Einmaligkeit erhalten werden
muss. Schon jetzt sind 75 Prozent der Bussarde und Falken der
Windkraft zum Opfer gefallen. Wollen Sie wirklich zulassen, dass dies
auch bald in der Friedländer Wiese passiert? Gerade hier, wo es
noch Seeadler und Milane gibt? Im WEG 34/2015 haben zahlreiche
Tierarten (Fledermäuse, Vögel etc ihren Lebensraum, der durch
bauliche Maß nahmen und dem Betreiben von Windkraftanlagen
nachhaltig gestört wird. Das WEG 34/2015 ist Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege. Es wird ihm eine besondere
Gewichtung beigemessen, was ich in diesem WEG allerdings stark
vermisse. Es ist vorbehaltlos zu streichen. Das WEG 34/2015 besitzt
den Status Vogelzug, Zone A hohe bis sehr hohe Dichte. Diese Zone
soll von Windenergieanlagen freigehalten werden. Das WEG 34/2015
zudem Rastgebiet von Wat- und Wasservögeln. Diese Gebiete
dienen nachweislich einer groß en Anzahl von Vögeln
verschiedener Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug oder die Überwinterung. Windenergieanlagen können
diese Rastgebiete erheblich beeinträchtigen, indem sie eine
Scheuchwirkung entfalten und dadurch den Lebensraum der Vögel
verkleinern. Mecklenburg - Vorpommern trägt hierbei eine hohe
Verantwortung. Auch wenn Sie in der Abwägungsdokumentation
schreiben, dass die aufgeführten Tierarten und Tierpopulationen zu
Keiner Berücksichtigung bei der Ausweisung kommt und man auf

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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ein späteres Verfahren beim Stalu hinweist, sollte man doch schon
im Vorfeld solche eklatanten Sachen Berücksichtigen und sensible
Bereiche erst gar nicht ausweisen.

Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
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4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
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lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
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erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
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Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
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Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
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Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.    Der Regionale Planungsverband nimmt die
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Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
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oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 991
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 311 Erneut beteilige ich mich an dieser Teilauslegung,
obwohl ich der Meinung bin, dass das oben genannte
Windeignungsgebiet schon lange gestrichen werden müssen. Die
Friedländer Große Wiese ist ein international anerkanntes Brut-
Nahrungs- und Überwinterungsgebiet. Innerhalb des WEG 34/2015
wurden 51 Brutvogelarten festgestellt, davon sind 32 Brutvogelarten
die nach dem Gesetz als streng geschützt gelten und der EG
Vogelschutzrichtlinie zuzuordnen sind. Allein aus der Gruppe der
Greifvögel waren 11 Arten als Brutvögel innerhalb des WEG
34/2015 vertreten. Am häufigsten trat der Mäusebussard,
Rohrweihe, Turmfalke, Rot- und Schwarzmilan auf. Ausgehend von
den Brutplätzen der Arten, die nach den tierökologischen
Abstandskriterien als besonders sensibel gegenüber
Windkraftanlagen gelten, kann eingeschätzt werden, dass aus
Gründen des Artenschutzes für das Aufstellen von
Windkraftanlagen das O.g. WEG 34/2015 nicht geeignet ist. Dem
steht insbesondere der Schreiadler, welcher sich in Nähe des WEG
34/2015 entgegen. Es wurden bisher 5 Schreiadler im
Eignungsgebiet nachgewiesen, die dort auf Nahrungssuche waren.
Das gesamte WEG 34/2015 befindet sich größtenteils im Bereich
von Dauergrünlandflächen. Indem WEG 34/2015 muss mit einem
erhöhten Kollisionsrisiko für Greifvögel gerechnet werden, da es
während der Grünlandmahd zu umfangreichen
Greifvogelansammlungen kommt. Das WEG 34/2015 ist auf
Grundlage des Natur- und Artenschutzes vollständig zu streichen,
eine Verkleinerung führt nicht dazu, die Artenvielfalt zu erhalten.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
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rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 992
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 310 hiermit wende ich mich an Sie, um die Streichung
des o.g. Windeignungsgebietes in der Friedländer Großen Wiese
zu erreichen. Eine Verkleinerung führt nicht dazu, die Vogelwelt
und den Artenreichtum in der Wiese zu erhalten. Es muss damit
gerechnet werden, dass es zu Schlagopfern kommen wird, was einen
Verstoß gegen das Tötungsverbot darstellt. Nach Sichtung der
Unterlagen, insbesondere den Ausführungen zu den
Schutzgütern, der Einschätzung des Umweltzustandes, der
Eingriffsregelung gehe ich davon aus, dass die Unterlagen
unvollständig sind. Dies begründe ich wie folgt: -Nicht
berücksichtigt wurde das IBA-Gebiet der Friedländer Große
Wiese Diese IBA-Gebiet umfasst die gesamte Friedländer Wiese
und damit auch den Bereich des WEG 34/2015 -Nicht
berücksichtigt wurde das Helgoländer Papier und somit die
Anwendung von vorgegebenen Abständen zu Brut- und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Nahrungsgebieten. -Nicht berücksichtigt wurde der Rotmilan in
diesem Bereich -Nicht berücksichtigt wurde der Schreiadler in
diesem Bereich -Nicht berücksichtigt wurde die Ausweisung des
Plangebietes als Important Bird Area noch der enge
räumlich-funktionale Zusammenhang zum bestehenden SPA
"Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzacher See" -Nicht
berücksichtigt wurde das Gebiet als eines der bedeutenden Rast-,
Nahrungs- und Ruheflächen für Kraniche ist  -Nicht
berücksichtigt wurde, dass die gesamte FGW eines der
bedeutenden Rast- und Nahrungsfläche für Sing-und
Höckerschwäne, Enten und Gänse ist Das Plangebiet 34/2015
befindet sich in der Sammel- und Rastregion Landgrabental,
Ueckermünder Heide zu den wichtigsten Schlafplätzen der
Kraniche rund um den Galenbecker See. Das Gebiet gehört
mittlerweile mit zu den größten Kranichschlafplätzen in
Deutschland. Aufgrund der hohen Rastzahlen werden von den
Kranichen umfangreiche Nahrungsflächen genutzt, die sich
insbesondere in den ackerbaulich genutzten Teilen der Friedländer
Großen Wiese, u.a.im Raum um Wilhelmsburg, Heinrichswalde,
Ferdinandshof, Mariawerth befinden. Die großen
Grünlandflächen werden ebenfalls von Kranichen genutzt, die
diese Flächen einerseits zur Nahrungssuche, vor allem aber als
Ruheflächen nutzen. In den Wiesen befindliche Gräben werden
auch zum Trinken genutzt. Durch den Wegfall eines Teils dieser
Flächen kann die Existenz, mindestens die herausragende
Bedeutung, des kompletten Rastgebietes gefährdet sein. Als
abschließendes Fazit bleibt festzuhalten, dass das WEG 34/2015 in
einem Bereich mit besonders hohem Konfliktpotenzial liegt.

Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
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Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
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Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
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[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
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für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
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aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
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Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
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Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
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Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 
Bezüglich der Bedenken zum Umfang der ausgelegten Unterlagen nimmt
der Planungsverband diese zur Kenntnis, weist allerdings auf Folgendes hin:
Der Umfang der Auslegung ergibt sich für den Planungsverband aus § 9
Abs. 2 ROG, wonach auch über den Entwurf des Raumordnungsplans
hinausgehende „zweckdienliche Unterlagen“ ausgelegt werden
können. Die Einschätzungsprärogative über den Umfang dieser
Unterlagen obliegt jedoch gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 ROG dem
Planungsverband selbst. Dabei hat der Planungsverband dem Datenschutz
und dem Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung Rechnung zu tragen,
gleichzeitig unterliegt die Entscheidung, ob und welche Unterlagen neben
dem Planentwurf noch ausgelegt werden, keiner gerichtlichen oder
sonstigen Kontrolle. Entsprechend sind Fehler bei der Entscheidung über
den Umfang von vornherein unbeachtlich und es besteht kein Anspruch auf
die Auslage bestimmter Unterlagen (vgl.: Runkel in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, 2. Aufl. 2018, ROG § 9 Rn. 10, 34).

lfd. Ident-Nr.: 993
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 308 ich spreche mich erneut gegen das o.g. Gebiet
34/2015 als Windeignungsgebiet aus. Die Bürger haben sich
eindeutig gegen eine Ausweisung !Bebauung in der FGW
ausgesprochen. In der gesamten Friedländer Großen Wiese
dürfen keine Windeignungsgebiete ausgewiesen werden. Unsere
Heimat lasse ich nicht durch Industrieanlagen zerstören. Der
Bürgerwille muss endlich mit in die Ausweisungen einfließen. Die
gesamte FGW ist ein faktisches Vogelschutzgebiet. Außerdem
liegen in näherer Umgebung mehrere Schutzgebiete, wie das NSG
Anklamer Stadtbruch, NSG Galenbecker See, NSG Putzacher See
und der Naturpark "Stettiner Haff', Hinsichtlich der Betroffenheit von
Tieren und Pflanzen betrachte ich vor allem die zu  erwartenden
Beeinträchtigungen von Rastvögeln in den WEG 34/2015 und
36/2015 als besonders gravierend und erheblich. Kleine geschützte
Biotope befinden sich in den Ausweisungsgebieten.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.     Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei:   
Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den
geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt
es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen
bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung
von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.

Seite 9292 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden.     Die Grundzüge der Planung
werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge
wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche
die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den
für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.     Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen.   
Zudem hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig
ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete
beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist
und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben
werden können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.      Dies zugrunde
gelegt, weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend
angesprochene WEG 36/2015 zwar Bestandteil der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung war, jedoch gerade nicht zum Umfang der
Auslegung im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf
der Frist der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige
Pflicht, insofern verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren
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Planungsverfahren zu berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die
vorgebrachten Bedenken also der Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und
insbesondere Klagemöglichkeiten dienen sollen, nimmt der
Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen wird jedoch auf die
formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme und – rein der
Vollständigkeit halber – auf das unveränderte Festhalten an den
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes und
insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen verwiesen. Hinsichtlich der
vorgebrachten Bedenken gegen das WEG 34/2015 wird auf das Folgende
hingewiesen: Der Planungsverband hält unverändert an dem
Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der fristgerecht
eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
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gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
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Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
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Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
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dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
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als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
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landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
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zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird –
wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.  Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale

Seite 9302 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 993
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 309 Das Schutzgut BODEN wird in den Unterlagen zu
wenig gewürdigt. Der Aussage, kann vernachlässigt werden, kann
ich nicht mittragen. Die beiden Ausweisungsgebiete liegen in mitten
eines Nieder-Fließmoor von besonderer Bedeutung. Das ist
überall nachzulesen und muss in die Beurteilung mit einfließen.
Bereits im Jahr 2009 hat das LUNG MV die Böden der Friedländer
Großen Wiese mit sehr hoher Schutzwürdigkeit eingestuft.
Ebenfalls wurde das Schutzgut Wasser als hoch bis sehr
hocheingestuft. Die Schutzwürdigkeit des Oberflächenwassers
und des Grundwasser ist festgeschrieben. Verunreinigungen sind
auszuschließen. Gewässerstreifen sind frei zu halten.
Beeinträchtigungen infolge der Verringerung von
versickerungsfähigen Flächen durch Versiegelung sind nicht
hinzunehmen und müssen ausgeschlossen werden. Darüber
hinaus sind Ölbrände in solchen Höhen durch die Feuerwehren
nicht mehr löschbar, was zur Konsequenz hat, dass es meistens
auch zu Rotorabbrüchen kommt. Beispiele hierfür finden sich in
bereits bestehenden Windkraftparks. Es kommt immer wieder vor,
dass einzelne Windkraftanlagen abbrannten, bei denen sogar ein
brennender Rotor zu Boden fiel. Und nicht nur Brände sind
mögliche Unfalle mit WKA, sie können durch Bau- und
Materialfehler, unzureichende Fundamentierung oder Sturm auch
einfach umkippen, mitunter sogar inkl. des gesamten Fundaments,
wie die Erfahrung mit WKA in sensiblen Bereichen bisher gezeigt hat.
Neben der Gefährdung der Gewässer, die vom Betrieb einer
WEA, vor allem als Anlage zum Umgang mit wassergefährdeten
Stoffen, ausgehen können, bestehen bei der Bautätigkeit
Gefährdungsmöglichkeiten insbesondere durch Eingriffe in den
Untergrund. Mit der Verabschiedung des Pariser
Klimaschutzabkommen und des Klimaschutzplanes 2050 hat sich

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Der Planungsverband weist außerdem - rein einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - auf das Folgende hin: Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Deutschland zu einer nahezu vollständigen Vermeidung von
Treibhausgasemissionen verpflichtet. Wiedervernässung der Moore
kann diese Emission nachweislich erheblich senken. Des Weiteren
stellen nasse Moore wichtige Ökosystemdienstleistungen zur
Verfügung. Zum Beispiel den Rückhalt von Schadstoffen und die
Regulierung des Lokalklimas sowie des Wasserhaushaltes und
haben große Bedeutung für die biologische Vielfalt.

Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem
die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt gleichwohl die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen - insbesondere
hinsichtlich der verwendeten Baumaterialien und Schmierstoffe - zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. 
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lfd. Ident-Nr.: 994
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 307 ich beteilige mich hiermit an dem
5.Beteilungsverfahren und möchte zum WEG 34/2015 eine
Stellungnahme abgeben. Das Windeignungsgebiet liegt in der
Friedländer Großen Wiese und ist als IBA-Gebiet von der EU(DE
054) anerkannt. Der Nabu MV und die Deutsche Wildtierstiftung
haben in ihren Stellungnahmen darauf hingewiesen, was bisher
jedoch keine Beachtung fand. [Bild] Im ausgezeichneten
Windeignungsgebiet WEG 34/2015 ist eine Buxbaum-Segge zu
finden. Ein bekannter, ortsansässiger Ornithologe hat darauf
hingewiesen, dass diese wichtige Segge ein boreales Element ist, auf
der Roten Liste steht und weiter geschützt werden muss. Das
Terrain vom Landgraben bis zur B109 ist potentielles Brutgebiet des
Großen Brachvogels. Bilder beweisen, dass der Große
Brachvogel noch immer im WEG 34/2015 anzutreffen ist. Aufgrund
seiner geringen Population sind nur wenige Exemplare im
Windeignungsgebiet erfasst worden. Rotmilan und Adler nutzen das
Vorhabengebiet als Nahrungs- und Bruthabitat. Seit Jahren sind
mehrere Brutpaare des Rotmilan in diesem Bereich anzutreffen. Die
Nichtanwendung des Helgoländer Papiers ist festzustellen und zu
monieren. Im WEG 34/2015 gibt es die Erdkröte, Knoblauchkröte,
Moorfrosch, Ringelnatter und vereinzelt die Kreuzotter. Alle stehen
auf der Roten Liste und müssen mit in die Abwägung zum
Windeignungsgebiet einfließen, denn schon im Vorfeld müssen
sensible und artenreiche Gebiete aus der Planung genommen
werden. Das geplante Windfeld befindet sich zudem in einer
Dauergrünland- und Niedermoorfläche. Es gibt eine gesetzliche
Verpflichtung zur Erhaltung von Dauergrünland entsprechend dem
Dauergrünlanderhaltungsgesetz und des Erhaltungsgebotes für
Grünland zur Umsetzung der EU Zielstellung Nr. 1307/2013.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird –
wie bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020
der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
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werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies
wurde gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und
§ 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
des Raumordnungsplans und seiner Begründung eingeräumt. Nach
§ 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung
und die Berücksichtigung aller fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind zwar auch die
betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber grundsätzlich
dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer auch.“ (vgl.
BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn. 46).  Die
vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer Durchführung
hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt die Begründung
des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen Vorgehens und der
Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien für
Restriktionsgebiete).  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
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Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.   Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
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kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
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Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 995
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 306 Rotmilane suchen Windkraftanlagen gezielt auf, da
andere Kollisionsopfer unter Windkraftanlagen als Beute genutzt
werden (Aasfresser). Der Leitfaden der Ländergemeinschaft für
Vogelschutzwarten von 2015, schreibt einen Mindestanstand von
1500 m und einen Prüfbereich von 4000 m vor. Auch der
naturschutzfachliche Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung
in Mecklenburg-Vorpommern weist in seiner Richtlinie eine
Abstandsreglung von 1.500 m aus, die für den Rotmilan
einzuhalten ist. Der Rotmilan gehört zu den häufigsten Opfern der
Windkraftanlagen. Untersuchungen zeigen, dass der Rotmilan das
häufigste Kollisionsopfer an WEA ist (Dürr 2008). Der NABU-MV
sorgt sich um den Fortbestand des Vogelschutzgebiets. Der
ungehemmte Ausbau der Windenergieanlagen gefährdet den Milan
in hohem Maße. Der Rotmilan steht außerdem auf der Roten
Liste. Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz und die staatliche Vogelschutzwarte beschreibt in
"Information über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel"
die Beobachtung, dass Windkraftanlagen in kurzer Zeit auf Rang 1
der Verlustursachen beim Rotmilan gestiegen sind, dies ist vor dem
Hintergrund eines ohnehin sehr hohen Anteils anthropogener
Verlustursachen (LANGGEMACH et al. 2010) als sehr negativ zu
werten. Es steht zu befürchten, dass der Rotmilanbestand
Windkraftanlagen im Gebiet Friedländer Großen Wiese nicht
überleben würde. Windkraftanlagen auf dem Gebiet der
Friedländer Großen Wiese würden vorsätzlich gegen das
Tötungsverbot verstoßen. Diese Aussage stützt auch der
Endbericht der Firma SALIX Kooperationsbüro für Umwelt und
Landschaftsplanung von 2007. Die gleichen Aussagen treffen für
den Bestand des Seeadlers und Schreiadlers zu. Der Seeadler hat
einen Schutzbereich von 3000 m und einen Prüfbereich von 6000
m. Der Schreiadler hat einen Schutzbereich von 6000 m. Fotos von
Schrei-und Seeadler im Bereich der Friedländer Wiese liegen zur
Beweissicherung vor. Das LUNG und die UNB haben Kenntnis
davon. Schutz- und Prüfbereiche werden nicht eingehalten, somit
ist das WEG 3412015 ersatzlos zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Der Planungsverband weist außerdem - rein der
Vollständigkeit halber - auf das Folgende hin: Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 995
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 305 Begründung meines Widerspruchs/Stellungnahme:
Gleich zu Beginn möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich gegenjegliche
weitere Ausweisungen von Windeignungsgebieten in Vorpommern
bin. Wir haben genügend Flächen zur Verfügung gestellt. Dazu
kommen PV und Biogasanlagen. Schauen Sie sich einmal in MV um,
überall nur Mais oder Getreide für Biogasanlagen ..... geopferte
Landschaften, für eine unüberlegte Energiewende. Wir sprechen
von Artenschwund oder Biodiversität. Das geplante und bereits im
Bauverfahren befindliche Windeignungsgebiet enthält einige
Biotope, die nicht beachtet wurden. Der Schrei- als auch der
Seeadler und viele weitere Greifvögel haben in der Friedländer
Großen Wiese ihr Brut- und Nahrungshabitat. Die Rechtsprechung
hat die maßgeblichen Rechtsvorschriften zum Naturschutzrecht
zunehmend konturiert. Dies betrifft vor allem den besonderen
Artenschutz des § 44 BNatSchG und den europäischen
Gebietsschutz des § 34 BNatSchG. Im Hinblick auf die Konflikte
zwischen Windenergienutzung und dem Vogelschutz ist die
Ausweisung der WEG 34/2015 zu streichen. Die Kriterien des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern stützen sich nicht auf
Abstandsempfehlungen des Helgoländer Papiers. Die Abstände
des Helgoländer Papiers sind deutlich anders als die des
Planungsverbandes Vorpommerns. Die Kriterien müssen aber
bundesweit einheitlich gehalten sein. Ansonsten wird eindeutig gegen
das BNatSchG verstoßen. Bei der Abwägung sind sowohl
öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen. Eine
Berücksichtigung privater Belange kann ich für mich aus den
veröffentlichten Unterlagen nicht erkennen. In der ausgewiesen
Fläche haben zahlreiche Tierarten (Fledermäuse, Vögel etc.)
ihren Lebensraum, der durch bauliche Maßnahmen und dem
Betreiben von Windkraftanlagen nachhaltig gestört wird. Es wird

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
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eindeutig gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verstoßen, der die
Tötung geschützter Tierarten verbietet. Der Rotmilan hat in der
Friedländer Großen Wiese seinen Lebensraum, auch wenn er
nicht mit in die Auswertung einflossen ist, was ich sehr befremdlich
finde. Im Leitfaden (Dr. Klaus Richarz, Staatliche Vogelschutzwarte,
2013) wird ausgeführt, dass der Rotmilan Windkraftanlagen nicht
als Gefahr wahrnehmen. Vorbeiflüge in geringer Entfernung sind
die Regel und Windparks werden vom Rotmilan regelmäßig
frequentiert.

„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
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Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
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Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird. Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt
eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig,
d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch
Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
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angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
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Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können.  Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 996
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Auf die vorstehenden Ausführungen - insbesondere zum WEG 34/2015 -
wird verwiesen. Der Planungsverband weist außerdem - rein der
Vollständigkeit halber - auf das Folgende hin: Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.

lfd. DS-Nr.: 304 In der Auswertung steht jedoch, dass der
ausgewiesene Bereich des WEG 34/2015 relativ klein ist und der Bau
von Industrieanlagen, keinen Einfluss auf Moorböden hat. Dem
widerspreche ich hiermit. Jede kleinste Veränderung schadet dem
Boden und führt zu irrreparablen Schäden des Moorkörpers. (
bei einer Größe von etwa 350 Hektar, kann man nicht mehr von
klein sprechen) Schon bei der Errichtung der Fundamente und
dauerhaften Wege, als auch beim Bau der Zuwegungen sind
gravierende Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden zu
erwarten. Der Bau der Fundamente für Windräder macht einen
Aushub des Moorbodens bis zum mineralischen Untergrund
notwendig. Damit würde an diesen Stellen die über Jahrtausende
gewachsene grobporöse Struktur des Torfkörpers irreversibel
zerstört. Und die wiederum ist für die Funktion eines
Durchströmungsmoores Bedingung. Obwohl der Torfkörper in der
obersten Schicht bereits Degradierungen aufweist, sind in tieferen
Schichten noch intakte Torfkörper zu erwarten, die durch die
Realisierung eines Windfeldes beeinträchtigt werden. Ausgerechnet
in der FGW versucht man nun Windräder zu bauen, obwohl dies
eindeutig schädigende Wirkungen erzeugt. Es steht im krassen
Widerspruch zu den Vernässungsmaßnahmen der
Landesregierung.

lfd. Ident-Nr.: 996
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 303 nach dem Studium der Unterlagen, bei der Fülle
und in der kurzen Zeit fast unmöglich, beteilige ich mich erneut am

Wird nicht gefolgt
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Das Gesamtkonzept der erneuten Auslegung ist für mich nicht
stimmig. Warum liegen 79 Prozent der ausgewiesenen
Windeignungsgebiete in Vorpommern? Die allgemeinen Kriterien zur
Ausweisung der Windeignungsgebiete des Planungsverbandes VG
verstoßen gegen einheitliche Kriterien des Landes MV. Die
Nichteinhaltung des Kriterium "Rotmilan" und die Aufteilung in "harte
und weiche Kriterien bei der Abstandsregelung zur Wohnbebauung"
verstoßen gegen die Einheitlichkeit zur Ausweisung von
Windeignungsgebieten in MV. Zum Windeignungsgebiet 3/2015
haben sich neue Kriterien zur Ablehnung der Ausweisung ergeben.
Der Rotmilan brütet in unmittelbarer Nähe zum WEG 34/2015.
Der Rotmilan ist eine streng geschützt, was die neuste
Rechtsprechung bestätigt. Nach dem Washingtoner
Artenschutzabkommen umfasst die Rechtsprechung auch den
Rotmilan. Langjährige Verfahren könnten vermieden werden,
wenn der Rotmilan schon in der Ausweisung der
Windeignungsgebiete in VG mit in Betracht gezogen werden
würde. Das neue Vernässungskonzept der Friedländer
Großen Wiese hat bisher nicht zur Streichung des WEG 34/2015
geführt, obwohl der Minister Backhaus die Wichtigkeit der
Vernässung hervorgehoben hat. Der Bau von Windkraftanlagen in
der Friedländer Großen Wiese würde den Moorkörper
erheblich zerstören.

hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
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Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
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Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Der
Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
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gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
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Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
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Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
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dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
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als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
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landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
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zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
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damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise im Übrigen zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie-  einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.  Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
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Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Regionale Planungsverband Vorpommern
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
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jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 997
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 302 Viele Familien betreiben in der näheren Umgebung
eine Ferienwohnung. Wer wird den kommenden Erwerbsverlust
ausgleichen, wenn Urlauber ausbleiben, denn wer will unter
Windkraftanlagen Urlaub machen? Der Wertverlust der Häuser wird
schwer zu beziffern sein, ist jedoch unbestritten. Das idyllische
Ambiente von Vorpommern leidet durch Blinklicht, Schattenschlag
und permanente Störgeräusche. Der sich entwickelnde sanfte
Fahrradtourismus wird durch die vielen Windeignungsgebiete in
Vorpommern stark zurückgehen. Durch diese Energiepolitik
werden mehr Arbeitsplätze zerstört, als geschaffen werden. In der
Tourismusbranche sind viele Anwohner tätig, die nun um ihre
Arbeitsplätze bangen. Vorpommern ist schon die Armenstube des
Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Will man dafür verantwortlich
sein, dass noch mehr Menschen aus unserer Region abwandern?
Ein weiterer Aspekt ist die Gesundheit, die nicht gefährdet werden
darf. Auch wenn in der Abwägungsdokumentation zu entnehmen
ist, dass Infraschall keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen
hervorruft, so muss ich dem widersprechen. Die Krankenkassen
sehen in den Folgen durch Infraschall eine behandlungsbedürftige
Krankheit. Dazu wird der Diagnoseschlüssel: ICD-10-GM2010
Code T 75.2 verwendet. In den ausgelegten Unterlagen wird jedoch
nur von dem hörbaren Schall und nicht von Infraschall gesprochen.
Die Entfernung zu Wohnbebauung ist einfach zu gering. Ein
vertretbarer Abstand wäre 5 Kilometer oder die Anwendung der
10H-Regelung. Die Abstandsmessung zur Wohnbebauung ist in den
Unterlagen mangelhaft. Ich fordere hiermit meinen persönlichen
Schutz auf körperliche Unversehrtheit, welche nach dem GG
festgeschrieben ist, ein.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
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Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein

Seite 9343 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
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I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
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Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
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Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
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Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
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34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.  Wie bereits in den
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vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche 34/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind - wie ausgeführt - solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
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benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus

Seite 9351 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
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von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
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grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
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Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
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nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 998
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 301 ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015
fristgemäß meinen Widerspruch ein, In Anbetracht der Bedeutung
der Windkraft für die Energiewende sollten Windkraftanlagen nicht
an Standorten errichtet werden, wo der angerichtete Schaden für
den Naturhaushalt zu groß wird. Die Errichtung und der Betrieb von
Windkraftanlagen gefährden das Leben von Vögeln auf dem Zug,
birgt Tötungsrisiken für schlaggefährdete Vögel und
Fledermäuse, schränkt die Nutzung von Rast- und Ruhestätten
ein und kann solche Stätten zerstören und unbrauchbar machen.
Das Insektensterben ist auf die Vielzahl der Windenergieanlagen
zurückzuführen. In dem Umweltbericht und in der Bewertung zur
Friedländer Großen Wiese fehlen Insektenzahlen und
Insektenarten gänzlich. Die Friedländer Große Wiese ist
faktisches Vogelschutzgebiet. (seit 2002 IBA- DE 45) diese Tatsache
wurde in den ausgelegten Unterlagen nicht beachtet, obwohl
EU-Recht über deutschem Recht steht. Die deutsche
Rechtsprechung hat auch Gebiete als faktische Vogelschutzgebiete
anerkannt, welche die besonderen Anforderungen an ein
SchutgebietLS.v.Art.4 Abs. 1 Satz 4 V-RL erfüllen, von dem
jeweiligen Mitgliedstaat jedoch pflichtwidrig nicht zum
Vogelschutzgebiet erklärt wurde (EUGH,NuR I994,521,52; BVerwG,
Nur 1998,649). Existenz faktischer Vogelschutzgebiete ergibt sich
aus der Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zu einem
vertragskonformen Verhalten. Danach ist die Verschmutzung oder
Beeinträchtigung der Vögel zu vermeiden, wenn sich dies auf die
Sicherstellung des Überlebens und der Vermehrung der
geschützten Arten erheblich auswirken kann. Gemäß BVerwG
kann daher von einer Beeinträchtigungs-oder Störungsverbot bzw.
Verschlechterungsverbot ausgegangen werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
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als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird –
rein der Vollständigkeit halber – zusätzlich auf Folgendes hingewiesen:
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Die vorgebrachten Einwände zur Insektenpopulation werden
zur Kenntnis genommen, führen jedoch nicht zu einer Änderung der
Planung.  Dem Planungsverband liegen keine einschlägigen Erkenntnisse
vor, die eine fachlich nachgewiesene negative Beeinträchtigung der
(geschützten) Insektenpopulationen durch Windenergieanlagen
beinhalten. In diesem Zusammenhang wird im Übrigen darauf verwiesen,
dass dem Planungsverband nicht die Pflicht zukommt, spezielle
Fachprüfungen neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag zu geben. Dies unterliegt jedenfalls so lange einer
solchen Beurteilung, bis konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die einer
Ausweisung des Gebiets widersprechen. Eine allgemeine Ermittlungspflicht
besteht demnach nicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K
24/11,- juris, Rn. 101). 

lfd. Ident-Nr.: 999
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 300 Mit Blick auf die Insolvenzen der
Windkraftunternehmen wird deutlich, dass Investoren in Windkraft

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

nicht zwangsläufig zum Erfolg führen müssen. Wollen wir
dafür die Friedländer Große Wiese opfern? Einnahmen aus
Verpachtungen lassen sich ebenfalls nur dauerhaft generieren, wenn
der Betreiber auch Gewinne erzielt. Im Falle einer Insolvenz
versiegen zwangsläufig auch diese Quellen. Oftmals liegen die
echten Betriebskosten oft viel höher als prospektiert, besonders bei
Versicherungen und Reparaturen. Rund die Hälfte aller
kommerziellen onshore- Windparks laufen so schlecht, dass deren
Anleger froh sein müssen, wenn sie nach 20 Jahren ihr
Kommanditkapital zurückbekommen. Aus Windkraft und
Photovoltaik erzeugter Strom ist nicht grundlastfähig. Sonne und
Wind stehen nicht immer dann zur Verfügung, wenn Strom
benötigt wird. Daher müssen für die durch diese
unberechenbaren Quellen erzeugten Strommengen stets
Reserveleistungen vorgehalten werden, mit denen die
Schwankungen der Windkrafteinspeisungen kurzfristig ausgeglichen
werden können. Die Grundlast muss stets gedeckt sein, sonst bricht
das Netz zusammen. Diese Reserveleistungen können nur durch
konventionelle Kraftwerke erbracht werden. Das bedeutet, für jede
Kilowattstunde aus Windkraft und PV müssen ca. 0,8
Kilowattstunden aus grundlastfähigen Kohle-, Atom- oder
Gaskraftwerken im Hintergrund bereitgehalten werden.
Speichermöglichkeiten für Strom aus Windkraft stehen nicht zur
Verfügung.

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich
sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.
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lfd. Ident-Nr.: 1000
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 299 Ich lehne die erneute Ausweisung des
Eignungsgebiete 34/2015 erneut ab, da ich oft mit meiner Familie die
Friedländer Große Wiese zur Erholung und zur Beobachtung von
Flora und Fauna aufsuche. Besonders im Herbst und Frühjahr
kann man hunderte von Kranichen beobachten, die die Wiese als
Nahrungsquelle nutzen. Ich konnte gerade im WEG 34/2015 viele
Bilder von nahrungssuchenden Kranichen machen, die ich gern zur
Verfügung stelle. Auch wenn Sie Kraniche in Ihrer Planung
negieren, haben wir jedoch eine verpflichtenden Aufgabe, nämlich
den Kranichschutz. Über das gesamte Jahr bietet die Friedländer
Große Wiese die Möglichkeit viele Tiere zu beobachten. Ruhe und
Artenvielfalt sind einmalig in MV. Durch die Windkraftanlagen werden
wir empfindlich in unserem Erholungsbedürfnis gestört. Es ist
davon auszugehen, dass der Vogelzug dann nicht mehr stattfinden
wird oder es zur Tötung von vielen Vögeln kommen wird. In der
FGW wurden auch seltene Laufkäfer gefunden, deren Existenz
nicht mit in die Auswertung geflossen ist. Diese Laufkäfer gibt es
nur in der Wiese. Diese seltenen Käfer stehen auf der
internationalen Roten Liste. Durch das Bereitstellen von Wegen und
Fahrbahnen zu den einzelnen Standorten der Windräder würden
diese Laufkäfer getötet oder gar ausgerottet. Dieser Hinweis
wurde bei der vergangenen Abwägung ignoriert und nicht beachtet.
Ebenso führen die Massen von Beton die als Tiefengründung
notwendig sind, massiv den Moorkörper zu schädigen oder ganz
zu zerstören. Durch die Existenz von Windrädern in der
Friedländer Großen Wiese, muss damit gerechnet werden, dass
im Winter Wege nicht mehr benutzbar sind, denn es kann zu Eiswurf
kommen. Wird dann die Bevölkerung in ihrem Bewegungsradius
eingeschränkt? Werden die Flächen der Wiese gesperrt, sodass
diese dann nicht mehr der Erholung dienen? Lassen Sie uns unsere
Wiese zur Erholung und zerstören Sie diese nicht durch ineffektive
Industriemaschinen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.

Seite 9369 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
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Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
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eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese  wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
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Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 1001
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 297 trotz der vielen Bürgerproteste gegen die
Ausweisung und den Bau von Windkraftanlagen in der Friedländer
Großen Wiese, halten Sie weiter an den Plänen fest, was nicht
nachvollziehbar ist. Harte Tabuzonen entfallen, werden aufgeweicht
oder es werden Tatsachen geschaffen, damit diese Kriterien nicht
mehr gelten. Das Gesamtkonzept der 5.Auslegung ist nicht stimmig.
Man weißt auf starke Beeinträchtigungen der Landschaft und auf
die Verdrängung von Brut- und Rastvögeln hin. Das allein
verstößt gegen mehrere Umweltgesetze. Die angewendeten
Kriterien zur Ausweisung sind nicht vollständig 1 einheitlich und
verstoßen somit gegen die einheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Windeignungsgebieten in MV. Nach den Festlegungen des Re
.Planungsverbandes ist substanziellen Raum für Windkraft zu
schaffen und entsprechende sind Standorte zu finden, die
verträglich mit Umwelt-und Naturschutz sind. Ich muss nun erneut
feststellen, dass das bei dem WEG 34/2015 NICHT vorliegt. Das
Windeignungsgebiet ist NICHT geeignet für Windkraftanlagen. Die
Bewertung der Flächen des WEG 34/2015 durch die Firma
Ingenieurplanung Ost GmbH vom September 2018 in der Anlage I,
entspricht NICHT den Tatschen und Gegebenheiten vor Ort. Es
fehlen wichtige Zahlen des Vogelzuges im gesamten Jahr 2018,
Greifvogelhorste und Weißstorchhorste wurden nicht oder nur
teilweise mit einbezogen. Die Fledermauspopulationen sind
unvollständig, ebenso die dazugehörigen Nahrungsgebiete der
Fledermäuse. Insektenarten und Käferarten fehlen gänzlich. Der
Schreiadler, als auch der Seeadler werden nur am Rande erwähnt.
Der Milan, obwohl stark schlagopfergefährdet, fällt kaum in die
Bewertung. Das Helgoländer Papier wird nicht angewendet. Durch
diese fehlerhafte und ungenaue Einschätzung ist die Bewertung
abzulehnen und das WEG 34/2015 gänzlich zu streichen. Die
Ausweisung des Windeignungsgebietes, welches Voraussetzung
für den Bau von Windkraftanlagen ist, stellt einen zerstörerischen
Eingriff in ein komplexes Wiesen-System dar. Durch die Einstufung
Vorbehaltsgebiet "Naturschutz und Landschaftspflege" oder
"Tourismusentwicklungsraum" wurde der Erhalt und die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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entsprechende Weiterentwicklung des Tourismus, ermöglicht. Das
steht nun kurz vor dem Scheitern. In diesem konkreten Fall muss die
gesamte Region im Verbund betrachtet werden. Das NSG
"Galenbecker See" , das NSG "Putzacher See", das NSG "Anklamer
Stadtbruch", das NSG "Üeckermünder Heide", der Naturpark
"Stettiner Haff" sowie das Landschaftsschutzgebiet Brohmer Berge
bilden eine wertvolle Einheit für die Erhaltung der der Natur und
Umwelt in unserer Region.

(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
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als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
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Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Auswahl der
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Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wir durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Dem Planungsverband obliegt
im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt.
v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
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Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen. Der Regionale Planungsverband nimmt
die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch
sieht er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere
der Fledermausschutz wird durch das nachfolgende,
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m.
§ 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür –
bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie
etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit
kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch von anderen
Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in

Seite 9388 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
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für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Der Planungsverband nimmt die
Einwände bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten
zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete
Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See, Putzarer See und
Anklamer Stadtbruch - genießen gemäß § 23 BNatSchG einen
besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
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der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1001
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 298 Das WEG 34/2015 liegt in mitten des Vogelzuges
und der ackerlichen Nutzflächen der Zug und Rastvögel. Gerade
hier verläuft für die Vogelwelt der natürliche, jahreszeitlich
WECHSELNDE Austausch zwischen Küste und Binnenland noch
einigermaßen ungestört. Diese letzten Flugkorridore müssen frei
gehalten werden, um ungehindert zu den Schlaf- und
Nahrungsplätzen zu kommen. Im Jahr 2018/2019 nutzten zum

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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Herbstzug mehr als 40 000 Kraniche diese Route. Dazu kommen
tausende von Gänsen und Enten, sowie Schwänen und Reihern.
Diese besondere Artenvielfalt der Region ist einzigartig in
Deutschland und muss, auch in Bezug des sanften Tourismus,
erhalten bleiben. Die gesamte Friedländer Große Wiese ist als I
BA-Gebiet gekennzeichnet und unterliegt besonderem Schutz. Leider
wurde auch dies in der Bewertung ignoriert. Das Planungsgebiet
34/2015 liegt mit seiner gesamten Fläche im Niedermoorgebiet.
Gleichzeitig weist das Planungsgebiet einen sehr hohen
Grundwasserstand auf und ist mit vielen Gräben verbunden und
durchzogen. Eine Tiefengründung mit der Absenkung des
Grundwassers hätte verheerende Folgen. Dieses Problem wurde
bereits in einigen Einwendungen thematisiert, jedoch nicht befolgt.
Angesichts der Ereignisse um die A20 möchte ich hiermit nochmals
darauf hinweisen, dass dieser Standort nicht geeignet ist. Ebenso
könnte ein Moorbrand, verursacht durch einen Brand einer
Windkraftanlage, hier zu einer Katastrophe führen. Tiefgründiges
Moor mit dieser Ausbreitung würde großflächig brennen und ist
NICHT lösch bar. Nach dem extremen heißen und trockenen
Sommer muss diese Gefahr ernst genommen. Nach dem Pariser
Klimaschutzabkommen sind Moore zu erhalten und wieder zu
vernässen. Das steht ganz klar im Widerspruch zum Bau von
Windkraftanlagen. Auch wenn die auswertende Kanzlei Dombert und
die Windkraft dies anders sieht. Tausende von Tonnen Beton
müssen für die Standhaftigkeit in den Boden getrieben werden.
Versiegeltes Moor ist für immer zerstört. Zusammenfassend,
durch die umgebenden Faktoren und Landschaftsräume ist eine
Ausweisung von Windeignungsgebieten in der Friedländer
Großen Wiese, als auch der Bau von Windkraftanlagen riskant und
verantwortungslos

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3

Seite 9394 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal

Seite 9398 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Planungsverband geht
wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet
der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die
touristische Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im
Rahmen der Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind
solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
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Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch
die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
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selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des
Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des
Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die
aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
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besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1002
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 296 Die Ausweisung von Windeignungsgebieten und die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen in der
Friedländer Großen Wiese gefährden das Leben von Vögeln
auf  dem Zug, birgt Tötungsrisiken für schlaggefährdete Vögel
und Fledermausarten, schränkt die Nutzung von Rast- und
Ruhestätten ein und kann solche Stätten zerstören und
unbrauchbar machen. Auch in Anbetracht der Bedeutung von
Windkraftanlagen für die Energiewende sollten diese Anlagen nicht
an Standorten errichtet werden, wo der angerichtete Schaden für
den Naturhaushalt zu groß wird. Eine Ausweisung des WEG
34/2015 hat zur Folge, dass es in vorhersehbarer Weise, zur
Verletzung artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote führen wird.
Leider wird auch in der 5.Beteiligung das Helgoländer Papier nicht
herangezogen, obwohl das VG Schwerin die Abstandsempfehlungen
der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten in seinem
Urteil vom 25.11.2010, 7 A 1583/09 n.V., ebenso wie in einem
Beschluss vom 09.07.2015 (WP Alt Zachun ) n.v. bei den besonders
geschützten Vogelarten im Sinne eines antizipierten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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Sachverständigengutachten heranzieht. Bei dieser Heranziehung
hätte man feststellen müssen, dass das WEG 34/2015 aufgrund
von vorgeschriebenen Abstandsregeln z.B. zum Schreiadler,
gestrichen werden muss.

• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Im
Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
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angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1003
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 294 Um später mein Klagerecht ausüben zu können,
lege ich hiermit meinen Einspruch gegen den Entwurf des oben
genannten Beteiligungsverfahrens ein  Artenschutz Auch ohne
ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Wanderungen in
diesem Gebiet immer wieder Greifvögel, Z. B. Seeadler oder
Schreiadler und Falken in unmittelbarer Nähe und auch im
geplanten Windeignungsgebiet 34/2015 beobachten. Zudem halten
Sich in den entsprechenden Jahreszeiten eine Vielzahl von
Graureihern auf. Ich kann mir nicht vorstellen dass so eine Anlage
für diese Tiere nicht gefährlich ist und die Tiere einen Bogen um
den Bereich fliegen.  Landschaft  Ich will meine Heimat für mich
und meine Nachkommen erhalten. Der Bau der WKA würde im
weiten Umkreis das Landschaftsbild zerstören. Ein Abhölzen
entlang der Milchstraße und eine Zerstörung des Moorkörpers
die Verwüstung noch verstärken. Dazu kommen noch über 5 -
10 m breite Zufahrten. Der Moorkörper wäre total zerstört und
unser Grundwasser kontaminiert. Wer soll in 20 Jahren die 1500
Kubikmeter Beton pro Fundament wieder aus der Erde holen? In

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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diesem Bereich wird nie ein Baum wachsen und was ist günstiger
als ein Baum zur CC2 Bindung!  Gesundheit  Es gibt inzwischen
genug Untersuchungen, die in der Lärm und Infraschallbelastung
eine ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen. Warum wird sonst
z. B. In Bayern ein Mindestabstand von 2000 Meter zum nächsten
Ortsrand eingehalten? Sind wir in Vorpommern weniger
schützenswert? Warum werden die Abstände in harte und weiche
Abstände festgelegt?

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare

Seite 9410 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur

Seite 9414 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
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Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 1003
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 295 Immobilien  Allein die Planung einer Windkraftanlage
wirkt sich wertmindernd auf die Grundstückspreise aus. Ich habe
mein Haus auch als Altersvorsorge gebaut. Wer ersetzt mir den
Schaden? Im gegebenen Fall werde ich dieses Anliegen einem
Rechtsbeistand vorlegen müssen. Wirtschaftlichkeit Wieso erhalten
Windradbetreiber Fördergelder, obwohl die geforderten Erträge
nach dem EEG (nämlich 80% des Referenzbetrags) nicht
erwirtschaftet werden? Wenn meine neue regenerative Heizanlage
die Kennzahlen nicht erreicht, gehe ich leer aus. Warum steigen
unsere Stromrechnungen stetig? Nachweislich kann die Energie von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
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Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert werden, was
zu weiteren steigenden Strompreisen, Minderung der Kaufkraft,
Abwanderung von Industrie ins Ausland führt. Dass diese Politik
für die Volkswirtschaft bald nicht mehr zu bezahlen ist hat auch
Herr. Gabriel bereits festgestellt. Die Schäden die bei diesen
Anlagen wirtschaftlich und in der Natur entstehen wird noch die
nächste Generation belasten. Wir dürfen eine Friedländer
Große Wiese nicht opfern. Unsere Kinder sollen Natur pur
kennenlernen. Seeadler, Milane, den Großen Brachvogel und
hunderte von Kranichen müssen über der Profitgier stehen.

14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
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Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. In
diesem Zuge weist der Planungsverband - einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4
Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG
M-V) um das BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen eine wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für
Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden im Sinne des
BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das BüGembeteilG „wird in
Deutschland erstmalig eine Offerte durch Vorhabenträger von
Windenergieanlagen an Land für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an Gemeinden sowie eine Offerte
für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder durch den Kauf eines
Sparprodukts für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern,
Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle Windenergieanlagen, deren
Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet (vgl.: § 1 Abs. 1
BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist für die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne oder
mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
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Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 1004
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 293 Diese Störfaktoren führen objektiv zu einer
Wertminderung der Immobilien. Schon die bloße Annahme solcher
Störfaktoren führt, bereits zur Wertminderung der Immobilien. Ein
weiteres Argument, was gegen die Ausweisungen von
Windeignungsgebieten spricht ist, dass die klammen Gemeinden mit
dem Argument geködert werden, dass Windkraftanlagen Geld in die
leeren Haushaltskassen spülen würden.  In der Realität
entpuppt sich das aber nur zu oft als ein großer Irrtum. Stehen erst
einmal die Windräder, stellen die Gemeinden meistens schnell fest,
dass der versprochene Geldsegen ausbleibt und dies hat einige
Gründe. Neben den Streitigkeiten, wo genau eigentlich die
Gewerbesteuer anfällt, wenn überhaupt etwas herausspringt,
halten maximal viele Gemeinden die Hände auf, besonders dann,
wenn die Windkraftanlagen an der Gemeindegrenze gebaut werden
und dabei einer anderen Gemeinde die Hauptlast im Sinne der
Zerstörung des Landschaftsbildes und der Ökologie zugemutet
wird. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten, wie Betreiber von
Windparks ihre Gewerbesteuer drücken können, gibt es
zahlreiche. Zunächst könnte der nach den Grundsätzen des
Einkommensteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn als
Ausgangsbasis für die Versteuerung zu niedrig sein oder es wurde
sogar ein Verlust erwirtschaftet. Verluste sind nicht selten in der
Branche, wenn beispielsweise die zu erwartenden Volllaststunden,
Windstärke etc. zu hoch eingeschätzt wurde, um das Projekt den
Leuten schmackhaft zu machen, führt das dauerhaft zu geringeren
Einnahmen als mit der Stromeinspeisung kalkuliert. Die Betreiber
können die Herstellungskosten den Einnahmen auf die steuerliche
Nutzungsdauer mindernd gegenrechnen. Genauso können
anfallende Pachtzahlungen und Darlehenszinsen abgesetzt werden.
Für natürliche Personen und Personengesellschaften (GbR, KG,
GmbH & Co. KG) fällt darüber hinaus bis zu einem Freibetrag von
24.500 Euro keine Gewerbesteuer an. Für jede einzelne
Windkraftanlage kann eine eigene Gesellschaft gegründet werden,
was de facto dazu führt, dass sich die Freibeträge vervielfachen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den
Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art.
14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007
– 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der
Wertminderung von Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der
Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer bestimmten
Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht

Seite 9421 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Sparkasse zeigt
sehr eindrucksvoll auf die zahlreichen Risiken einer Beteiligung an
Windkraftanlagen hin. Die Sparkasse verzichtet völlig auf ein
Investment in Windkraft, da die Risiken zu hoch sind. Es wird nicht
nur von falschen Zahlen und Versprechen ausgegangen, so der
Vorstand der Sparkasse, sondern es werden auch die zusätzlichen
Risiken, wie eine Stilllegung aufgrund von Naturschutzbestimmungen
und mögliche Zahlungen, die auf die Betreiber und Investoren von
diesen Anlagen zukommen können, verschwiegen.

geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB
17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass etwaige
Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Zunächst weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. In diesem Zuge weist der Planungsverband - einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4
Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG
M-V) um das BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen eine wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für
Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden im Sinne des
BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das BüGembeteilG „wird in
Deutschland erstmalig eine Offerte durch Vorhabenträger von
Windenergieanlagen an Land für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an Gemeinden sowie eine Offerte
für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder durch den Kauf eines
Sparprodukts für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern,
Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle Windenergieanlagen, deren
Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet (vgl.: § 1 Abs. 1
BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist für die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne oder
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mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 

lfd. Ident-Nr.: 1004
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 292 Meine Begründung gegen die Ausweisung: Eine
minimale Verkleinerung des Eignungsgebietes reicht nicht aus, um
den Arten- und Naturschutz einzuhalten. Es führt zu erheblichen
Beeinträchtigungen, wovon selbst sie in den Unterlagen ausgehen.
Dazu kommt, dass Windkraftanlagen störende und
gesundheitsgefährdende Geräusche auslösen und
unangenehme Reflexe dazu führen, dass Mensch und Tier
Beeinträchtigungen erleiden können. Ihre störende und für das
Landschaftsbild entwertende Ästhetik irritiert das menschliche Auge
in unangenehmer Weise. Das Rotieren in großer Höhe löst beim
Menschen evolutionär bedingt großes Unbehagen aus. Der
Mensch findet in einer solchen Umgebung keine Stille und keine
Ruhe, ohne diese ist eine Erholung in seiner Freizeit nicht möglich.
Erholung ist nach allgemeiner und offizieller Auffassung ein
Grundbedürfnis des Menschen. Der hörbare Schall in
Gondelhöhe ist vergleichbar mit der Lärmerzeugung eines

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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Drucklufthammers. Nach Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte ist das "Recht auf Erholung und Freizeit" ein
elementares Menschenrecht. Es ist wichtig, den gegebenen offenen
und freien Charakter der Landschaft als Friedländer Große Wiese,
die auch Aussichtsmöglichkeit auf die Brohmer Berge darstellt von
weithin sichtbaren Windkraftanlagen freizuhalten. Windkraftanlagen
führen in aller Regel zu einer deutlichen Wertminderung der
Immobilien, was sicher nicht hinnehmbar ist. Der Verkehrswert
bebauter Wohngrundstücke in der Nähe von Windkraftanlagen
wurde untersucht und man kommt dabei zu dem Ergebnis, dass
Immobilien in aller Regel schwer verkäuflich werden, wenn in der
Nähe ein Windrad steht, sagt Prof. Jürgen Hasse. Dieses
bestätigen auch die Immobilienmakler in unserer Region. Es ist
nicht hinzunehmen, dass ich durch die teure und sinnlose
Energiewende erheblich beeinträchtigt werde. Es können
gesundheitliche Probleme auftreten. Da sind der Schattenwurf, der
hörbare Lärm und der Infraschall, Schlafstörungen,
Konzentrationsschwächen, Bewegungssuggestion der Rotoren,
Beklemmungsgefühl und das stark veränderte Landschaftsbild.
Das wird von vielen Menschen unterschwellig als Psychoterror
empfunden. Es stellen sich auch noch nach Jahren Depressionen
ein.

es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
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vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband weist erneut – wie auch
in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
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einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
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Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. In
Bezug auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
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(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Zunächst weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. In diesem
Zuge weist der Planungsverband - einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das
BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine
wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger
sowie Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
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gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 

lfd. Ident-Nr.: 1004
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 291 Hiermit lege ich meinen Einspruch gegen den
Entwurf des oben genannten Beteiligungsverfahrens ein. Für mich
ist diese Teilausschreibung rechtswidrig. Die Dauer der Beteiligung
ist zu knapp, gerade in der Ferienzeit. Bei der Vielzahl der Seiten zur
5. Änderung, ist die Bearbeitung in dieser kurzen Zeit, nicht zu
schaffen. Das WEG 34/2015 hätte bereits aus
naturschutzrechtlichen Gründen gestrichen werden. Die
Nichtbeachtung des Helgoländer Papiers und des Moorschutzes ist
hier ein großer Aspekt der nicht eingehalten wurde. Des weiteren
müssten folgende Aspekte zur Streichung des WEG 34/2015
führen. Die Friedländer Große Wiese südlich von Anklam -
das einst größte zusammenhängende Niedermoorgebiet in
Mecklenburg-Vorpommern - soll künftig nachhaltiger und
klimafreundlicher genutzt werden. An dieser Stelle soll das
Modellprojekt des Umweltministeriums ansetzen. Ziel sei es, den
Torfrückgang auf rund 10.000 Hektar zu stoppen und die
C02-Freisetzung zu verringern. Dazu ist laut Backhaus eine
nachhaltige Landwirtschaft gefordert, der die vielfältigen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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Ansprüche von Natur-, Boden- und Klimaschutzes berücksichtigt.
Die Vernässung der Wiese muss an erster Stelle stehen, um das
Pariser Klimaschutzabkommen zu realisieren. Der Moorkörper darf
durch Windkraftanlagen nicht zerstört werden. Die Vernässung
zieht allerlei Vögel an, die durch Windkraftanlagen sicher
geschädigt würden. Moor- und Klimaschutz MUSS Windkraft
stehen!

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit
einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der
Auslegung in den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern
fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der
Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat
auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen,
also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
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für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
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einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
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gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine
Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h.
privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1005
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 290 erneut nehme ich Stellung und fordere die
endgültige Streichung des o.g. Windeignungsgebietes. So wie ich,
haben viele Menschen aus der Region aber auch Urlauber gegen
eine Ausweisung des Windeignungsgebiet 34/2015 gestimmt, weil
ihnen die Natur und Umwelt am Herzen liegt. Der sanfte Tourismus in
der Region mit vielen getätigten Investitionen, wie der Ausbau von
Radwegen oder Schaffung von Unterkünften für Urlauber, macht
jegliche Bemühungen zunichte. Die Ausweisung des WEG 34/2015
beeinflusst die Lebensqualität der Dorfbevölkerung erheblich und
führt dazu, dass ihre Grundstücke nichts mehr wert sind und die
Urlauber wegbleiben. Somit führt man die ohnehin beeinträchtigte
Landbevölkerung in den totalen Ruin. In Abwägung der Interessen
Lage der Bevölkerung der umliegenden Gemeinden, und dem
Argument, dass 89 Prozent der Flächen von Vorpommern mit
Windeignungsgebieten ausgewiesen worden sind, führt zu einer
unglaublichen Schieflage, was nicht hinnehmbar ist. Sensible
Bereiche wie die Friedländer Große Wiese mit ihrer Artenvielfalt
muss windkraftfrei gehalten werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
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Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Zu den Ausführungen
eines befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw.
-immobilien verweist der Planungsverband auf seine bisherige Abwägung
und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs.
1 GG zu befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und nicht die
wirtschaftliche Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes
geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz
Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein
Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit nicht um eine Enteignung
handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös stellt hier keine
Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 1006
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 283 hiermit beteilige ich mich mit einer Stellungnahme zu
o.g. WEG Verfahren. Bei der Planung wurde bisher wurde außer
Acht gelassen, dass das geplante Windgebiet 34/2015 wie auch
NR.36 (Moldenhauer Bruch) innerhalb eines faktischen
Vogelschutzgebiets befindet, welches einem
Beeinträchtigungsverbot unterliegt. Eine Windparkplanung in einem
solchen Gebiet ist wegen der damit verbundenen Schlaggefährdung
und Scheuchwirkung von vornherein unzulässig", sagt Leonie
Nikrandt vom Naturschutzbund in MV. Dem schließe ich mich ohne
Einschränkung an. Nach Ansicht des NABU ist die geplante
Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich der FGW ein für den
Vogelschutz herausragend bedeutsamen Gebiets der Friedländer
Grollen Wiese, aus naturschutzfachlicher Sicht absolut inakzeptabel.
Ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015 und WEG 36/2025 meinen
Widerspruch ein, um den Klageweg beschreiten zu können oder
mich einem Klageverfahren anschließen zu können. Das Land
MV, ein "Land zum Leben", wird langsam Industrieland. Die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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Zerstörung unserer einmaligen Natur muss endlich ein Ende finden.
Die dem Menschen aktuell bekannte und vertraute Kultur-und
Naturlandschaft der Friedländer Großen Wiese einschließlich
Modenhauer Bruch wird in Folge der Errichtung von Windrädern in
ihrer Eigenart stark eingeschränkt. Windräder führen zu einer
starken Veränderung der natur- und kulturräumlichen Eigenart der
Landschaft. Durch die Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das
nächtliche Blinken der Anlagen, die Schattenwürfe, stört dies die
täglichen und nächtlichen Lichtverhältnisse, die vom Wetter und
Mond bestimmt werden. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer
Größe und ihres notwendigen Investitionsvolumens
Industrieanlagen. Diese haben in der "Friedländer Großen Wiese"
an beiden Orten nichts zu suchen. Diese Anlagen in naturnahen
Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften aufzustellen, stellt
eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der Verantwortung
für künftige Generationen sind Natur und Landschaft zu
schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es erforderlich ist,
wiederherzustellen. Wie kann man Naturleben gegen Technik
aufwiegen?!!!Die Aussage des Regionalen Planungsverbandes, dass
eine Beeinträchtigung im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung
gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare Aussage! Diese
Beeinträchtigung ist Tötung - Ver-und zerstörung einer Natur, die
sich zunehmend nicht mehr regenerieren kann! Weiterhin schreiben
Sie, dass eine Beeinträchtigung voraussetzt, dass das jeweilige
Vorhaben dem Landschaftsbild in ästhetischer Weise grob
unangemessen ist und als belastend empfunden wird, was im Fall
der Ausweisung nicht vorliegt und vom Planungsverband nicht zu
prüfen ist.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den

Seite 9452 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
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raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
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und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
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angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
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weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
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Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
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beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1006
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 284 240 Meter hohe Windkraftanlagen können sich
niemals in eine Kulturlandschaft einbringen, ohne das
Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Wenn das hier im Vorfeld
angebracht wird, muss dies auch mit in die Planung einfließen. Der
freie Blick auf die 8rohmer Berge wird zerstört und zerschnitten.
Das kann man bereits in dieser Ausweisung beachten. Man könnte
meinen, dass sich der Regionale Planungsverband aus der
Verantwortung stehlen will. Gerade in den letzten Jahren hat sich die
"Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler, Milan,
Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote Liste ) nutzen die
Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet auch wenn dies in der
Abwägungsdokumentation in Frage gestellt wird. Durch die
Ausweisungen von Windeignungsgebieten zur Errichtung von
Windkraftanlagen im Bereich der "Friedländer Großen Wiese"
würden Boden und Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima
stark beeinflusst. Die Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft muss nachhaltig gesichert
sein, um den Bestand an Flora und Fauna zu sichern. Durch den Bau
von WKA in diesem Bereich, würde diese sensible Natur in
BEIDEN Gebieten zerstören. Der Erholungsfaktor für Touristen
und ansässige Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der
Tourismus könnte stark zurückgehen oder sogar ganz zum
Erliegen kommen. Auch um das Moldenhauer Bruch in dem Bereich
Ferdinandshof beginnt der sanfte Tourismus sich seit einigen :fahren
zu entwickeln und die einst agrar geprägte Landschaft gewinnt an
Identität. Diese würde durch ein Windkraftindustriegebiet
zerstört werden . In unserer strukturarmen Gegend wäre dies ein
fataler Verlust für die Menschen und deren Familien und
Berufsentwicklung. Viele Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus gingen verloren. Jetzt bereits treten kaufinteressierte
Bürger an Grundstücken wieder zurück wenn sie erfahren, was
in dieser Region geplant ist. Es gilt zumindest einen Schutzradius von
20 km zu den Tourismusgebieten, wie unserem Seebad

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
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Ueckermünde, einzuhalten. Dieses findet jedoch in dem
Umweltbericht keinerlei Beachtupg. Eine Bebauung mit
Windkraftanlagen in der FGW beider Gebiete wäre in vielerlei
Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkenden
jahrhundertealten traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr
stark beeinträchtigen. Die gesamte Biodiversität geräte aus den
Fugen. Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere
Landschaft ist und das man hier nur wegen der unberührten Natur
Urlaub machen möchte! Aufgrund der bisher erfahrenen und
wissenschaftlich vielfältig verifizierten Fernwirkungen von
Windkraftanlagen sollten zum Schutz der Tiervielfalt, der
Landschaftsästhetik, der hier lebenden Menschen und der
glücklicherweise noch unzerschnittenen Kulturlandschaft der
"Friedländer Großen Wiese" beide Windeignungsgebiete
gestrichen werden.

gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
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Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
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Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
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dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge

Seite 9464 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
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landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
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zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP
VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
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bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Luftverwirbelungen und Mikroklima sind kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr finden Luftverwirbelungen und das Mikroklima im Rahmen
des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, werden also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
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inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
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unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
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Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
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werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.

lfd. Ident-Nr.: 1007
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 288 Hiermit widerspreche ich dem Bau von
Windkraftanlagen in dem in Rede stehenden Gebiet, als auch der
erneuten Ausweisung als Windeignungsgebiet, auch wenn man es
minimal verkleinert hat. Die geplanten 238 Meter hohen
Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" nichts zu suchen. Diese Anlagen
in naturnahen Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften
aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der
Verantwortung für künftige Generationen sind Natur und
Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es
erforderlich ist, wiederherzustellen. Die dem Menschen aktuell
bekannte und vertraute Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer
Großen Wiese wird in Folge der Errichtung von Windrädern in
ihrer Eigenart stark eingeschränkt. Windräder führen zu einer
starken Veränderung der natur- und kulturräumlichen Eigenart der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie
bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
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Landschaft. Durch die Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das
nächtliche Blinken der Anlagen, stört dies die nächtlichen
Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt werden.
Gerade in den letzten Jahren hat sich die "Friedländer Große
Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler, Milan, Rohrweihe und andere
geschützte Tiere ( Rote Liste) nutzten die Wiese als Nahrungs-und
Brutgebiet.

Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
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berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
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darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
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zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
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lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1007
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 289 Durch die Errichtung von Windkraftanlagen im
Bereich der "Friedländer Großen Wiese" würden Boden und
Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima stark beeinflusst. Die
Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft muss nachhaltig gesichert sein, um den Bestand an Flora
und Fauna zu sichern. Durch den Bau von WKA in diesem Bereich,
würde diese sensible Natur zerstören. Der Erholungsfaktor für
Touristen und ansässige Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der
Tourismus könnte stark zurückgehen oder sogar ganz zum
Erliegen kommen. In unserer strukturarmen Gegend wäre dies ein
fataler Verlust für die Menschen. Viele Arbeitsplätze in der
Gastronomie und im Tourismus gingen verloren. Es gilt einen
Schutzradius von 20 km zu Tourismusgebieten, wie zum Seebad

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
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Ueckermünde, einzuhalten. Dieses findet jedoch in dem
Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine Bebauung mit
Windkraftanlagen in der FGW wäre in vielerlei Hinsicht
kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkende
traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr beeinträchtigen.
Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere Landschaft ist
und das man hier nur wegen der unberührten Natur Urlaub macht.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich vielf8.ltig
verifizierten Fernwirkungen von Windkraftanlagen sollten zum Schutz
der Landschaftästhetik und der unzerschnittenen Kulturlandschaft
der "Friedländer Großen Wiese" aus der Planung
herausgenommen und gänzlich gestrichen werden.  Die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit sowie der einmalige Erholungswert von
Natur und Landschaft in unserer Region im Sinne einer notwendigen
und nachhaltigen, umweltgerechten Entwicklung kann auf Dauer mit
Windkraftanlagen nicht gesichert werden. Aufgrund der bisher
erfahrenen und wissenschaftlich verifizierten Fernwirkung von
Windkraftanlagen sollte zum Schutz der Landschaftsästhetik, die
zur Windkraftnutzung vorgesehenen Gebiete der Friedländer
Großen Wiese aus der Planung genommen werden und die
Flächen weiterhin als Ausschlussgebiete rechtlich geschützt
bleiben. Die Unterlagen der Firma Planthing GbR und der
Flächenbewertung durch ENERTRAG sind unvollständig, teilweise
veraltet und nicht hinnehmbar. Der gesamte Auslegungsprozess
verstößt gegen Art. 20a GG und dem Einheitsvertrag von 1990
und ist somit verfassungswidrig.

Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
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34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
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Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
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Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
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begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
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nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
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als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Luftverwirbelungen und
Mikroklima sind kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr finden Luftverwirbelungen
und Mikroklima im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der durch den Antragsteller
einzureichenden Unterlagen – sofern erforderlich - Beachtung, werden
also in diesem Zuge berücksichtigt. Zum anderen verweist der
Planungsverband darauf, dass die abschließende Beurteilung der von
einer zu errichtenden Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der
jeweiligen Einzelfallprüfung im konkreten Genehmigungsverfahren
vorbehalten bleiben muss. Ob und inwieweit nämlich von dem jeweiligen
Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen, hängt stets von den
Umständen des Einzelfalls ab – insbesondere von der konkreten Lage
und Höhe der Anlage und den landschaftlichen Gegebenheiten. Somit
bleibt die Vermeidung von unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner
Anlagen der Feinsteuerung durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche)
Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
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besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
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erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
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Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes
als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet
die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr
Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
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unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
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Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
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Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.
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lfd. Ident-Nr.: 1007
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 281 Hiermit widerspreche ich dem Bau von
Windkraftanlagen in dem in Rede stehenden Gebiet, als auch der
erneuten Ausweisung als Windeignungsgebiet, auch wenn man es
minimal verkleinert hat. Die geplanten 238 Meter hohen
Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" nichts zu suchen. Diese Anlagen
in naturnahen Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften
aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der
Verantwortung für künftige Generationen sind Natur und
Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es
erforderlich ist, wiederherzustellen. Die dem Menschen aktuell
bekannte und vertraute Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer
Großen Wiese wird in Folge der Errichtung von Windrädern in
ihrer Eigenart stark eingeschränkt. Windräder führen zu einer
starken Veränderung der natur- und kulturräumlichen Eigenart der
Landschaft. Durch die Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das
nächtliche Blinken der Anlagen, stört dies die nächtlichen
Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt werden.
Gerade in den letzten Jahren hat sich die "Friedländer Große
Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler, Milan, Rohrweihe und andere
geschützte Tiere ( Rote Liste) nutzten die Wiese als Nahrungs-und
Brutgebiet.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie
bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
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die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
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„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
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Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
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durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1008
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 279 Für mich ist diese Teilausschreibung rechtswidrig.
Die Dauer der Beteiligung ist zu knapp, gerade in der Ferienzeit. Bei
über 6000 Seiten ist das in dieser kurzen Zeit nicht zu schaffen.
Das WEG 34/2015 hätte bereits aus naturschutzrechtlichen
Gründen gestrichen werden. Die Nichtbeachtung des Helgoländer
Papiers und des Moorschutzes ist hier ein großer Aspekt der nicht
eingehalten wurde. Auch müssten folgende Aspekte zur Streichung
des WEG 34/2015 führen. 1. Brandschutz über längere
Trockenzeiträume, wie wir sie in den letzten Sommern erlebten,
wurde die 11 höchste Waldbrandgefahr 11 für den Bereich
Vorpommern ausgerufen. Durch Windkraftanlagen wird dies weiter
verschärft, durch mögliche Gondel bzw. Flügelbrände. Diese
entstehen u.a. durch den laufenden Betrieb oder auch durch
Blitzschlag oder menschliches Versagen bei der Wartung. a. Gondel-
und Rotorblattbrände werden in Brandschutzkonzepten der
Hersteller als unbeherrschbar bezeichnet und man beschreibt die
Aufgabe der Feuerwehr u.a.: Zitat: Bei einem Brand ist die Feuerwehr
zunächst zum Schützen der Umgebung präsent .... Da die
Feuerwehr bereits vor Ort ist können Entstehungsbrände sofort
gelöscht werden. Eine Branderweiterung auf die Umgebung wird
somit verhindert. b. Anmerkung: Die sinngemäße Aussage im
Brandschutzkonzept, ein Rotorblatt sei so schwer, dass es im
Brandfall senkrecht nach unten fallen würde und somit sei die
Umgebung nicht gefährdet, kann ich nicht vollständig
nachvollziehen, siehe die Verteilung von Bruchstücken des Rotors
auf bis zu 800m vom Windrad entfernt, im Fall der Havarie in Etteln.
c. Das tatsächliche Brandrisiko von WEAs wird durch fast
regelmäßige Medienberichte über Brände von Windrädern
verdeutlicht. Trotz jahrelanger Erfahrung im Bau und Betrieb von
Windkraftanlagen geraten jedes Jahr in Deutschland mehrere
Anlagen durch Blitzschlag oder technische Defekte wie
Kurzschlüsse oder ÖI- oder Kabelbrände in Brand und brennen
in der Regel mangels Löschmöglichkeiten komplett aus. Das
Standardvorgehen bei Bränden von WEAs, die wegen ihrer Höhe
von der Feuerwehr nicht gelöscht werden können, besteht leider
nur darin, die Umgebung abzusichern und die Anlage kontrolliert
abbrennen zu lassen. Beim Brand einer WEA muss gerade in
Trockenperioden damit gerechnet werden, dass es durch Funkenflug,
herabfallende Bauteile oder brennende Betriebsflüssigkeiten
bereits zu einem größeren Geländebrand gekommen ist, bevor
die Feuerwehr eintrifft. Als Folge entstünde zusätzlich die Gefahr
einer Kontamination mit ultratoxischen und schwer abbaubaren

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
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Stoffen wie Dioxinen und Furanen. Bei einer Anlagenhöhe von fast
240 m und bei einer laminaren Windströmung kann der Funken-
und Partikelflug über einen Kilometer weit reichen. Betrachtet man
die Lage der WEA so ist klar, dass bei jeder möglichen
Windrichtung giftiger Fallout von der Verbrennung von Öl und
Kunststoffen niedergeht. Leider ist das ganze Brandschutzkonzept
von einem gefährliches Missverständnis geprägt: Sollte es zum
Brand einer WEA kommen, so geht es primär nicht um den Brand
einer Windkraftanlage, sondern um einen Geländebrand, der sich
ggf. über weite Teile ausbreitet und große materielle Schäden
an der Natur anrichten kann. d. In den Rotorblättern wird Neodym
verwendet. Neodym ist hoch krebserregend Die Produktion
getriebeloser Windräder führt wegen des Einsatzes von Neodym
zu katastrophalen Umweltzerstörungen. Greenpeace China
schlägt Alarm, da die Folgen jetzt schon unabsehbar sind.
Windkraftbefürworter ignorieren dieses Problem, wohl auch
deshalb, weil es in China bei der Produktion von Windkraftanlagen
auftritt und nicht hier. Im nordchinesischen Baotou ist die Umwelt
bereits so stark verseucht, dass viele Anwohner schwer krank sind.
Das Wasser ist bereits nachhaltig kontaminiert. Studien berichten von
einer deutlich erhöhten Krebsrate, da bei der Trennung des
Neodyms vom geförderten Gestein neben giftigen Abfallprodukten
auch radioaktives Uran und Thorium freigesetzt wird. Solange die
gefahrlose Entsorgung nicht geklärt ist, weise ich die Ausweisung
als Windeignungsgebiet 34/2015 in dem hochsensiblen Bereich der
FGW zurück

Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Ergänzung Kontaktbeschränkungen
Corona-Pandemie Bezüglich der Hinweise zu den
Kontaktbeschränkungen aufgrund der COVID-19/Corona-Pandemie weist
der Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht
der Planungsverband seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten
Änderung des RREP VP durch die Online-Veröffentlichung auch einen
Zugang zu den Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten
der Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen. Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der
Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar
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dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11).
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
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dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Brandschutz ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
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erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 1008
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 280 Die Friedländer Große Wiese ist als
Windeignungsgebiet ungeeignet, was in den Abwägungen beachtet
hätte werden müssen. Die 5. Beteiligung ist für mich in seich
sehr unstimmig. Obwohl man in den Unterlagen schreibt, dass es
gerade beim WEG 34/2015 zu erheblichen Beeinträchtigungen
kommen kann, hat man das "Eignungsgebiet" erneut
ausgeschrieben, was ich für völlig falsch halte. Anforderungen
des Naturschutzes, insbesondere zum Schutz von Vögeln und
Fledermäusen, die im Bereich WEG 34/2015 in großem Maße
vorkommen, und ihrer Lebensräume sowie der Erhaltung wertvoller
ungestörter Flächen von besonderer Bedeutung, sind konsequent
zu berücksichtigen. Als Brutvogelareal ist die Friedländer Große
Wiese von regionaler Bedeutung. Die Ausweisung des
Windeignungsgebiet 34/2015 wird dazu führen, dass weite Teile
des Niedermoores kontinuierlich für die Vogelwelt an Bedeutung
verlieren. Gerade das neue Konzept der Landesregierung die Wiese
weitläufig zu vernässen, um C02 zu speichern, steht für mich im

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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krassen Widerspruch zur Windkraft. Viele neue Vogelarten werden
die Wiese frequentieren, was unweigerlich zu einer
Beeinträchtigung der Vogelwelt führen wird. Auch wenn die
Windkraftlobbyisten meinen, dass sich Moorschutz und Windkraft
vereinbaren, muss dem widersprochen werden. Durch den Bau von
Windkraftanlagen, was Industrieanlagen sind, wird Moorboden
unwiederbringlich zerstört. Tausende von Kubikmetern Beton muss
in den Moorboden getrieben werden, um eine Standhaftigkeit zu
erzeugen. Die FGW ist ein Fließmoor was den Bau von
Windindustrieanlagen noch schwieriger darstellt. Moor speichern
mehr C02 als Windkraftanlagen dazu beitragen könnten.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1009
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 278 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren, verweise auf meine Stellungnahmen zur 3.und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

4. Auslegung und fordere die Streichung des WEG 34/2015, da es
als Windeignungsgebiet für ungeeignet erscheint. Die genannten
Einwendungen sind meine persönlichen Einwendungen, auch wenn
andere Stellungnahmen vielleicht ähnlich lauten werden. In
verschiedenen Umweltberichten zur Friedländer Großen Wiese
geht hervor, dass auf das großflächige Vorhandensein von
Moorboden hingewiesen wird. Das geplante WEG 34/2015 befindet
sich ebenfalls in diesem Moorgebiet. Die gesamte FGW ist mit mehr
als 20 000 ha Moorboden eines der größten und wichtigsten
Niedermoorgebiete in MV und weist in großen Teilen sehr
mächtige Torfkörper von mehreren Metern Mächtigkeit auf. Auch
wenn im Planungsgebiet teilweise unterschiedliche Höhen zu
verzeichnen sind, gehört auch dieser Teil zum Niedermoorgebiet
der FGW. Sowohl bei der Errichtung der Fundamente und
dauerhaften Bewegung durch die Windenergieanlagen kommt es zu
einer gravierenden Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden.
Anstatt den Torfkörper der Friedländer Großen Wiese weiter zu
schädigen oder zu beeinträchtigen und eine Freisetzung
klimaschädlicher Gase zu forcieren, sollte der Planungsverband VG
vielmehr Projekte zur Vernässung der Wiese entwickeln und
umsetzen. Das bereits realisierte Schutzprojekt im Rahmen des
EU-Life Projektes Galenbecker See könnte hier Vorbild sein.

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
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Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
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festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
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Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
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harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen verweist der Planungsverband auf
seine Ausführungen zu den bisherigen Beteiligungen und hält an diesen
fest.

lfd. Ident-Nr.: 1010
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 277 • Zahlreiche Rotmilanflüge sind immer wieder im
Windeignungsgebiet WEG 3412015 zu beobachten. Auch befinden
sich einige Rotmilanhorste im und um das Gebiet des
Windeignungsgebietes WEG 34/2015. Rotmilane sind die Vögel, die
bekanntlich stark gefährdet sind, auch wenn die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert es negiert. Das Helgoländer Papier
wurde ebenfalls nicht angewendet, was ich als einen erheblichen
Fehler betrachte. In den naheliegenden Waldgebieten gibt es viele
Mäusebussarde, die j stark gefährdet sind. Auch der Artenschutz
zählt nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen,
jedoch tangiert auch dies die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit
mich als Teil der zu schützenden Öffentlichkeit. Auch aus diesem
Grund beantrage ich das WEG 34/2015 zu streichen. Noch kann man
in der Friedländer Großen Wiese den äußerst geschützten
Schreiadler beobachten. Er nutzt nachweislich die gesamte Wiese als
Nahrungshabitat. Vögel halten sich nun mal nicht an Abstände,
wie es die Kanzlei Dombert und die Windenergie gern hätten.
Aufgrund der Artenvielfalt ist das WEG 34/2015 komplett zu
streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
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störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
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sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
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beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
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haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.

lfd. Ident-Nr.: 1010
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 275 hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich
durch die Ausweisung des WEG 34/2015 persönlich betroffen
fühle. Die Friedländer Große Wiese muss vor jeglicher
Beschädigung geschützt werden. Bei der Abwägung sind
sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen.
Eine Berücksichtigung privater Belange kann ich für mich aus
den veröffentlichten Abwägungsunterlagen nicht erkennen. Daher
erhebe ich nachstehende Einwendungen gegen die Ausweisung des
WEG 34/2015 und fordere die komplette Streichung des
Windeignungsgebietes. • Die Auswirkungen im tiefstfrequenten
Bereich (Infraschall) sind nicht berücksichtigt. Die Abstände zur
Wohnbebauung viel zu gering, denn die Anlagen werden immer
höher. Zahlreiche ausländische Untersuchungen bestätigen eine
Gefährdung der Gesundheit. Das Umweltbundesamt ist zur
Auffassung gekommen, daß hier noch erheblicher
Forschungsbedarf besteht. Wir dürfen nicht als Versuchspersonen
zum Thema Infraschall dienen! 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
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sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
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analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 1010
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 276 • Das Landschaftsbild im Umfeld der Friedländer
Großen Wiese ist bisher unversehrt. Ein Panoramablick von den
Höhen der Brohmer Berge bietet eine unvergleichliche Schönheit.
Wanderungen und Spaziergänge in der Umgegend bieten ähnlich
schöne Ausblicke. Zwar zählt der Begriff des Landschaftsbildes
nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen, jedoch
tangiert er die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit mich als Teil
der zu schützenden Öffentlichkeit

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
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besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1011
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 274 wie oft müssen wir Bürger eigentlich noch zu
dem Thema Windenergie in der Friedländer Großen Wiese
Stellung beziehen? Der Bürgerwille müsste sich doch bis
Greifswald und Potsdam rumgesprochen haben. KEINE Windkraft in
der FGW~ also auch kein WEG 34/2015. Der Artenschutz muss hier
vor Bebauung stehen. Ein weiteres Argument gegen die Ausweisung
: Warum wurde das Umweltschadengesetz (USchadG) aus 2007
nicht angewendet? Dieses Gesetz ist ein Regelwert zur Vermeidung
von Umweltschäden. Für die Errichtung von Windkraftanlagen ist
vor allem die Haftung für Schädigungen von Arten und
Lebensräumen von Belang, da dies auf den Vogelschutz abgestellt
ist. Danach gibt es auch eine Verantwortlichkeit für faktische
Vogelschutzgebiete. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe
und ihres notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Dies
wird deutlich, wenn die Anjagen in einem Windpark
zusammengeschlossen sind. Da diese Anlagen in naturnahen
Gebieten und freien Landschaften aufgestellt werden, kann man von
einer Industriealisierung der Landschaft sprechen. Im
Naturschutzgesetz von MV heißt es, "Aus der Verantwortung für
künftige Generationen sind Natur und Landschaft im besiedelten
und unbesiedelten Raum so zu schützen, zu pflegen, so zu
erhalten und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass unter
Berücksichtigung des Wirkungsgefüges der verschiedenen
Umweltfaktoren und die Bedeutung für intakte Naturhaushalt 1.
Baden und Wasser, Luft und Klima, Pflanzen und Tierwelt
einschließlich ihrer Lebensräume, 2. Die Regenerationsfähigkeit
und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 3. Die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig
gesichert sind. Es sieht doch so aus, dass mit der Ausweisung des
WEG 34/2015 eindeutig dagegen verstoßen wird. Das Gebiet ist
endlich zu streichen I! I!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
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überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
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hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
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Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
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übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
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allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
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Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
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Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
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lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
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Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
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Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Luftverwirbelungen und Mikroklima sind kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr finden Luftverwirbelungen und Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, werden also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
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ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1012
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 273 • Zahlreiche Rotmilanflüge sind immer wieder im
Windeignungsgebiet WEG 34/2015 zu beobachten. Auch befinden
sich einige Rotmilanhorste im und um das Gebiet des
Windeignungsgebietes WEG 34/2015. Rotmilane sind die Vögel, die
bekanntlich stark gefährdet sind, auch wenn die
Rechtsanwaltskanzle; Dombert es negiert. Das Helgoländer Papier
wurde ebenfalls nicht angewendet. was ich als einen erheblichen
Fehler betrachte. In den naheliegenden Waldgebieten gibt es viele
Mäusebussarde. die j stark gefährdet sind. Auch der Artenschutz
zählt nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen.
jedoch tangiert auch dies die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit
mich als Teil der zu schützenden Öffentlichkeit. Auch aus diesem
Grund beantrage ich das WEG 34/2015 zu streichen. Noch kann man
in der Friedländer Großen Wiese den äußerst geschützten
Schreiadler beobachten. Er nutzt nachweislich die gesamte Wiese als
Nahrungshabitat. Vögel halten sich nun mal nicht an Abstände,
wie es die Kanzlei Domert und die Windenergie gern hätten.
Aufgrund der Artenvielfalt ist das WEG 34/2015 komplett zu
streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
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der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
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auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige

Seite 9544 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
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tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.

lfd. Ident-Nr.: 1012
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 272 • Das Landschaftsbild im Umfeld der Friedländer
Großen Wiese ist bisher unversehrt. Ein Panoramablick von den
Höhen der Brohmer Berge bietet eine unvergleichliche Schönheit.
Wanderungen und Spaziergänge in der Umgegend bieten ähnlich
schöne Ausblicke. Zwar zählt der Begriff des Landschaftsbildes
nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen, jedoch
tangiert er die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit mich als Teil
der zu schützenden Öffentlichkeit.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1012
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 271 hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich
durch die Ausweisung des WEG 34/2015 persönlich betroffen
fühle. Die Friedländer Große Wiese muss vor jeglicher
Beschädigung geschützt werden. Bei der Abwägung sind
sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen.
Eine Berücksichtigung privater Belange kann ich für mich aus

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
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den veröffentlichten Abwägungsunterlagen nicht erkennen. Daher
erhebe ich nachstehende Einwendungen gegen die Ausweisung des
WEG 34/2015 und fordere die komplette Streichung des
Windeignungsgebietes. • Die Auswirkungen im tiefstfrequenten
Bereich (Infraschall) sind nicht berücksichtigt. Die Abstände zur
Wohnbebauung viel zu gering, denn die Anlagen werden immer
höher. Zahlreiche ausländische Untersuchungen bestätigen eine
Gefährdung der Gesundheit. Das Umweltbundesamt ist zur
Auffassung gekommen, daß hier noch erheblicher
Forschungsbedarf besteht. Wir dürfen nicht als Versuchspersonen
zum Thema Infraschall dienen!

und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
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Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 1013
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 270 obwohl ich mich bereits mehrfach mit einer
Stellungnahme beteiligt habe, werde ich mich auch an diesem
Verfahren beteiligen, dass sich gegen die Ausweisung des
Windeignungsgebietes 34/2015 richtet. Im südlichen Vorpommern
werden im Übermaß Windeignungsgebiete ausgewiesen, was
gegen den Grundsatz der Gleichheit verstößt. Ich vermisse hier,
eine Ausweisung mit Augenmaß. Momentan sollte man jedoch
jegliche Ausweisungen einstellen, dass BauGB ändern und das
EEG abschaffen. Wenn Bürgermeister der Großstädte wie
Greifswald, sich massiv für den weiteren Ausbau einsetzen, sollten
die Windeignungsgebiete auch rund um diese Städte ausgewiesen
werden. Mein Verständnis gegenüber der Erneuerbaren Energien
schindet immer mehr, denn ich erlebe täglich, wie man über die
Köpfe der Menschen entscheidet. Herr Pegel lässt die
Energiewende auf dem Rücken der Landbevölkerung austragen,
was nicht mehr hingenommen wird. Immer mehr Bürger gehen
gegen diese Politik auf die Straße, da der Strompreis stetig steigt
und ihre Heimat durch auswärtige Investoren zerstört wird. Strom
wird hier zum Luxusgut. Warum werden in der Abwägung zum
4.Beteiligungsverfahren die Argumente, die gegen die Ausweisung
WEG 34/2015 sprechen, nicht zugelassen? Nicht nur das WEG
34/2015, sondern auch das WEG 36/2015 liegt im Flugkorridor der
Kraniche, Enten und Gänse. Nachweislich nutzen mehrere
Seeadler das Gebiet als Nahrungshabitat. Fotos stelle ich gern zur
Verfügung. In dem ausgewiesenen Bereich zwischen zahlreichen
Gräben findet man mehrere Feuchtgebiete. Die streng geschützte
Knoblauchkröte, der Teichmolch, der streng geschützte
Moorfrosch und der Teichfrosch sind hier anzutreffen und wurden
nachgewiesen. Die FGW ist Teil eines überregionalen
Biotopverbandes gem. GLRP VP 2009 zum Schutz der in der Wiese
vorkommenden Biotope. Die Verfasser des GLRP VP 2009 stellt
abschließend fest, dass nach § 3 Abs.4 B NatSchG eine rechtliche
Sicherung aller Bestandteile des Biotopverbandes zu erfolgen hat,
um einen dauerhaften Biotopverband zu gewährleisten. Die
Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 als IBA-Gebiet ( IBA
DE 054) ausgewiesen. Die FGW wird von der EU als europäisches
Vogelschutzgebiet geführt. Diese faktischen Vogelschutzgebiete
unterliegen gegenüber den FFH Richtlinien, strengerem Schutz.
Hier: EU-RL 79/409/EWG v. 1979 und EU-RL 2009/147/EG v. 2009
Nach diesem Gerichtsurteil ist die Verschmutzung oder
Beeinträchtigung der Vögel zu vermeiden, wenn sich dies auf die
Sicherstellung des Überlebens und der Vermehrung der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
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geschützten Arten erheblich auswirken kann. Gemäß BVerwG
kann daher von einer Beeinträchtigungs-oder Störungsverbot bzw.
Verschlechterungsverbot ausgegangen werden. Das Windfeld Lübs
34/2015 befindet sich in einer Dauergrünland- und
Niedermoorfläche mit weitreichender ökologischer Funktion, deren
besondere Habitatfunktion u.a. für Schreiadler, Rotmilan, Kranich
und Weißstorch hervorgehoben werden muss. Dazu liegt eine
gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von Dauergrünland
entsprechend des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom
10.12.2012 und wegen des Erhaltungsgebotes für
Dauergrünland zur Untersetzung der EU-Zielstellung aus VO(EU)
Nr. 1307/2013, vor.

Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
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Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
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CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
§ 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im
Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35

Seite 9559 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
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dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
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privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
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inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Biotope mit einer Größe
über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
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sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran
fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1014
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 269 wie oft müssen wir Bürger eigentlich noch zu
dem Thema Windenergie in der Friedländer Großen Wiese
Stellung beziehen? Der Bürgerwille müsste sich doch bis
Greifswald und Potsdam rumgesprochen haben. KEINE Windkraft in
der FGW~ also auch kein WEG 34/2015. Der Artenschutz muss hier
vor Bebauung stehen. Ein weiteres Argument gegen die Ausweisung
: Warum wurde das Umweltschadengesetz (USchadG) aus 2007

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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nicht angewendet? Dieses Gesetz ist ein Regelwert zur Vermeidung
von Umweltschäden. Für die Errichtung von Windkraftanlagen ist
vor allem die Haftung für Schädigungen von Arten und
Lebensräumen von Belang, da dies auf den Vogelschutz abgestellt
ist. Danach gibt es auch eine Verantwortlichkeit für faktische
Vogelschutzgebiete. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe
und ihres notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Dies
wird deutlich, wenn die Anjagen in einem Windpark
zusammengeschlossen sind. Da diese Anlagen in naturnahen
Gebieten und freien Landschaften aufgestellt werden, kann man von
einer Industrialisierung der Landschaft sprechen. Im
Naturschutzgesetz von MV heißt es, "Aus der Verantwortung für
künftige Generationen sind Natur und Landschaft im besiedelten
und unbesiedelten Raum so zu schützen, zu pflegen, so zu
erhalten und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass unter
Berücksichtigung des Wirkungsgefüges der verschiedenen
Umweltfaktoren und die Bedeutung für intakte Naturhaushalt 1.
Baden und Wasser, Luft und Klima, Pflanzen und Tierwelt
einschließlich ihrer Lebensräume, 2. Die Regenerationsfähigkeit
und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 3. Die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig
gesichert sind. Es sieht doch so aus, dass mit der Ausweisung des
WEG 34/2015 eindeutig dagegen verstoßen wird. Das Gebiet ist
endlich zu streichen I! I!

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
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Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
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Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
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das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Luftverwirbelungen und Mikroklima sind kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr finden Luftverwirbelungen und Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, werden also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1015
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 268 die vom Regionalen Planungsverband Vorpommern
als "RREP VP - Zweite Änderung, Entwurf 2020" veröffentlichte

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Ausweisung der raumordnerischen Festlegungen bzgl. der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen kann in der vorliegenden
Form nicht überzeugen und wird von mir abgelehnt. Die
Umweltberichte und die Bewertung der Fläche FGW sind
unvollständig und nicht aussagekräftig. Das Gesetz zum Schutz
vor schädlichen Bodenveränderungen ( BBodSchG ) wird nicht
beachtet. Das Gesetz sichert nachhaltig die Funktion des Bodens.
Hierzu sind sämtliche Bodenveränderungen abzuwehren. Durch
den Bau von Windkraftanlagen im Niedermoorgebiet der
Friedländer Großen Wiese wird eindeutig gegen das Gesetz
verstoßen. Der Boden wird durch Umbruch, Absenkung des
Grundwassers, Befahren mit schwerem Gerät eindeutig
beeinträchtigt und zerstört. Auch das Aufbringen von Kies oder
ähnlichem Material auf den Moorboden, wird die Bodenstruktur
eindeutig geschädigt. Schon hier ist die Ausweisung von
Windkraftgebieten in der FGW unzulässig. Dazu kommt, dass
Greifvogelhorste die im Einzugsbereich liegen, nicht beachtet
wurden. Beim Studium der Unterlagen des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern hat sich mir der Verdacht
aufgedrängt, dass gerade die naturschutzrechtlichen Belange im
Bereich der Friedländer Großen Wiese, vollständig der
Ausweisung von Eignungsgebieten für WEA geopfert werden soll.
Das kann und werde ich nicht hinnehmen. Ich erwarte, dass die
gewichtigen Einwände gegen die Ausweisung die o.g. Fläche als
Eignungsgebiet für WEA nicht nur zur Kenntnis genommen wird,
sondern dass die Friedländer Große Wiese aufgrund ihrer
einzigartigen Stellung als größtes Niedermoorgebiet in
Nordostdeutschland mit überregionaler sowie teils internationaler
Bedeutung für den Arten-, Natur- und Umweltschutz in Zukunft
nicht mehr als Eignungsgebiet für WEA ausgewiesen wird. Das
Klimaschutzabkommen von Paris beschreibt ganz eindeutig die
Wichtigkeit der Moore. Moore und Windkraftanlagen behindern sich
ganz eindeutig. Um mein Klagerecht ausüben zu können, zeige
ich dies bereits jetzt schon an, da ich mit der Ausweisung des WEG
aus den angegebenen Gründen nicht einverstanden bin.

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
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Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
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den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
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im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
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festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
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Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
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Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
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harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1016
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 267 die vom Regionalen Planungsverband Vorpommern
als "RREP VP - Zweite Änderung, Entwurf 2020" veröffentlichte
Ausweisung der raumordnerischen Festlegungen bzgl. der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen kann in der vorliegenden
Form nicht überzeugen und wird von mir abgelehnt. Die
Umweltberichte und die Bewertung der Fläche FGW sind
unvollständig und nicht aussagekräftig. Das Gesetz zum Schutz
vor schädlichen Bodenveränderungen ( BBodSchG ) wird nicht
beachtet. Das Gesetz sichert nachhaltig die Funktion des Bodens.
Hierzu sind sämtliche Bodenveränderungen abzuwehren. Durch
den Bau von Windkraftanlagen im Niedermoorgebiet der
Friedländer Großen Wiese wird eindeutig gegen das Gesetz
verstoßen. Der Boden wird durch Umbruch, Absenkung des
Grundwassers, Befahren mit schwerem Gerät eindeutig
beeinträchtigt und zerstört. Auch das Aufbringen von Kies oder
ähnlichem Material auf den Moorboden, wird die Bodenstruktur
eindeutig geschädigt. Schon hier ist die Ausweisung von
Windkraftgebieten in der FGW unzulässig. Dazu kommt, dass

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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Greifvogelhorste die im Einzugsbereich liegen, nicht beachtet
wurden. Beim Studium der Unterlagen des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern hat sich mir der Verdacht
aufgedrängt, dass gerade die naturschutzrechtlichen Belange im
Bereich der Friedländer Großen Wiese, vollständig der
Ausweisung von Eignungsgebieten für WEA geopfert werden soll.
Das kann und werde ich nicht hinnehmen. Ich erwarte, dass die
gewichtigen Einwände gegen die Ausweisung die o.g. Fläche als
Eignungsgebiet für WEA nicht nur zur Kenntnis genommen wird,
sondern dass die Friedländer Große Wiese aufgrund ihrer
einzigartigen Stellung als größtes Niedermoorgebiet in
Nordostdeutschland mit überregionaler sowie teils internationaler
Bedeutung für den Arten-, Natur- und Umweltschutz in Zukunft
nicht mehr als Eignungsgebiet für WEA ausgewiesen wird. Das
Klimaschutzabkommen von Paris beschreibt ganz eindeutig die
Wichtigkeit der Moore. Moore und Windkraftanlagen behindern sich
ganz eindeutig. Um mein Klagerecht ausüben zu können, zeige
ich dies bereits jetzt schon an, da ich mit der Ausweisung des WEG
aus den angegebenen Gründen nicht einverstanden bin.

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
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Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
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dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1017
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 266 Die Bewertung der Friedländer Großen Wiese
wurde nicht korrekt durchgeführt, sonst wäre aufgefallen, dass die
Ausweisung der WEG 34/2015 gegen den Artenschutz verstößt.
In diesen Bereichen hat der Seeadler, der Milan und der streng
geschützte Schreiadler und auch mehrere Weißstorchenpaare ihr
Nahrungsgebiet, was schon ein Ausschlusspunktdarstellt. -Des
Weiteren ist meines Erachtens eine weitere Ausweisung von
Windeignungsgebieten nicht erforderlich, da die bereits stehenden
Windkraftanlagen an Land und in der Ostsee genügend Strom
erzeugen könnten, wenn stetig Wind wehen würde. Windkraft und
Photovoltaik ist nicht grundlastfähig. Die Grundlast muss jedoch
stets gedeckt sein, sonst bricht das Stromnetz zusammen.
Reserveleistungen können nur durch die konventionellen
Kraftwerke erbracht werden. Um ein Viertel der Stromversorgung
Deutschlands mit Windenergie sicherzustellen, müsste die
gesamte Fläche Deutschlands, im Abstand von 7,3 km mit
Windparks zugebaut werden! Das bedeutet, für jede Kilowattstunde
aus Windkraft und PV müssen 0,8 Kilowattstunden aus
grundlastfähigen Kohle-, Atom-, oder Gaswerken bereitgestellt
werden. Speichermöglichkeiten gibt es nicht und wird es auch in
nächster Zeit nicht geben. Energiewende und Bürgerbeteiligung
.... sind für mich gescheitert. Durch die Energiewende, entgegen
den Aussagen der Regierung von MV und Windlobbyisten, hat sich
der Klimaschutz nicht verbessert. Der C02 Ausstoß konnte nicht
gesenkt werden, der Klimawandel nicht beeinflusst werden. Trotzdem
wird an der Energiewende, die Milliarden verschlingt, festgehalten.
Da eine gesicherte Versorgung von Strom durch Windkraft nicht
gegeben ist, und meine EEG-Umlage stetig weiter steigt, lehne ich
die die Ausweisung weiterer Windkraftgebiete ab. MV hat momentan
die höchsten Strompreise, Tendenz steigend. Das muss ein Ende
haben.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
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Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 1018
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 265 hiermit fordere ich die Streichung des
Windeignungsgebietes Die gesamte Friedländer Große Wiese ist
ein Importend Bird Area (I BA-OE 054 seit 2002) In M-V trägt dieses
Gebiet die Bezeichnung M-V 018.Die international ausgewiesenen
IBAs stellen eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG-Vogelrichtlinie dar.
Die Friedländer Große Wiese ist als sehr wichtiges Arten-und
Biotopschutzgebiet, speziell für Vögel eingestuft. Auf diesen
Aspekt wurde nicht eingegangen. Europarecht steht hier über
Landesrecht und muss beachtet werden. Ein Nahrungs-Brut-und
Rückzugsgebiet für geschützte Vögel wird hier definitiv
zerstört, falls in der Friedländer Großen Wiese das WEG
34/2015 weiter ausgewiesen wird. Flora und Fauna wären
vernichtet und das gesamte ökologische System entwertet. Es
kommt zu einer erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigung
durch Bodenversiegelung. Die gesamte Friedländer Wiese ist
sowohl Rast- als auch Überwinterungsgebiet und Brutgebiet für
zahlreiche Watt- und Wasservögel. Die Friedländer Große Wiese
gilt als störungsarmer Lebensraum für Tiere mit großen
Raumansprüchen. Teile der Friedländer Großen Wiese, des
Galenbecker- und Putzacher Sees wurden wegen ihres
naturschutzfachlichen Wertes in das Netz der Schutzgebiete Natura
2000 aufgenommen. Gem. Art.6 Abs.3 der FFH-Richtlinie muss von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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der zuständigen deutschen Behörde geprüft werden, ob ein
Projekt, wie die Errichtung von Windkraftanlagen, Auswirkungen auf
ein betroffenes FFH-Gebiet und die geschützten Arten haben
könnte. Die in den FFH- und Vogelschutzrichtlinien angeführten
Artenschutzbestimmungen sind auch außerhalb von EU
Naturschutzrichtlinien gültig. Ein Projekt ist unzulässig, wenn sich
bei der Prüfung nach §34 I BNatSchG erhebliche
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines faktischen
Vogelschutzgebietes ergeben. Ich fordere die Anwendung des
Helgoländer Papieres.

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
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Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
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Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See,
Erweiterung Galenbecker See und Putzarer See - genießen gemäß §
23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband
als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
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schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Im
Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
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26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1019
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 264 Mit der erneuten Ausweisung des WEG 34/2015,
welches in der Friedländer Großen Wiese liegt, kann ich mich
nicht einverstanden erklären, da es für mich gegen jegliche
naturschutzrechtliche Belange verstößt. Artenschutz muss hier vor
Bebauung mit Windkraft stehen, nur so kann die Akzeptanz von
Windkraft Erfolg haben. Momentan haben wir in MV die höchsten
Strompreise. Die bereits installierten Windkraftanlagen könnten,
wenn stetig Wind wehen würde, ganz MV versorgen. Wir
benötigen keine weiteren Anlagen mehr, denn Speicher fehlen
gänzlich. Im Bereich der Friedländer Wiese ziehen alljährlich
tausende von Wildvögeln gen Süden. Hier rasten zahlreiche
Reiher, Kormoranen und Störchen auf den geernteten Feldern und
tausende von Wildgänsen lassen sich im Herbst nach der Maisernte
darauf nieder. Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um
regelmäßig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von z.B.
Rohrweihe, Rotmilan, Gänse, Kranich, Kiebitze, Goldregenpfeifer
und Kampfläufern. Problematisch ist auch, dass tiefgründige
(0,8-1,lm mächtige) Niedermoorstandorte mit sehr hohem
Bodenwertpotential betroffen sind. Das gesamte Gebiet liegt in einer
Zone mit mittlerer bis hoher Vogelzugdichte. Das Naturschutzgebiet
Galenbecker See wurde am 30.9.1939 unter Schutz gestellt und
umfasste 1885 ha. Das Einzugsgebiet beträgt 148 km2. Der
Naturraum der Friedländer Großen Wiese und NSG Galenbecker
See sind ein Auffangbecken östlicher und nördlicher Vogelarten
während des Zuggeschehens. Der Galenbecker See ist ein
bedeutender Schlafplatz für Sumpf und Wasservögel sowie einer
Reihe von Singvögeln. Im Frühjahr und Herbst rasten dort
zahlreiche Spezies, um auf den Feldern und Wiesen nach Nahrung
zu suchen. Die meisten Arten verteilen sich vom Umland des Sees
bis hin zu den Brohmer Bergen, Schwichtenberg, Altwigshagen,
Lübs, Louisenhof, Meiersberg, Aschersleben, Ferdinandshof und
Wilhelmsburg. In der Friedländer Großen Wiese wurden 98 Arten
(ohne Galenbecker See) nachgewiesen. 29 Arten gehören der
Roten Liste von M-V an. Das Gros der Singvögel nistet entlang der
Windschutzgehölze, der wenigen Erlengehölze, im

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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Kreuzdorn-Birken-Bruch, der Straßenränder und der Torfstiche mit
ihren Röhrichtbeständen. Die Charaktervögel des Grünlandes,
Feldlerche (3 - gefährdet), Großer Brachvogel (1- vom Aussterben
bedroht) und Kiebitz (2 - stark gefährdet) stehen in der Roten liste
des Landes M-V. Fazit: Als Brutvogelareal ist die Friedländer
Große Wiese noch immer von regionaler Bedeutung. Die
Windeignungsgebiete werden dazu führen, dass weite Teile des
Niedermoores kontinuierlich für die Vogelfauna an Bedeutung
verlieren. Die Standorte für Windräder in tiefgründigem
Niedermoor sollte aus Gründen des Bodenund Moorschutzes
überdacht werden. (Aus - teilweise mit Ergänzungen:
STEGEMANN, K.-D. (1997): Der Brutbestand von Kiebitz Vanellus
vanellus 1994 und 1995 und Großem Brachvogel Numenius
arquata 1994 bis 1996 in der Friedländer Großen Wiese im
Vergleich zu früheren Jahren. Drn. Rundbrief Meckl. - Vorp. H. 39:
43 - 47.) Zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Schreiadlers
fordere ich die Einhaltung von mindestens sechs Kilometern Abstand
zwischen Windenergieanlagen und Schreiadler-Brutvorkommen, so
wie es die Fachkonvention ("Helgoländer-Papier" der
Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten von 2015, s.
Anhang) empfiehlt. Ich verweise auf das Schreiadler-Schutzprojekt
der Deutschen Wildtier Stiftung, welches vom Bundesamt für
Naturschutz gefördert wird. Gleichzeitig verweise ich auf meine
Stellungnahme zur 2.,3.und 4.Auslegung.

(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.

Seite 9612 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
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als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
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nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
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Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
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Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See und
Erweiterung Galenbecker See - genießen gemäß § 23 BNatSchG
einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
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juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Im
Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
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leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Im Ürbigen verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen zu den bisherigen Beteiligungen und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1020
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 263 Es steht zu befürchten, dass der Rotmilanbestand
Windkraftanlagen im Gebiet Friedländer Großen Wiese nicht
überleben würde. Windkraftanlagen auf dem Gebiet der
Friedländer Großen Wiese würden vorsätzlich gegen das
Tötungsverbot verstoßen. Diese Aussage stützt auch der
Endbericht der Firma SALIX Kooperationsbüro für Umwelt und
Landschaftsplanung von 2007. Die gleichen Aussagen treffen für
den Bestand des Seeadlers und Schreiadlers zu. Der Seeadler hat
einen Schutzbereich von 3000 m und einen Prüfbereich von 6000
m. Der Schreiadler hat einen Schutzbereich von 6000 m. Fotos von
Schrei-und Seeadler im Bereich der Friedländer Wiese liegen zur
Beweissicherung vor. Das LUNG und die UNB haben Kenntnis
davon. Schutz- und Prüfbereiche werden nicht eingehalten, das
Helgoländer Papier nicht hinzugezogen. Somit ist der Bereiche
WEG 34/2015 ersatzlos zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
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der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
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auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
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fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1020
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 262 Begründung meines Widerspruchs/Stellungnahme
dazu Der Schrei- als auch der Seeadler und viele weitere Greifvögel
haben in der Friedländer Großen Wiese ihr Brut- und
Nahrungshabitat. Die Rechtsprechung hat die maßgeblichen
Rechtsvorschriften zum Naturschutzrecht zunehmend konturiert. Dies
betrifft vor allem den besonderen Artenschutz des § 44 BNatSchG
und den europäischen Gebietsschutz des § 34 BNatSchG. Im
Hinblick auf die Konflikte zwischen Windenergienutzung und dem
Vogelschutz ist die Ausweisung des WEG 34/2015 zu streichen. Bei
der Abwägung sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu
berücksichtigen. Eine Berücksichtigung privater Belange kann ich
für mich aus den veröffentlichten Unterlagen nicht erkennen. In
der ausgewiesen Fläche haben zahlreiche Tierarten
(Fledermäuse, Vögel etc.) ihren Lebensraum, der durch bauliche
Maßnahmen und dem Betreiben von Windkraftanlagen nachhaltig
gestört wird. Es wird eindeutig gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
verstoßen, der die Tötung geschützter Tierarten verbietet. Der
Rotmilan hat in der Friedländer Großen Wiese nachweislich
seinen Lebensraum Im Leitfaden (Dr. Klaus Richarz, Staatliche
Vogelschutzwarte, 2013) wird ausgeführt, dass der Rotmilan
Windkraftanlagen nicht als Gefahr wahrnehmen. Vorbeiflüge in
geringer Entfernung sind die Regel und Windparks werden vom
Rotmilan regelmäßig frequentiert. Rotmilane suchen
Windkraftanlagen gezielt auf, da andere Kollisionsopfer unter
Windkraftanlagen als Beute genutzt werden (Aasfresser). Der
Leitfaden der Ländergemeinschaft für Vogelschutzwarten von
2015, schreibt einen Mindestanstand von 1500 m und einen
Prüfbereich von 4000 m vor. Auch der naturschutzfachliche
Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in
Mecklenburg-Vorpommern weist in seiner Richtlinie eine
Abstandsreglung von 1.500 m aus, die für den Rotmilan
einzuhalten ist. Der Rotmilan gehört zu den häufigsten Opfern der
Windkraftanlagen. Dazu gab es mehrfach Artikel in regionaler und
überregionaler Presse, wo das erhöhte Tötungsrisiko des
Rotmilans thematisiert wird. Untersuchungen zeigen, dass der
Rotmilan das häufigste Kollisionsopfer an WEA ist (Dürr 2008).
Der NABU-MV sorgt sich um den Fortbestand des

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
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Vogelschutzgebiets. Der ungehemmte Ausbau der
Windenergieanlagen gefährdet den Milan in hohem Maße. Der
Rotmilan steht außerdem auf der Roten Liste. Das Landesamt für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und die staatliche
Vogelschutzwarte beschreibt in "Information über Einflüsse der
Windenergienutzung auf Vögel" die Beobachtung, dass
Windkraftanlagen in kurzer Zeit auf Rang 1 der Verlustursachen beim
Rotmilan gestiegen sind, dies ist vor dem Hintergrund eines ohnehin
sehr hohen Anteils anthropogener Verlustursachen (LANG GEMACH
et al. 2010) als sehr negativ zu werten.

eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
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abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
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das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1021
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 261 obwohl ich mich bereits mehrfach mit einer
Stellungnahme beteiligt habe, werde ich mich auch an diesem
Verfahren beteiligen, dass sich gegen die Ausweisung des
Windeignungsgebietes 34/2015 richtet. Im südlichen Vorpommern
werden im Übermaß Windeignungsgebiete ausgewiesen, was
gegen den Grundsatz der Gleichheit verstößt. Ich vermisse hier,
eine Ausweisung mit Augenmaß. Momentan sollte man jedoch
jegliche Ausweisungen einstellen, dass BauGB ändern und das
EEG abschaffen. Wenn Bürgermeister der Großstädte wie
Greifswald, sich massiv für den weiteren Ausbau einsetzen, sollten
die Windeignungsgebiete auch rund um diese Städte ausgewiesen
werden. Mein Verständnis gegenüber der Erneuerbaren Energien
schindet immer mehr, denn ich erlebe täglich, wie man über die
Köpfe der Menschen entscheidet. Herr Pegel lässt die
Energiewende auf dem Rücken der Landbevölkerung austragen,
was nicht mehr hingenommen wird. Immer mehr Bürger gehen
gegen diese Politik auf die Straße, da der Strompreis stetig steigt
und ihre Heimat durch auswärtige Investoren zerstört wird. Strom

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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wird hier zum Luxusgut. Warum werden in der Abwägung zum
4.Beteiligungsverfahren die Argumente, die gegen die Ausweisung
WEG 34/2015 sprechen, nicht zugelassen? Nicht nur das WEG
34/2015, sondern auch das WEG 36/2015 liegt im Flugkorridor der
Kraniche, Enten und Gänse. Nachweislich nutzen mehrere
Seeadler das Gebiet als Nahrungshabitat. Fotos stelle ich gern zur
Verfügung. Vorhandene Horste wurden in der Planung nicht
beachtet. Gleich im Vorfeld müssen solch sensible Bereich, wie
das WEG 34/2015 gestrichen werden. Alle Verbände wie Nabu MV,
BUND MV, DeWiSt und die Succowstiftung haben sich gegen
jegliche Bebauung in der Friedländer Großen Wiese
ausgesprochen und dies bereits mehrfach fachlich begründet.
Warum ignoriert man diese Stellungnahmen und setzt auf zu
erwartende Gerichtsverfahren? Wenn man die Unterlagen genau
durchsieht stellt man fest, dass die Abstände zum Naturpark
"Stettiner Haff" sind nicht eingehalten werden. Warum ignoriert man
das IBA-Gebiet, in welchem das EG34/2015 liegt? Ich fordere die
Anwendung des Helgoländer Papiers, der Rotmilan muss in die
Planung wieder mit aufgenommen werden und das WWEG 34/2015
muss aus artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen werden.

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
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2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
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des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
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können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
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nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
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werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
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durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist.
lfd. Ident-Nr.: 1022
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 259 Landschaft Ich will meine Heimat für mich und
meine Nachkommen erhalten. Der Bau von Windkraftanlagen
würde im weiten Umkreis das Landschaftsbild zerstören. Ein
freier Blick zu den Brohmer Bergen wird es dann nicht mehr geben,
die unzerschnittene Kulturlandschaft wäre dahin. Dazu kommen
noch über 5 m breite Zufahrten und die Bodenzerstörung durch
Baufahrzeuge. Wer soll in 20 Jahren die 1500 Kubikmeter Beton pro
Fundament wieder aus der Erde holen? In diesem Bereich wird nie
ein Baum wachsen und was ist günstiger als ein Baum zur C02
Bindung! Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des
Grund-und Trinkwassers führen, da der Boden Teil des
Niedermoorgebietes ist. Die Verankerung der WKA müsste durch
mehrere Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit im
tiefgründigen Moorstandort, zu gewähren. Es kann nicht
gewährleistet werden, dass es nicht doch zu einer Verschlechterung
des Grundwassers, durch Einsickern von Schadstoffen kommt. Es
kann auch nicht auf Dauer sichergestellt werden, dass Schmieröle
und Treibstoffe in das Grundwasser gelangen. Der
2.Grundwasserleiter kann bei Durchörterung kontaminiert werden.
Das verbliebende Trinkwasserreservoirs wäre dann ungeschützt.
Unter dem 2. Grundwasserleiter gibt es nur noch Salzwasser aus der
Perm-Zeit. Diese können als Trinkwasserreserve nicht genutzt
werden. In einem hoch sensiblen Bereich wie diesem, darf kein
Bauvorhaben genehmigt werden. Die Böden vor Ort haben eine
sehr hohe Schutzwürdigkeit, denn durch den Bau von
Windkraftanlagen im ausgewiesenen Windeignungsgebiet würden
Teile des Niedermoorkomplexes verloren gehen. Es führt zu
nichtausgleichbaren Verlusten.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
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Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
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wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
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(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
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dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
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als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
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34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
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Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
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Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
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Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.

lfd. Ident-Nr.: 1022
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 260 Gesundheit Es gibt inzwischen genug
Untersuchungen, die in der Lärm- und Infraschallbelastung eine
ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen. Windkraftanlagen
haben einen Wirkkreis von mehreren Kilometern. Sie können
Schlafstörungen, Migräne, Herz-Rhythmusstörrungen,
Depressionen hervorrufen. Moderne Untersuchungen, neue
Forschungsansätze und letztlich viele Einzelberichte von
praktizierenden Ärzten führten zu einer veränderten
Interpretation des Themas Infraschall. Zunehmend sprechen immer
mehr Ärzte und Wissenschaftler von einer ganz realen Gefährdung
der Menschen durch Infraschall von Windkraftanlagen. Zahlreiche
Studien und Berichte lassen keinen anderen Schluss zu als die
Notwendigkeit einer Erhöhung des Mindestabstands von
Windkraftanlagen zu Siedlungen und dauerhaft genutzten
Wohnraum. Die Behauptung, dass es sich möglicherweise nur um
Einbildung (Nocebo-Effekt) der Betroffenen handeln könne, wie dies
oft von Windkraft-Befürwortern und der Wind kraft-Lobby
gemutmaßt wird, lässt sich wissenschaftlich nicht halten. Neuste

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
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Studie der Universität Mainz, Prof.Vahl, hat in seiner Studie
festgestellt, dass Infraschall nicht gedämpft werden kann und sich
über große Entfernungen ausbreitet. Dieser nicht hörbare
Infraschall kann Herzkrankheiten hervorrufen. Immobilien schon
alleine die Planung einer Windkraftanlage wirkt sich wertmindernd auf
die Grundstückspreise aus. Ich habe mein Haus auch als
Altersvorsorge gebaut. Wer ersetzt mir den Schaden? Im gegebenen
Fall werde ich dieses Anliegen einem Rechtsbeistand vorlegen
müssen. Immobilien im Umfeld von Windkraftanlagen verlieren bis
zu 80 Prozent an Wert. In massiven Fällen können die Immobilien
sogar unverkäuflich sein. Wirtschaftlichkeit Nachweislich kann die
Energie von Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert
werden, was zu steigenden Strom preisen, Minderung der Kaufkraft,
Abwanderung von Industrie ins Ausland führt. Windkraft und
Sonnenstrom ist nicht grundlastfähig. Dass diese Politik für die
Volkswirtschaft bald nicht mehr zu bezahlen ist hat auch Herr. Gabriel
festgestellt. Ebenso kann der Strom nicht transportiert werden, da
dazu die Trassen fehlen. Wir produzieren also Umweltmüll! Bei
Sturm, Windstille oder wenn keine Sonne scheint, müssen wir
demnach auf konventionelle Energien zurückgreifen. Die
Schäden die bei diesen Anlagen wirtschaftlich und in der Natur
entstehen wird noch die nächste Generation belasten.

erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
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März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
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Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
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auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
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Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1022
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 258 mit diesem Schreiben lege ich meinen Einspruch
zum WEG 34/2015 ein, um in einem späteren Verfahren, meine
Ansprüche geltend machen zu können. Des Weiteren lehne ich
die Auswertung durch die RA Dombert/Potsdam wegen Befangenheit
ab. Dazu meine persönliche Begründung. Auch ohne
ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Wanderungen in der
Friedländer Großen Wiese und Umgebung immer wieder
Greifvögel, z. B. Adler, Milan Mäuse- und Raufußbussard und
Falken in unmittelbarer Nähe als auch in dem geplanten Gebiert,
beobachten. Zudem halten sich mindestens 29 geschützte Arten in
dem Bereich der Friedländer Großen Wiese auf. Die FGW wird als
Nahrungs- und Bruthabitat genutzt. Im Frühjahr und Herbst setzt
der Große Vogelflug ein. Tausende von Gänsen, Reiher und
Kraniche sammeln sich in der Wiese, um sich vor der großen Reise
zu stärken. In diesem Jahr nutzten rund 40 000 Kraniche das
Gebiet zur Futtersuche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Windkraftanlagen für diese Tiere nicht gefährlich sind und die
Tiere einen Bogen um den Bereich fliegen. Biber, Marder, Eisvogel
und Co würden stark beeinträchtigt und in ihrem Lebensraum
stark eingeschränkt. Die Friedländer Große Wiese ist ein
Importend Bird Area (IBA-DE 054 seit 2002)! Die international
ausgewiesenen IBAs stellen eine wesentliche Grundlage für die
Ausweisung von Europäischen Vogelschutzgebieten nach der
EG-Vogelrichtlinie dar. Die Friedländer Große Wiese ist als sehr
wichtiges Arten-und Biotopschutzgebiet, speziell für Vögel
eingestuft. In M-V trägt dieses Gebiet die Bezeichnung M-V 018.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
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inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
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Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
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zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
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zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
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einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
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Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
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Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Biotope mit einer
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Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.

lfd. Ident-Nr.: 1023
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 257 Begründung: Ich habe mich bereits zum vierten
Mal geäußert und verweise auf meine alten
Ausführungen/Stellungnahmen. Neu hinzu kommt jedoch, dass das
Landschaftsbild der Friedländer Großen Wiese erheblich
beeinträchtigt wird. Bei einer Verunstaltung des Landschaftsbildes /
Zerstörung der Kulturlandschaft der Friedländer Großen Wiese

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
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mit Blick bis zu den Brohmer Bergen, d.h. bei qualifizierter
Beeinträchtigung ( durch die Bebauung mit Windkraftanlagen ) kann
ein Vorhaben für unzulässig erklärt werden. Nach Urteilen des
OVG NRW und BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann gegeben,
wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und
auch von einem für ästhetischen Eindrücke offenen Betrachter
als belastend empfunden wird. (OVG NRW vom
12.6.2001-10A97/99-; best. durch BVerwG, Beschluss v.15.10.2001-
4B69/01 Das WEG 34/2015 ist abzulehnen.

weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
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Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  Im
Übrigen verweist der Planungsverband auf seine Stellungnahmen zu den
bisherigen Beteiligungen und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1024
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 256 Mein Name und meine Anschrift sind bei Weitergabe
unkenntlich zu machen. Ich verweise auf den Datenschutz. ich lege
hiermit gegen das WEG 34/2015 meinen Widerspruch ein. Die
Friedländer Große Wiese und das Moldenhauer Bruch, dienen als
Brut-und Raststätte, sowie als Zwischenstation von diversen
Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken östlicher und nördlicher
Vogelarten während des Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten
sich bis zu 100 000 Großvögel, wie Grau-und Silberreihern!
Singschwäne/ Gänse in dem Bereich Friedländer Große Wiese
auf. Ca. 40 000 Kraniche nutzen die Friedländer Große Wiese als
Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller Kranichschutz, der
bereits gerichtlich festgestellt ist. Diese Zahlen fehlen in der
Bewertung zur Friedländer Wiese. Außerdem wurden seltene
Insekten und Fledermäuse beobachtet, die teilweise dem
Artenschutz unterliegen. Wo ist die Aufstellung der betroffenen
Insektenarten? Die Friedländer Große Wiese ist ein
ökologisches Gesamterscheinungsbild, was erhalten werden muss.
Die Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 mA-Gebiet. Da
eine Unterschutzstellung seitens MV nicht erfolgte, wurde die
Friedländer Große Wiese de facto von der EU als europäisches
Vogelschutzgebiet geführt und unter Schutz gestellt.
http://www.birdlife.orgJdatazone/sitefactsheet.php?id=3388 Des
Weiteren wurden in der Friedländer Großen Wiese 98 Arten von
gefährdeten (ohne Galenbecker See) Brutvögeln, davon befinden
sich 29 Arten auf der Roten Liste von MV, festgestellt. Fazit: Als
Brut-und Rastvogel Areal ist die FGW von großer regionaler
Bedeutung. Der Bau von Windrädern würde dazu führen, dass
weite Teile des Niedermoores kontinuierlich für die Vogelfauna
verloren wären. Durch den Bau von Windkraftanlagen im Bereich
Friedländer Große Wiese wird eindeutig gegen die Verbotsnorm
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verstoßen, da dort eindeutig geregelt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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ist, dass das Töten von wildlebenden und geschützten Tierarten
verboten ist! Die o.g. Grunde sind alles Ausschließungsgrunde für
den Bau von Windkraftanlagen und eindeutig im BNatSchG geregelt.
Schutzbereich Niedermoor Die Friedländer Große Wiese inklusive
des ausgewiesenen Bereiches sind das größte Niedermoor MV.
Die Renaturierung des Niedermoores würde dem Klimaschutz
dienen und im Einklang mit Natur - und Umweltschutz stehen,
Moorschutzprogramme des Landes MV würden auch hier zum
Tragen kommen.  Siehe dazu: MooreFuture (400.000,00 Euro stehen
hier zur Verfügung) Durch den Bau von WKA würden weitere
Flächen versiegelt und es kommt zu einem Verlust von
Versickerungsflächen. Diese Flächen wären dauerhaft verloren.
Zusammen mit der Überbauung der Wiesen kommt es zu einem
Verlust der bestehenden Vegetation und damit auch zu einer
Gesamtbeeinträchtigung von faunischen Wechselbeziehungen. Aus
den aufgeführten Gründen ist das WEG 34/2015 zu streichen.

Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der

Seite 9670 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
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23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
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von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1025
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 254 erneut beteilige ich mich an den Stellungnahmen zur
Ausweisung von Windeignungsgebieten in Vorpommern. Es ist nicht
hinzunehmen, dass mehr als 70 Prozent der vorgeschlagenen
Eignungsgebiete im mittleren und südlichen Vorpommern liegen.
Weisen Sie entlang der Bundesautobahnen aus. Dort stört es nicht
und es sind kaum Beeinträchtigungen zu erwarten. Allerdings
schmälert es den Geldbeutel der Lobbyisten. Ich erhebe zusätzlich
folgende Einwendungen gegen die Ausweisung. Soweit mir bekannt
ist, erfolgt die Wasserversorgung durch die Friedländer Große
Wiese in Richtung Ueckermünde. Das Wasser wird beim Bau
abgesenkt, sodass es fraglich ist, ob die Wasserversorgung nicht
gefährdet ist. Der Wasserverlauf ist schon im beim Bau von WEA
(ca. 3.500 t Beton pro WEA) gefährdet, das vorhandene Moor
zerstört. Auch nach 20 Jahren Laufzeit, wenn der Beton wieder
entfernt werden muss, kann das Moor nicht wieder hergestellt
werden. Ist die Wasserversorgung einmal nicht mehr funktionsfähig,
muss eine Ersatzwasserversorgung aufgebaut werden, d.h. die
Bürger müssen dann langfristig mit steigenden Gebühren
rechnen. Ich fordere, dass die Vorrangflächen gestrichen werden
oder weiterer Ausweisung Sorge zu tragen ist, dass bei Abgang oder

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
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Einschränkung der bestehenden Wasserversorgung eine
Ersatzwasserversorgung auf Kosten des Betreibers zeitlich
unbegrenzt, auch nach Abbau der WEA vom Betreiber zur
Verfügung gestellt wird und über eine entsprechende
Bankbürgschaft unbefristet abgesichert wird. Fahrwege und
Intensität Für das Fundament einer WEA sind ca. 3.500 to Beton
erforderlich. Für die Umwandlung des Erholungsgebiets in ein
Industriegebiet braucht es allein ca. 200 LKW Fahrten ä 20 to). Das
bedeutet eine unglaublich hohe Belastung für mich und die
Bewohner meiner Gemeinde und für die Natur, die in der Weise
nicht hinzunehmen ist. Bis jetzt ist kein Recycling der Flügel aus
Karbonfaserverbindungen bekannt, d.h. die Entsorgung der Flügel
erfolgt offenbar über Deponien. Der Müll bleibt dort
Jahrtausende, genauer gesagt für immer erhalten. Es ist für mich
nicht hinnehmbar, dass eine Energieerzeugung, insbesondere eine
als ökologisch und als erneuerbar angepriesene kein
Entsorgungskonzept hat und zu dauerhaftem Müll führt. Bitte
teilen Sie mir mit, wie die Entsorgung der WEA, insbesondere der
Flügel vorgenommen werden wird.

großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
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vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
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„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
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der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
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Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
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dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
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Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
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Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
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da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 1025
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 255 Windkraftanlagen bringen ein hohes Brandpotential
(Öle, Schmierstoffe, Kunststoffe) mit sich. Brände können, mit
den im Landkreis verfügbaren Mitteln zur Brandabwehr, nicht
wirksam bekämpft werden. Ein Flächenbrand in der Friedländer
Großen Wiese hätte verheerende Folgen für Mensch und Tier,
aber auch für das Niedermoorgebiet und diese Wiese selbst.
Riesige Windkraftanlagen prägen das Bild einer Landschaft und
lenken den Blick ab von vorhandenen Naturschönheiten und
Kulturdenkmälern. Nach Errichtung einer WEA wird der
Landschaftswert einer Gemarkung mit einem deutlichen
Reduktionsfaktor abgewertet. Diese Abwertung des
Landschaftswertes erleichtert WEA Planern den Ausbau von weiteren
Vorrangflächen des Regionalplanes und kann deshalb nicht im
Interesse der Öffentlichkeit sein. Ich fordere, dass auf Kosten der
WKA-Antragsteller realistische 3D-Modelle auf Basis der staatlich
vorliegenden Geodaten erstellt werden müssen! Bildmontagen
dürfen nicht als BeurteilungsgrundIage akzeptiert werden. Es ist
nachzuweisen, dass an den Bebauungsgrenzen keine optische
Bedrängung für Anwohner entsteht und keine Blickbezüge von
Kulturgütern gestört werden. Durch die Errichtung von
Windkraftanlagen wird der Wert meiner Immobilie im Umfeld der
WEA stark gemindert. Die hiervon betroffenen Immobilien sind am
Markt schwer verkäuflich und können - wenn überhaupt - nur mit
hohen Preisabschlägen veräußert werden. Der maßgebliche
wertbildende Faktor von Immobilien ist die ruhige Naturlage in einem
Landschaftsschutzgebiet bzw. Naturpark. Dieser wertbildende Faktor
wird durch die Errichtung von WEA nachhaltig gestört. Es ist daher
zu fordern, dass bei Ausweisung von Vorrangflächen für die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Wie schon in den vorangegangenen
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Nutzung der Windkraft die betroffenen Anrainer, wirtschaftliche
Kompensationen für die Wertminderung ihrer Grundstücke
erhalten. Sollte es zu einer Ausweisung ohne eine solche
Kompensation kommen, behalte ich mir vor, hiergegen gerichtlich
vorzugehen. Antrag Hiermit beantragt, die o.g. Vorrangfläche für
die Nutzung der Windenergie wegen Verstoßes gegen § 2 Nr. 5
und 6 ROG nicht auszuweisen .

Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese an sich nicht beeinträchtigt
sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  In diesem Zusammenhang
weist der Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
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1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG) 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese und einem Gebiet mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
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Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
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zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den
Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art.
14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007
– 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der
Wertminderung von Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der
Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer bestimmten
Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht
geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB
17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass etwaige
Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. In
diesem Zuge weist der Planungsverband - einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4
Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG
M-V) um das BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen eine wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für
Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden im Sinne des
BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das BüGembeteilG „wird in
Deutschland erstmalig eine Offerte durch Vorhabenträger von
Windenergieanlagen an Land für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an Gemeinden sowie eine Offerte
für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder durch den Kauf eines
Sparprodukts für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern,
Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle Windenergieanlagen, deren
Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet (vgl.: § 1 Abs. 1
BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist für die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne oder
mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
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dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1026
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 253 Schutz von Grund-und Trinkwasser Der Bau von
Windkraftanlagen im Niedermoor der FGW würde das Grund- und
Trinkwasser verseuchen, denn Beton und saurer Boden ( Moor)
reagieren. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere
Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit zu
gewährleisten. Dadurch kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zur Verschlechterung des Grundwassers, durch
Einsickerung von Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer
sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das
Grundwasser gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein
Bauvorhaben geben.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
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können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.

lfd. Ident-Nr.: 1026
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 252 Die genannte Tatsache, dass es sich bei der FGW
um ein "Important Bird Area" handelt, die FGW somit unter
zusätzlichem Schutzstatus steht, lässt es gar keinen anderen
Schluss zu , als die Feststellung, dass die Planung von WEG in der
IBA und faktisch anerkanntem Vogelschutzgebiet , generell
unzulässig sind. Die Friedländer Wiesen dienen als Brut-und
Raststätte, sowie als Zwischenstation von diversen Zugvögeln. Sie
sind Auffangbecken östlicher und nördlicher Vogelarten während
des Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten sich bis zu 150000
Großvögel, wie Grau-und Silberreihern! Singschwäne/
Gänse/Enten/Kraniche in dem Bereich Friedländer Große Wiese
auf. Ca. 40 000 Kraniche nutzen in diesem Jahr die Friedländer
Große Wiese als Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller
Kranichschutz, der bereits gerichtlich festgestellt ist. Außerdem
wurden seltene Insekten und Fledermäuse beobachtet, die teilweise
dem Artenschutz unterliegen. Die artenschutzrechtliche Prüfung
sollte bereits VOR Ausweisung eines Windeignungsgebietes
geschehen, um spätere Gerichtsverfahren zu vermeiden. Die
Friedländer Große Wiese ( FGW ) ist Teil eines überregionalen
Biotopverbandes gern. GLRP VP 2009 zum Schutz der in der Wiese
vorkommenden Biotope. Die Verfasser des GLRP VP 2009 stellt
abschließend fest, dass nach § 3 Abs. 4 B NatSchG eine
rechtliche Sicherung aller Bestandteile des Biotopverbandes zu
erfolgen hat, um einen dauerhaften Biotopverband zu
gewährleisten. Die einzelnen Schutzräume können ihrer
Schutzfunktion nur nachkommen, wenn die FGW weiterhin
ungestört und unverändert als Rast-, Nahrungs- und Bruthabitat in
ihrer Einmaligkeit zur Verfügung stehen. Die Schutzwürdigkeit
Arten und Lebensräume der Friedländer Großen Wiese wurde
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit eingestuft. Die Schutzwürdigkeit
des Bodens und des Grundwassers wurde mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit eingestuft. In der Friedländer Großen Wiese
98 Arten von gefährdeten (ohne Galenbecker See) Brutvögeln,
davon befinden sich 29 Arten auf der Roten Liste von MV,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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festgestellt. Die FGW ist ein riesiges Brut- und Rastareal von
nationaler und internationaler Bedeutung, was es gilt im bestehenden
Umfang zu schützen. Der Bau von Windrädern im ausgewiesenen
Gereich würde dazu führen, dass weite Teile des Niedermoores
kontinuierlich für die Vogelfauna verloren wären. Es wird
eindeutig gegen die Verbotsnorm § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG
verstoßen, wo eindeutig geregelt ist, dass das Töten von
wildlebenden und geschützten Tierarten verboten ist! Das
Landschaftsbild, hier die Friedländer Große Wiese, darf in keinster
Weise beeinträchtigt werden. Sollte dies der Fall sein, ( durch die
Bebauung mit Windkraftanlagen ) kann ein Vorhaben für
unzulässig erklärt werden. Nach Urteilen des OVG NRW und
BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann gegeben, wenn das
Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und auch von
einem nur ästhetischen Eindrücke offenen Betrachter als
belastend empfunden wird. ( OVG NRW vom 12.6.2001 - 10A97/99-;
best. durch BVerwG, Beschluss v.15.10.2001- 4B69/01 Durch den
Bau von WKA würden weitere Flächen versiegelt und es kommt
zu einem Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen
wären dauerhaft verloren. Zusammen mit der Überbauung der
Wiesen kommt es zu einem Verlust der bestehenden Vegetation und
damit auch zu einer Gesamtbeeinträchtigung von faunischen
Wechselbeziehungen.

Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung

Seite 9708 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
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Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Das
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Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Biotope mit
einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und

Seite 9712 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
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Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.
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lfd. Ident-Nr.: 1026
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 251 Die Grunde zur Ausweisung der Flächen 34/2015
entsprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort dar und
sind deshalb zurückzuweisen. Die Friedländer Große Wiese ist
aufgrund ihrer einzigartigen Stellung als größtes Niedermoor in
Nordostdeutschland mit überregionaler sowie internationaler
Bedeutung für den Natur- und Umweltschutz, in Zukunft nicht mehr
als Windeignungsgebiete auszuweisen. Die Vernässungspläne
der Landesregierung M-V dienen zur Erhaltung des Niedermoores als
C02 Speicher. Beim Bau von Windkraftanlagen werden riese Mengen
von Beton verwendet. Das Moor wäre zerstört und steht damit im
krassen Widerspruch zum Vernässungskonzept. Bisher fand bei der
Ausweisung des WEG 34/015 Friedländer Große Wiese keine
Beachtung. Bereits 2002 wurde die Wiese als mA-Gebiet ( mA DE
054) ausgewiesen. Da eine Unterschutzstellung seitens M-V nicht
erfolgte, wurde die Friedländer Große Wiese de facto von der EU,
als europäisches Vogelschutzgebiet geführt. Die faktischen
Vogelschutzgebiete unterliegen gegenüber den FFH Richtlinien
strengerem Schutz.
http://www.birdlife.orgldatazone/sitefactsheet.php?id=3388 hier:
EU-RL 79/409/EWG v.1979 und EU-RL 2009/147/EG v. 2009

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
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Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
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Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
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Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1027
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 250 In ihren Unterlagen ist zu finden, dass beim WEG
34/2015 erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen
werden können. Negative Beeinträchtigungen in Bereichen, die
für die Landschaft, den Naturhaushalt und den Menschen von
besonderer Bedeutung sind, müssen vermieden werden. Aufgrund
dessen ist das WEG 34/2015 zu streichen, denn alle Bereiche in der
Friedländer Großen Wiese betroffen. Des weiteren stelle ich fest,
dass erneut mit Textbausteinen gearbeitet wurde, was abzulehnen
ist, da jede eingereichte Stellungnahme einzeln zu bewerten ist.
Insgesamt ist für mich diese erneute Auslegung nicht stimmig,
schon allein die Tatsache, dass sich fast 89% der
Windeignungsgebiete im südlichen Teil Vorpommerns befinden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
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besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Es ist zulässig, Textbausteine bei der
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
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die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 1028
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 249 ich lege hiermit meinen Widerspruch ein, um mich an
einem Klageverfahren beteiligen zu können, da die gesamte
Auslegung nicht stimmig ist. Außerdem verstößt die Ausweisung
als auch der Bau von Windkraftanlagen im Außenbereich gegen
das Grundgesetz, wie der Staats- und Verfassungsrechtler Herr
Große Hündfeld mitteilte. Darüber berichtete auch der NDR am
15.08.2020. Das Windeignungsgebiet 34/2015 wurde im Sommer
2018 im Planungsausschuss aus artenschutzrechtlichen Gründen
gestrichen. Warum stehen die Interessen von Lobbyisten über den
Interessen der Allgemeinheit? Die gesamte 5.Auslegung ist für
mich nicht stimmig. Warum kommt nur ein Teil der
Windeignungsgebiete in die 5.Auslegung? Warum unterscheidet man
auf einmal in weiche und harte Abstandsregeln? Warum sind die
Ausweisungskriterien in Vorpommern andere, wie in Mecklenburg?
Was ist mit dem Prinzip der Gleichbehandlung? Warum wurden im
südlichen Vorpommern mehr Windeignungsgebiete ausgewiesen
als im Norden? Für das WEG 34/2015 läuft bereits das
Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Weitere
Anlagen sind bereits in Planung. Das WEG 34/2015 hält die
Abstände zur Wohnbebauung sind nicht ein, sie liegen teilweise
weit unter 1000 Metern, da bis Ortsmitte gemessen wurde. Bei einer
Höhe von fast 240 Metern muss erst einmal geprüft werden, was
das für Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat. Die TA
Lärm muss grundsätzlich bei so einer Höhe überarbeitet
werden. Bis dahin sind alle Ausweisungen / Beantragungen
zurückzustellen. Auch die Abstände vom WEG 34/2015 zum
Naturpark "Stettiner Haff" liegen an mehreren Stellen unter 500
Metern. Der Sinn eines Naturparkes steht im krassen Widerspruch zu
Windenergieanlagen. Zunehmend schwindet nicht nur meine
Akzeptanz, was "Erneuerbare Energien" betrifft. Egal was der
Bürger anbringt, es wird negiert. Den Interessen der Wirtschaft wird
stattgegeben und der Bürger hat das Nachsehen. Fehlerhaft ist
meiner Meinung nach die Aussage, dass es KEINE
Beeinträchtigung für rastende Vögel geben wird. Die
Friedländer Große Wiese ist ein Importend Bird Area (/BA-DE 054
seit 2002)! Die international ausgewiesenen IBAs stellen eine
wesentliche Grundlage für die Ausweisung von Europäischen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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Vogelschutzgebieten nach der EG-Vogelrichtlinie dar. Die
Friedländer Große Wiese ist als sehr wichtiges Arten-und
Biotopschutzgebiet, speziell für Vögel eingestuft. In M-V trägt
dieses Gebiet die Bezeichnung M-V 018. Die Rechtsprechung hat
auch Gebiete als faktische Vogelschutzgebiete anerkannt, welche die
besonderen Anforderungen an ein Schutzgebiet i.S.v. Art 4 Abs.1
Satz 4 V-RL erfüllen, von dem jeweiligen Mitgliedstaat jedoch
pflichtwidrig nicht zum Vogelschutzgebiet erklärt wurde
(EUGH,NuR1994,521,52; BVerwG, Nur 1998,649). Nach § 34 11
BNatSch ist ein Projekt unzulässig, wenn sich erhebliche
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines faktischen
Vogelschutzgebietes ergeben. Bei dem großen Vogelzug würden
durch Vogelschlag unweigerlich hunderte Vögel getötet, gestört
oder beeinträchtigt. Siehe auch Tötungsverbot nach dem
BNatSchG. Der BfN schreibt dazu:" Das Tötungsverbot nach § 44
Abs. 1 Nr. 1 ist bei Eingriffen z.B. von Bedeutung im Hinblick auf
"anlagebedingte Mortalität" von Vögeln an Windenergieanlagen.
Auch bei Fledermäusen sind inzwischen bei etlichen Arten höhere
Totfundraten an Windenergieanlagen nachgewiesen worden. Aus
Sicht des BfN sind Zugkorridore von Vögeln und auch
Fledermäusen freizuhalten. Andernfalls liegt ein Verstoß sonst
nach § 34 11 BNatSchG vor. Das Baugebiet befindet sich in einer
Dauergrünland- und Niedermoorfläche mit weitreichender
ökologischer Funktion, deren besondere Habitatfunktion u.a. für
Schreiadler, Rotmilan und Weißstorch hervorgehoben werden
muss. Dazu liegt eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von
Dauergrünland entsprechend des
Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom 10.12.2012 und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung aus VO(EU) Nr. 1307/2013, vor. Das geplante Gebiet
ist als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
festgelegt. Eine Überbauung von Grünland bzw. Verschattung
von Grünland ( Versperrung der Flugwege vom Horst zum
Grünland) im Bereich essentieller Nahrungsflächen stellt ein
hohes relevantes Konfliktpotential dar. Weißstörche, Milan und
Adler nutzen diese Flächen. Das geplante Gebiet ist
naturschutzfachlich wertvolles Offenland (LUNG 2010 ) Dem
Vorhaben stehen erhebliche und nicht überwindbare
naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Belange entgegen.
Außerdem sind Restriktionskriterien betroffen. Desweiteren
verweise ich auf den Artikel 191 des EU Vorsorgeprinzips. Dieser
Artikel besagt, dass Bauprojekte solange zu untersagen sind, bis ein
dadurch verbundenes Risiko für Mensch/Tier/Umwelt
wissenschaftlich ausgeschlossen wurde. Der Schutz der Gesundheit
des Menschen und Tierwelt ist sicherzustellen.

Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
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Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
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bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
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angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
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gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
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Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
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oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
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Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet

Seite 9741 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom
Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert.  Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
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der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1029
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 248 ich lege jedoch erneut gegen das ausgewiesene
WEG 34/2015 meinen Widerspruch ein, um mich später an einem
eventuellen Klageverfahren beteiligen zu können. Die erneute
Bewertung der Friedländer Großen Wiese sehe ich als
unvollständig und ungenau an. Die Vogelrastzahlen sind in den
vergangenen Jahren immens angestiegen. Nachdem im Jahr 2017,
aufgrund des nassen Wetters, das Zuggeschehen eher etwas ruhig
verlaufen ist, brechen die Zahlen in Jahr 2018/2019 jeden Rekord. 40
000 Kraniche und über 51 000 Gänse nutzten die Friedländer
Wiese und den Galenbecker See. Wo bleibt in den Unterlagen diese
Beachtung? Ein weiteres Argument meinerseits ist, dass das Terrain
vom Landgraben bis zur B 109 ein potentielles Brutgebiet des
Großen Brachvogels (Rote Liste 1, vom Aussterben bedroht}ist,
Mindestens 8 Kiebitz-Brutpaare (Rote Liste 2, stark gefährdet)
balzten in diesem Jahr auf den Lübser Wiesen. Auch der Rotmilan
(Rote Liste V, vorwarnliste) hat hier sein Nahrungsrevier. Seit Jahren
ist dort ein Brutpaar beheimatet. Selbst der Schreiadler nutzt die
Fläche nachweislich als Nahrungshabitat. In 2019 konnten im
Eignungsgebiet 5 Schreiadler bei der Nahrungssuche beobachtet und
dokumentiert werden. Der Schreiadler steht als stark gefährdet auf
der Roten Liste. Durch das ausgewiesene Eignungsgebiet für Wind
kraft würde das Nahrungshabitat zerstört. Das Helgoländer
Papier wurde im 5. Verfahren erneut nicht herangezogen, was der
momentanen Rechtsprechung entgegensteht. Das gesamte
Niedermoor ( WEG 34/2015 liegt in diesem Moorgebiet ) ist eine
Einflugschneise für östliche und nördliche Zugvögel, welche
den Galenbecker See ansteuern und sich in der Region als
Nahrungsgäste verteilen. Allein wurden in den vergangen Jahren
bis 100.000 Großvögel gezählt. Auch auf den Lübser Wiesen
rasten zahlreiche Vögel, um sich bei uns sich zu stärken auf dem
Weg in ihre Brutheimat. In den vergangenen Jahren wurden maximal
4500 Kiebitze beobachtet, die in den Lübser Wiesen nach Nahrung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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suchten. Aber auch Sing- und Zwergschwäne, Raufbussarde,
Kornweihen und massenhaft Kleinvögel finden sich zur
Nahrungssuche ein. Insgesamt beträgt die Artenzahl der Vögel
149, davon stehen in der Roten Liste des Landes M-V 24
Brutvogelarten. Die Lurch- und Reptilienfauna der Lübser Wiesen
werden nur summarisch aufgezählt: Erdkröte, Knoblauchkröte,
Moorfrosch, Ringelnatter und Teichfrosch, die haben in M-V alle den
Rote Liste Status 3 (gefährdet). Drei Säugetierarten der Lübser
Wiesen stehen auf der Roten Liste des Landes M-V: Biber (Rote
Liste 3, gefährdet) mit Biber-Burg, Fischotter (Rote Liste 2, stark
gefährdet), Hase (Rote Liste 3, gefährdet). Die gesamte
Friedländer Große Wiese ist bis zur B109 ein faktisches
EU-Vogelschutzgebiet, was bisher keinerlei Beachtung fand, obwohl
einige Gerichtsurteile ein Faktisches Vogelschutzgebiet anerkennen.
Die Lindenallee zum WEG 34/2015 ist als Naturflächendenkmal,
geschützt. Trotzdem wird sie als Zuwegung zur Zufahrt West
benannt. Der vorgesehene Abstand zum WEG wird hier nicht
eingehalten. Durch das WEG 34/2015 inmitten der Friedländer
Großen Wiese ist das Vogelparadies ernsthaft bedroht. Der
Zugkorridor zwischen dem skandinavischen und baltischen Raum,
dem Stettiner Haff und dem Galenbecker See würden zerschnitten
und zu einer immensen Scheuchwirkung führen. Große Flächen
würden den Vögeln als Nahrungs- und Ruheraum verloren gehen.
Dieses gilt es unter allen Umständen und mit Verstand zu
schützen und zu erhalten.

Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband
weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen
der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
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Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
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gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert.

lfd. Ident-Nr.: 1038
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1645 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) Einwand gegen Windeignungsgebiet Nr.
34/2015 Lübs/ Friedländer Große Wiese   nachfolgend möchte
ich meine Einwände gegen das geplante Windfeld Lübs (Nr.
34/2015) darlegen. Zunächst möchte ich Bezug zur Synopse
nehmen. Unter der laufenden Nummer 1869 wurde mein Einwand
vom 09.01.2019 kommentiert. In Ihrer Stellungnahme befinden sich
Textpassagen, die inhaltlich nicht zu meiner Einwendung passen.
Daraus ergeben sich für mich Zweifel, ob meine Argumente
tatsächlich in Gänze gelesen wurden. In der Synopse
argumentieren Sie, dass Sie Rastgebiete (Land) von Wat- und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
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Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer berücksichtigen und ebensolche Flächen nicht
vom geplanten Eignungsgebiet tangiert werden. Es ist richtig, dass
das potenzielle Eignungsgebiet nicht als Rastgebiet Stufe 4
ausgewiesen ist – zumindest offiziell. Ehrenamtliche Erfassungen,
welche nicht im Zusammenhang mit Ihrer Planung standen, sondern
regelmäßig stattfinden und allein auf die Überwachung bzw. das
Monitoring des Rastbestandes der Zugvogelarten in der Region
abzielen, haben ergeben, dass die Zahlen rastender Kraniche in der
Friedländer Großen Wiese stetig steigen. Diese Erfassungen
haben ergeben, dass Ihre vor- bzw. ausgelegten Daten, anhand
welcher Sie Störungen bzw. negative Auswirkungen auf das
Rastgeschehen ausschließen, nicht vollständig sind. Ich hatte dies
bereits in meinem letzten Einwand erläutert. Im Zeitraum mit dem
Rastmaximum 2016 fanden durch das von Ihnen beauftragte
Gutachterbüro K&S Umweltgutachten keine Kartierungen statt. Es
besteht jedoch der dringende Verdacht, dass auf der von Ihnen
beplanten Fläche (und umliegenden Flächen im 500 m Puffer) das
1%-flyway-Level für rastende Kraniche wiederholt erreicht wird.
Demzufolge müsste die Fläche als Rastgebiet mit sehr hoher
Bedeutung ausgewiesen werden. Dass die Mühlen in den Ämtern
langsam malen, dürfte auch Ihnen bekannt sein. Nichtsdestotrotz
sollte die Bedeutung der Fläche für Rastvögel von Ihnen
berücksichtigt werden. Weiterhin argumentieren Sie in der Synopse
in Bezug auf die Berücksichtigung gefährdeter Großvogelarten
mit der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des Ministeriums für
Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung. Sie schreiben, dass
Sie in diesem Zuge auch in eigener Entscheidung Abstandspuffer
nicht berücksichtigen. Hierzu möchte ich Einiges ausführen.
Laut Ihrer Auffassung stellen die Arten Rotmilan, Baumfalke, Kranich
und Rohrweihe keine Brutvogelarten dar, für welche im Rahmen
der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze angelegt
wird. Bereits in der Synopse zur Öffentlichkeitsbeteiligung zur
zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern 2017 formulierten Sie, dass das Helgoländer Papier
für Sie keinerlei Relevanz habe und für Sie nur die (die zum Teil
in Eigenregie) erstellten eigenen Vorgaben gelten. Dies ist sehr
verwunderlich und hier zweifle ich die Rechtssicherheit an. Zudem
haben Sie nirgends erläutert oder dargelegt, anhand welcher
konkreten wissenschaftlichen und haltbaren Erkenntnisse Sie die
oben genannten Arten bei der Prüfung der Gebiete ausschließen

Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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bzw. nicht berücksichtigen. Auch wenn das Helgoländer Papier
keine anerkannte Fachkonvention geworden ist, so werden die darin
empfohlen Abstände weithin berücksichtigt. Dies bestätigt die
Relevanz dieses Papiers. Die Empfehlungen finden sich in
Fachbeiträgen bzw. Arbeitsanleitungen zur Umsetzung des
Artenschutzes bei Genehmigungsverfahren zur Errichtung und
Betrieb von Windenergieanlagen der verschiedenen Bundesländer.
Entgegen Ihrer Vorgehensweise werden dort keine Arten
ausgeschlossen. In Teilen wurden einige Abstände verkleinert (Bsp.
Rotmilan in Thüringen, vgl. TLUG 2017). Es wird jedoch keine Art
pauschal ausgeschlossen. Selbst in der „Artenschutzrechtlichen
Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb
von Windenergieanlagen (AABWEA), Teil Vögel“ (LUNG MV
2016) sind für die oben genannten Arten (außer Kranich)
Ausschlussbereiche genannt (Rotmilan: 1.000 m, Rohrweihe: 500 m,
Baumfalke: 350 m anhand Einzelfallentscheidung). Nach diesen
Maßgaben wird in Mecklenburg-Vorpommern in anderen
Landkreisen bzw. in anderen Planungsverbänden geplant. Seit dem
24.04.2020 gibt es für alle Bundesländer einheitliche fachliche
Empfehlungen für avifaunistische Erfassungen, welche auch auf
die Berücksichtigung der Arten Rotmilan, Baumfalke, Rohrweihe
und Kranich abzielen (LAG VS 2020). Demzufolge sind alle Arten zu
berücksichtigen, welche u.a. durch den Betrieb der Anlagen einem
erhöhten Kollisionsrisiko unterliegen. Zu diesen sogenannten
„WEA-sensiblen“ Arten gehören alle Brutvogelarten, für
welche entsprechende Hinweise in der zentralen Dokumentation
„Vögel und Windkraft“ vorliegen, die das LFU BB (2020) im
Auftrag der Bundesländer führt. Nachfolgend möchte ich
erläutern, weshalb die Ausschlussbereiche bzw. die Prüfbereiche
der oben genannten Arten ihre Berechtigung haben und auch vom
Planungsverband Vorpommern einzuhalten wären. Ich tue dies am
Beispiel des Rotmilans, weil Ihre Vorgehensweise gerade für diese
Art besorgniserregend ist. Der Rotmilan ist eine nach Europarecht
streng geschützte Art. Sie ist Bestandteil des Anhang I der
Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL). Demnach müssen zur
Stabilisierung des Bestandes der Art Schutzgebiete ausgewiesen
werden. Der Erhaltungszustand der Population darf sich nicht
verschlechtern, auch außerhalb der Schutzgebiete nicht. Die Art
befindet sich auf den Vorwarnlisten der Brutvögel Deutschlands mit
starker Bestandsabnahme im kurzfristigen Trend (Zeitraum 1985-
2009; GRÜNEBERG et al. 2015) und Mecklenburg-Vorpommerns
mit starker Bestandsabnahme im kurzfristigen Trend (VÖKLER et al.
2014). Der Vorwarnstatus sagt aus, dass bei der Art bei anhaltenden
bestandsreduzierenden Einwirkungen in naher Zukunft eine
Einstufung in die Kategorie „gefährdet“ wahrscheinlich ist

Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
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(DLR 2020). Dass die Errichtung und der Betrieb von
Windkraftanlagen einen negativen Einfluss auf Bestandstrends der
Art haben kann, haben mehrere Untersuchungen gezeigt
(BELLEBAUM et al. 2013, KATZENBERGER & SUDFELDT 2019).
Dies wird durch die Daten aus der zentralen Fundkartei des LFU BB
(2020) untermauert. Demzufolge wurden mit Stand vom 07.01.2020
allein in Mecklenburg-Vorpommern 27 Rotmilane als Schlagopfer an
Windkraftanlagen gemeldet. Da es sich hier nicht um standardisierte,
flächendeckende Erfassungen handelt, dürfte die Dunkelziffer
weitaus höher liegen. Deutschlandweit sind es 532 Schlagopfer.
Damit handelt es sich beim Rotmilan hinter dem Mäusebussard um
die zweithäufigste Vogelart in Deutschland, für welche
Vogelverluste an Windkraftanlagen ermittelt werden konnten. Als
kollisionsgefährdet stufen auch BERNOTAT & DIERSCHKE (2016)
den Rotmilan ein. Er ist der Kollisionsstufe 1 (= sehr hohes
Kollisionsrisiko) und folglich der vMGI-Klasse
(vorhabenstypspezifischer Mortalitäts-Gefährdungs-Index) B
(=hohe Mortalitätsgefährdung an Windenergieanlagen)
zugeordnet. Sie bestätigen zudem das Helgoländer Papier, da
sich die Ergebnisse ihrer methodischen Betrachtungsweise mit
diesem deckt. So haben Arten mit Ausschlusskriterien auch eine
höhere vMGI-Klasse. Somit kommen zwei verschiedene
methodische Ansätze zum selben Ergebnis. Da dieses Ergebnis
Ausschlussbereiche für die Art Rotmilan vorsieht, deren
Notwendigkeit wissenschaftlich belegt ist und zudem auf der Hand
liegt, kann der Planungsverband Vorpommern (als mir einziger in
Deutschland mit dieser Vorgehensweise bekannter) meines
Erachtens nicht mithilfe in Eigenregie festgelegter eigener,
schwächerer Kriterien die Art Rotmilan und deren Nistplätze
(gesetzlich geschützte Fortpflanzungsstätten) auf der aktuellen
Planungsebene gänzlich unberücksichtigt lassen. Gleiches gilt
ebenso für die weiteren nicht berücksichtigten oben genannten
Arten. Nachfolgend weitere Ausführungen zur Planung des WEG
34/2015. Seit 2012 bin ich regelmäßig im Bereich der
Friedländer Großen Wiese/ Naturschutzgebiet (NSG) Galenbecker
See unterwegs – meist zu ornithologischen Zwecken. Neben
Zufallsbeobachtungen erfasse ich vor allem Gänse und Kraniche an
ihren Schlafplätzen am Galenbecker See sowie auf den
Nahrungsflächen in der Friedländer Großen Wiese. Aufgrund
meiner ornithologischen Beobachtungen der letzten Jahre im
Großraum der Friedländer Großen Wiese sehe ich die
Errichtung von WEA im genannten Gebiet äußerst kritisch. 1.
Allgemein Die geplante Windeignungsfläche befindet sich innerhalb
des Äsungs- und Ruheraumes der Kraniche und Gänse (Grau-,
Saat-, Bläss-, Weißwangengänse), auf dessen Fläche die Tiere

34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
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während des Frühjahrszugs, aber vor allem während des
Herbstzuges ihre Nahrung aufnehmen bzw. ruhen oder
Komfortverhalten ausüben. Da die Vögel während ihres
Aufenthaltes ihre Nahrungs- und Ruheflächen immer wieder
wechseln, hätte die Errichtung von Windenergieanlagen im
Großraum der Großen Friedländer Wiese verheerende Folgen
für das Leben der Tiere und auch für den Fortbestand der
Rastregion „Landgrabental und Ueckermünder Heide“. Hier
ist vor allem der Rastbestand der Kraniche in den letzten Jahren
stark angestiegen und der Schlafplatz im NSG Galenbecker See ist
mit 40.000 Kranichen (2018) der drittgrößte in
Mecklenburg-Vorpommern. Diese Anzahl von Kranichen hält sich
folglich tagsüber auf den umliegenden Flächen in der
Friedländer Großen Wiese auf, um Nahrung aufzunehmen oder zu
ruhen und fliegt erst am Abend zum Schlafplatz zurück. Das
Einzugsgebiet der in der Friedländer Großen Wiese rastenden
Kraniche reicht im Nordosten bis Meiersberg und im Südwesten bis
hinter Strasburg. Teilweise nutzen die Kraniche ein Einzugsgebiet
von 30 km (Einzugsgebiet s. Abb. 1, Anhang S. 6). Auch die Gänse
halten sich in Truppgrößen von teils bis zu 20.000 Individuen auf
den Nahrungsflächen (Grünland und Mais) auf (s. Abb. 1 im
Anhang S. 6). Folglich ist in der gesamten Friedländer Großen
Wiese und auf angrenzenden Flächen zur Zugzeit enorm viel
Bewegung in der Luft sowie auch zwischen den Flächen. Vögel
halten sich nicht an Gebietsgrenzen, weshalb nicht nur das NSG
Galenbecker See, sondern auch die gesamte Peripherie, die als
Rastgebiet und Zugkorridor genutzt wird, von WEA freigehalten
werden muss. Hinzu kommt, dass die Aufenthaltsorte der Tiere
abhängig von Wetter und landwirtschaftlicher Bearbeitung der
Flächen von Jahr zu Jahr verschieden sind. So zeigte das
überdurchschnittlich nasse Jahr 2017 eindrucksvoll eine Verteilung
des Rastbestandes der Kraniche über die gesamte Friedländer
Wiese. Die etablierten Schlafplätze am Galenbecker See und in den
Poldern Fleethof und Heinrichswalde wurden von tausenden im
Gebiet rastenden Kranichen nicht genutzt. Stattdessen dienten
überstaute Maisäcker, Grünländer und das Demnitzer Bruch
als Schlafplätze für tausende Tiere (Rastgeschehen 2017 s. Abb.
2 im Anhang S. 6). Das widerspiegelt die Bedeutung der gesamten
Friedländer Wiese für den Kranichzug! Zudem sorgen die stetig
steigenden Rastzahlen im Gebiet dafür, dass die Größe der
einzelnen Trupps auf den verschiedenen Mais- und
Grünlandschlägen zunimmt. Das betrifft auch das Plangebiet. So
hat sich im Vergleich zu 2016 der Rastbestand von Kranichen in der
Friedländer Wiese verdoppelt. Maximum NSG Galenbecker See
2016: 20.000 Kraniche (Schlafplatzzählung 10.10.2016; Haseloff,

Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
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Tetzlaff) Maximum NSG Galenbecker See 2018: 40.435 Kraniche
(Schlafplatzzählung 13.10.2016; Haseloff, Krämer, Tetzlaff) Dies
ist für den Herbst 2018 nicht nur mit einer steigenden
Populationszahl zu begründen, sondern vor allem mit dem
Rastgeschehen in anderen Rastregionen Deutschlands. So wurde
auf Rügen und im Unteren Odertal der Mais aufgrund der
anhaltenden Trockenheit sehr früh geerntet und die Flächen von
Maisstoppeln befreit. Das führte dazu, dass im Herbst für die
Kraniche und Gänse zu wenig Nahrung verfügbar war und sie in
die Friedländer Wiese auswichen. Solche Verschiebungen im
Rastgeschehen sind bei der Planung unbedingt zu berücksichtigen.
Daraus ergibt sich, dass es ungenügend ist, nur die Rastperiode
eines Jahres zu untersuchen. Mit höherem Rastbestand am
Schlafplatz erhöhen sich folglich auch die Bestände auf den
Nahrungs- und Ruheflächen am Tage. Das heißt für das
Rastgeschehen im Herbst 2018, dass sich gegenüber 2016 doppelt
so viele Kraniche auf den Mais- und Grünlandschlägen der
Friedländer Wiese verteilten. Demnach sind die Ergebnisse der
Kartierungen des avifaunistischen Gutachtens und des
artenschutzrechtlichen Fachbeitrags, die sich auf das Rastgeschehen
im Herbst 2016 beziehen, nicht zu halten. Als Ergänzung an dieser
Stelle die Rastzahlen für 2019: Maximum NSG Galenbecker See
2019: 19.000 Kraniche (Schlafplatzzählung 19.10.2019; Haseloff,
Tetzlaff) Nachfolgend möchte ich auf den avifaunistischen Bericht
und artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) eingehen, welcher mit
den Planungsunterlagen veröffentlicht wurde. 2. Anmerkungen zum
AFB Die Daten aus der Synchronzählung spiegeln nicht das
Rastgeschehen im NSG Galenbecker See wider. Das Rastmaximum
des Gebietes kann auch außerhalb dieser Zähltermine liegen und
ist in den aufgeführten Daten des AFB nicht enthalten. Auf Seite 52
des AFB werden Ergebnisse der Synchronzählungen der
Kranichrastbestände für die „Rastregion Landgrabental und
Ueckermünder Heide“ dargestellt (PLANTHING GBR 2018).
Die Zahlen beziehen sich auf das NSG Galenbecker See (mit den
Poldern Fleethof und Heinrichswalde), NSG Koblentzer See und
NSG Putzarer See und beinhalten nur Daten, welche an den
Synchronzählterminen erhoben wurden. Diese Daten sagen nur
etwas über die Verteilung des gesamten deutschen Rastbestandes
auf die einzelnen Schlafplätze an einem vorgegebenen Zähltag
aus, jedoch nichts über die tatsächlichen, maximalen Rastzahlen
in einem bestimmten Gebiet. Das Rastmaximum eines Gebiets kann
selbstverständlich auch außerhalb des Zähltermins auftreten. Im
NSG Galenbecker See zähle ich seit 2012 gemeinsam mit Michael
Tetzlaff die Rastvögel im Gebiet. Es wurden in den letzten Jahren
nicht immer die Termine der Synchronzählung bedient. Das heißt,

Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
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dass die Auflistung der Synchronzählungsdaten nicht zweifellos
Zahlen vom Galenbecker See enthält! Die Erfassung des
Rastgeschehens erfolgte im Gebiet häufig außerhalb bzw.
zwischen den Synchronzählterminen. So sind die Maximalzahlen
für die Rastregion Galenbecker See bspw. für 2016 (in dem für
die Planung kartiert wurde) höher als die Zahlen aus der
Synchronzählung. Von uns wurde das Rastmaximum für 2016 am
10. Oktober festgestellt. Dieses nahm bis zum 23. Oktober bis auf
12.000 Individuen ab. Bei der Bewertung der Flächen anhand des
1% flyway-Levels für wandernde Wasservogelarten (Kranich: 2.400
Ind., s. HEINICKE & WAHL 2013) sollten auch umliegende Flächen
mit betrachtet werden. Wäre dies der Fall, würde das Level auf
der Planfläche über die Jahre mehrfach erreicht und sogar
überschritten werden. Laut WAHL et al. (2007) sollte das 1%-Level
nicht auf aus ökologischen Zusammenhängen herausgelöste
Einzelgebiete angewandt werden. Die Planfläche liegt inmitten
eines Grünland- Maiskomplexes, in dem die rastenden Vögel –
vor allem Kraniche und Gänse – zur Zeit der Maisernte zwischen
den Einzelschlägen hin- und herwechseln. Hier müssen für die
Anwendung des 1%- Kriteriums auf jeden Fall die unmittelbar
nördlich an Ferdinandshof angrenzenden Maisschläge
mitberücksichtigt werden. Diese liegen direkt hinter der südlichen
Plangebietsgrenze. Dies gilt ebenso für die Maisschläge
nördlich und nordöstlich von Ferdinandshof und die Grünländer
unmittelbar im Westen und Südwesten des Plangebietes. Damit
würden Flächen bis ca. 2,5 km Entfernung zu den
Plangebietsgrenzen berücksichtig. Bei Anwendung des 1%-Levels
auf diese größere Fläche würde dieses mit Bezug auf die
Kranichrastzahlen mehrfach erreicht. Auch außerhalb der Zugzeit
wurde die Planfläche über mehrere Jahre von hunderten
Kranichen genutzt. Auf der Vorhabensfläche wurden außerhalb
der Zugzeit wiederholt große Trupps an sogenannten
Nichtbrütern festgestellt, die sich direkt im Zentrum der geplanten
WEA-Fläche aufhielten. 21.05.2014: ca. 800 Ind. (eigene
Beobachtung) 23.06.2015: 260-320 Ind. (Stegemann) Die
Vorhabensfläche ist somit nicht nur für durchziehende und
rastende Kraniche von Bedeutung, sondern ebenso für die
heimischen Kraniche. Auf der Vorhabensfläche wird bei Errichtung
von WKA der Verbotstatbestand der Zerstörung von Ruheplätzen
erfüllt. Bei ausreichend Niederschlag und einer daraus
resultierenden Überstauung des Grünlandes, wird die
Planfläche von bis 800 Kranichen als Schlafplatz genutzt. Das war
bspw. im sehr niederschlagsreichen Jahr bzw. Herbst 2017 der Fall.
3. Anmerkungen zum avifaunistischen Bericht Die Kartierung des
Rastgeschehens 2016 auf der Planfläche erfolgte ungenügend

begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
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und zum größten Teil außerhalb des Rasthöhepunktes der
Kraniche. Laut der Beobachtungstabelle im Bericht wurden im
Plangebiet Kraniche an insgesamt acht Herbsttagen kartiert (K&S
UMWELTGUTACHTEN 2018, S. 37): 15.09.16: 93 überflg.
22.09.16: 1.541 Nahrung suchend, 122 überflg. 28.09.16: 1.020
Nahrung suchend, 339 überflg. 06.10.16: 120 Nahrung suchend,
191 überflg. 13.10.16: 600 Nahrung suchend, 3.654 überflg.
20.10.16: 500 Nahrung suchend 22.10.16: 1.000 Nahrung suchend,
335 überflg. 27.10.16: 2.487 Nahrung suchend, 1.613 überflg.
Wie bereits im AFB angemerkt, war der Rastbestand der Kraniche
2016 in der Friedländer Wiese am 10. Oktober mit 20.000
Individuen am Schlafplatz am höchsten. Diese Zahl lag unter den
Erwartungen bzw. auch unter dem Maximalrastbestand im Herbst
2014, da bereits um den 04.10.16 eine erste große Zugwelle
Richtung Frankreich und Spanien einsetzte (vgl. NOWALD 2017).
Laut HEINICKE (2017) wurde das Rastmaximum in Mecklenburg-
Vorpommern am 08./09.10.16 erreicht. Eine Woche später
(15./16.10.16) konnte bereits nur noch gut die Hälfte an rastenden
Kranichen in M-V registriert werden. Das widerspielt sich auch in den
Zählergebnissen im NSG Galenbecker See. Bis zum 23.10.16 hatte
sich der Rastbestand im Gebiet bereits halbiert (10-12.000 Ind.).
Betrachtet man nun den Zeitraum mit dem maximalen Rastbestand
im Gebiet, wird deutlich, dass während dieses Höhepunktes nur
ein Mal für den avifaunistischen Bericht kartiert wurde (Datum rot
markiert). Stattdessen wurde vor und nach dem Rasthöhepunkt in
engeren Abständen kartiert. Demzufolge wurden auf der Fläche
des Plangebiets geringere Truppgrößen bzw. Tagessummen
festgestellt. Die im Auftrag der Enertrag AG durchgeführten
Kartierungen spiegeln demnach keinesfalls das Rastgeschehen auf
der Planfläche zur Zeit des höchsten Rastbestandes im Gebiet
wider. Selbst außerhalb des Zeitraumes des Rastmaximums
wurden auf der Planfläche zweimalig Individuenzahlen erfasst, die
das 1% flyway-Level erreichen. Es ist anzunehmen, dass dieses
während des Rastmaximums ebenso erreicht wurde. Aufgrund
fehlender Kartierungen zur betreffenden Zeit, kann hierzu keine
Aussage getroffen werden. Wenn man die vor und nach dem
Rasthöhepunkt kartierten Tagessummen betrachtet, wird deutlich,
dass die Planfläche teilweise das 1% flyway-Level für wandernde
Wasservogelarten erreicht oder nur knapp verfehlt, obwohl diese
außerhalb der Zeit des Rastmaximums der Region liegen. Da
während des Rastmaximums nur unzureichend Daten erhoben
wurden, ist davon auszugehen, dass während dieses Zeitraumes
das 1% flyway-Level auf der Planfläche erreicht wurde. Da dies
rückwirkend nicht mehr nachvollziehbar ist, muss auf jeden Fall
eine erneute Datenerhebung stattfinden, die mehrere Tage des nur

nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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wenige Tage vorherrschenden Rastmaximums abdeckt. Nur so kann
ein reales Bild der Flächennutzung während des Rastgeschehens
erstellt werden. Ich lehne eine Ausweisung von
Windeignungsgebieten im gesamten Großraum der Friedländer
Großen Wiese und somit auch den Bau von WKA im
ausgewiesenen Gebiet 34/2015 aus oben genannten Gründen
entschieden ab. Zudem fordere ich eine erneute, grundlegende
Prüfung in Hinblick auf meine oben genannten Fakten.   Quellen:
BELLEBAUM, J., KORNER-NIEVERGELT, F., DÜRR, T. &
MAMMEN, U. (2013): Wind turbine fatalities approach a level of
concern in a raptor population. J. Nat. Conserv. 21: 394-400.
BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien
zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von
Projekten und Eingriffen. 3. Fassung. Stand: 20.09.2016. 460 S. DLR
– DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT E.V.
(2020): Rote Liste Zentrum. Gefährdungskategorien. Online unter:
https://www.rote-listezentrum.
de/de/Gefahrdungskategorien-1711.html (abgefragt: 30.08.2020)
GRÜNEBERG, C., BAUER, H.-G., HAUPT, H., HÜPPOP, O.,
RYSLAVY, T. & SÜDBECK, P. (2015): Rote Liste der Brutvögel
Deutschlands. 5. Fassung, Stand: 30.11.2015. Ber. Vogelschutz 52:
19-67. HEINICKE, T. & WAHL, J. (2013): Aktualisierung der
Schwellenwerte zur Anwendung des internationalen 1%-Kriteriums
für wandernde Wasservogelarten in Deutschland. Ber. Vogelschutz
49/50: 85-97. K&S UMWELTGUTACHTEN (2018): Erfassung und
Bewertung der Avifauna im Bereich des geplanten Windfelds Lübs.
KATZENBERGER, J. & SUDFELDT, C. (2019): Rotmilan und
Windkraft: Negativer Zusammenhang zwischen WKA-Dichte und
Bestandstrends. Der Falke 11/ 2019: 12-15. LAG VS –
LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER
VOGELSCHUTZWARTEN (2020): Fachliche Empfehlungen für
avifaunistische Erfassung und Bewertung bei
Windenergieanlagen-Genehmigungsverfahren – Brutvögel.
Lektorierte Fassung vom 24.04.2020. 29 S. LFU BB –
LANDESAMT FÜR UMWELT BRANDENBURG (2020):
Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf
Vögel. Stand: 07. Januar 2020. – Länderübergreifende
Dokumentation der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg, 135
S. Online unter:
http://www.lfu.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/vsw_d
okwind_voegel.pdf (abgefragt am 30.08.2020) LUNG MV –
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ & GEOLOGIE
MECKLENBURG-VORPOMMERN (2016): Artenschutzrechtliche
Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb
von Windenergieanlagen (AAB-WEA), Teil Vögel (Stand:

Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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01.08.2016). 74 S. NOWALD, G. (2017): Rückblick auf das
Kranichjahr 2016 unter besonderer Berücksichtigung des Wetters.
Journal der AG Kranichschutz Deutschland – Das Kranichjahr
2016/17. S.6-9. PLANTHING GBR – BÜRO FÜR
LANDSCHAFTSPLANUNG (2018): Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen Nordex N149 im Windfeld Lübs -
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. TLUG – THÜRINGER
LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2017):
Avifaunistischer Fachbeitrag zur Genehmigung von
Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen. 61 S. VÖKLER, F.,
HEINZE, B., SELLIN, D. & ZIMMERMANN, H. (2014): Rote Liste der
Brutvögel Mecklenburg- Vorpommerns. 3. Fassung, Stand:
03.07.2014. WAHL, J., GARTHE, S., HEINICKE, T., KNIEF, W.,
PETERSEN, B., SUDFELDT, C. & SÜDBECK, P. (2007):
Anwendung des internationalen 1%-Kriteriums für wandernder
Wasservogelarten in Deutschland. Ber. Vogelschutz 44: 83-105.
Anhang Abb. 1: Einzugsgebiet der rastenden Kraniche und Gänse
in der Friedländer Großen Wiese Abb. 2: Rastgeschehen der
Kraniche in der Friedländer Großen Wiese im Herbst 2017 

erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran
fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
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Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
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namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See und Erweiterung Galenbecker See -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte
Tabuzone zu einem Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer
von 500 m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu
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Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks). Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe
bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert.

lfd. Ident-Nr.: 1049
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 439 Begründung: Mit der zunehmenden Höhe der
Windenergieanlagen, für das WEG 34/2015 gibt es bereits ein
Genehmigungsverfahren, steigt auch die Anzahl der Anlagen, für
die eine Pflicht zur Hinderniskennzeichnung besteht. Diese wird von
Menschen in unmittelbarer Umgebung als störend empfunden.
Fährt man die Bl09 entlang, blinkt es überall rot. Für mich und
andere Menschen ist dies sehr belastend. Zu der optischen
Beeinträchtigung kommt noch die Geräuschbelästigung. Im
Umfeld der Friedländer Wiese war es bislang sehr still. Nur die
Natur kam zu Wort. Jetzt sollen wir mit Dauergeräuschen beschallt
werden, was für mich nicht hinnehmbar ist. Ein lautes Motorrad
kommt und verschwindet. Ein Flugzeug oder die Bahn ebenso. Bei
entsprechenden Windverhältnissen bleibt das Geräusch einer
Windkraftanlage stetig und wirkt somit wie die chinesische
"Tropfenfolter". Das unablässige Stampfen der Rotorblätter,
welches uns den Schlaf raubt, Konzentrationsschwierigkeiten
verursacht und welches die World Health Organisation zu der
Empfehlung veranlasst hat, dass WKA mit einer Leistung von bis zu 2
MW mindestens 2 Kilometer von Wohnbebauungen entfernt bleiben
sollten und keinesfalls unterschritten werden sollte. Die geplanten
Windeignungsgebiete unterschreiten dies massiv. Zumal mal man die
Abstände in harte und weiche Tabuzonen getrennt hat. Hier die
Aussage eines Betroffenen:  ( www.gegenwind-waldsolms.de)  "Man
kann dem Lärm nicht entkommen - es ist wie eine defekte
Waschmaschine, ein konstantes Rauschen, Trommeln, Lärm - Du
kannst nachts nicht schlafen und dich tagsüber nicht konzentrieren
- es ist Folter. Der Lärm wird förmlich gefühlt "Ich möchte
meine Ruhe und meinen Nachtschlaf behalten. Ich möchte meine
innere Ruhe behalten! Weitere Gründe für die Streichung habe
ich im 2.-4- Beteiligungsverfahren genannt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie
bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
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zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
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Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Im Übrigen verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen zu vorigen Beteiligungen und
hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1050
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 438 die Ausweisung des Windeignungsgebietes 34/2015
ist aus moralischen, immissionsschutzrechtlichen und
artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Ich beteilige mich
erneut, weil ich unsere Natur und Umwelt vor der zerstörerischen
Windkraft schützen will. Artenschutz muss vor Bebauung stehen.
KEINE Windkraft in die Wiese - zum Schutz des Schrei-,Seeadlers
und Rotmilan. Für mich unverständlich, warum der Rotmilan kein
Ausschließungsgrund ist. In den letzten Tagen stand in der Presse,
dass der Bestand des Rotmilans erschreckend sei. Es gäbe immer
mehr nachgewiesene Schlagopfer durch Windenergieanlagen. Auch
verwundert mich, dass man das Helgoländer Papier nicht
angewendet hat, obwohl dort ganz klar die Abstände zum Schutz
der bedrohten Vogelarten geregelt ist. Die beabsichtigte zu
bebauende Fläche liegt in der "Friedländer Großen Wiese",
umgeben vom Naturpark "Stettiner Haff". Es handelt sich um eine
unzerschnittene Kulturlandschaft. Mit der Ausweisung eines
Windfeldes wird das gewachsene Landschaftsbild zerstört. Auch
wenn der Planungsverband der Meinung ist, dass eine
Beeinträchtigung im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft
der Windnutzung gerechtfertigt ist. Für mich bleibt es ein
zerstörtes Landschaftsbild. Der Abstand von 500 Metern zu einem
Naturpark wird beim WEG 34/2015 erheblich unterschritten. ( 200
Meter) Auch steht das Windfeld 34/2015 entgegen der Aufgabe eines
Naturparkes. Hier müssen die Interessen des Naturparkes höher
bewertet werden, als die der Windlobbyisten. Das Weg 34/2015
wurde als Bodendenkmalverdachtsfläche ausgewiesen. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit ist nicht auszuschließen, dass in diesem
Bereich, aufgrund der Geschichte von Ferdinandshof,( erste
Glashütte von 1712 ; Bau einer zweiten Glashütte 1722; 1739
durften kristallene, vergoldete und kolorierte Gläser produziert
werden) Bodendenkmäler zu finden sind. Diese wären dann für
immer zerstört und würden späteren Generationen nicht mehr
zur Verfügung stehen. Bis heute sind Glasscherben im Erdreich zu
finden. Dieses steht dann im Widerspruch zur Denkmalpflege und
des Denkmalschutzes. Der § 1 DenkSchG M -V besagt, dass
Quellen der Geschichte und Traditionen geschützt, gepflegt und
wissenschaftlich erforscht werden müssen. Bodendenkmäler sind
bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden
befinden/befanden. Bodendenkmäler sind auch Zeugnisse
tierischen und pflanzlichen Lebens. Durch den Umbruch des Bodens
und das Befahren des Gebietes mit schweren Baufahrzeugen,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
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könnte es zu einer Schädigung oder zur totalen Zerstörung
dieser eventuell vorhandenen Bodendenkmäler führen. Auch
würde das Fließmoor der Wiese zerstört, würde dem Pariser
Klimaschutzabkommen entgegenstehen. Das WEG 34/2015 ist zu
streichen.

überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
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hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
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Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
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übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
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allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
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Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
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Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
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da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.

Seite 9780 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WE 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP
berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
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angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
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Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die besondere
Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird
sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt.
Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung von
Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient
dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung von
erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende. Allerdings
kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal größere
Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer Interessenten und
anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche
Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es
darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der
Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen
oder nicht ausgewiesen wird. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese an sich nicht beeinträchtigt
sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
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erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1051
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 433 Um später mein Klagerecht ausüben zu können,
lege ich hiermit meinen Einspruch gegen den Entwurf des oben
genannten Beteiligungsverfahrens ein.  Artenschutz  Auch ohne
ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Wanderungen in
diesem Gebiet immer wieder Greifvögel, z. B. Seeadler oder
Schreiadler und Falken in unmittelbarer Nähe und auch im
geplanten Windeignungsgebiet 34/2015 beobachten. Zudem hatten
sich in den entsprechenden Jahreszeiten eine Vielzahl von
Graureihern auf. Ich kann mir nicht vorstellen dass so eine Anlage
für diese Tiere nicht gefährlich ist und die Tiere einen Bogen um
den Bereich fliegen.  Landschaft Ich will meine Heimat für mich und
meine Nachkommen erhalten. Der Bau der WKA würde im weiten
Umkreis das Landschaftsbild zerstören. Ein Abholzen entlang der
Milchstraße und eine Zerstörung des Moorkörpers die
Verwüstung noch verstärken. Dazu kommen noch über 5 - 10m
breite Zufahrten. Der Moorkörper wäre total zerstört und unser
Grundwasser kontaminiert. Wer soll in 20 Jahren die 1500
Kubikmeter Beton pro Fundament wieder aus der Erde holen? In
diesem Bereich wird nie ein Baum wachsen und was ist günstiger
als ein Baum zur C02 Bindung!  Gesundheit Es gibt inzwischen
.genug Untersuchungen, die in der Lärm und InfraschalIbelastung
eine ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen. Warum wird sonst
z. B. In Bayern ein Mindestabstand von 2000 Meter  zum nächsten
Ortsrand eingehalten? Sind wir in Vorpommern weniger'
schützenswert? Warum werden die Abstände in harte und weiche
Abstände festgelegt?

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe

Seite 9785 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug

Seite 9786 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
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weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
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durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
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bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. 

lfd. Ident-Nr.: 1051
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 437 Windkraftanlagen stellen für Fledermäuse
häufig eine tödliche Gefahr dar, wie Funde verendeter Flattertiere
unter den Masten immer wieder belegen. Direkte Kollisionen mit den
Rotoren verursachen aber nur einen Teil der Todesfälle, wie Erin
Baerwald von der University of Calgary und ihre Kollegen nun
belegen konnten: Die Fledermäuse verbluten meist innerlich durch
so genannte Barotraumata. 90 Prozent der von den Biologen
obduzierten Tiere wiesen fatale Schäden an ihren Blutgefäßen
im Umfeld der Lunge auf, die zum Tode führten. Die Windräder
erzeugen an ihren Rotoren lokal stark schwankende
Luftdruckverhältnisse, welche die Fledermäuse nicht durch ihr
Echolot erkennen können. Plötzlicher Unterdruck sorgt dafür,
dass ihre sackartigen Lungen wie ein Ballon plötzlich extrem
expandieren, wodurch angrenzende Adern und Venen reißen
können. Vögel besitzen dagegen weniger flexible,
röhrenförmige Lungen, in die Luft immer nur einbahnstraßenartig
ein- und ausströmt, sodass ihnen starke Druckunterschiede nicht
gefährlich werden können. "Windkraft ist kein Problem für
Vögel, sondern für Fledermäuse", meint dazu Baerwald
angesichts der hohen Opferzahlen unter den Fledertieren, die
deutlich größer sind als jene der Vögel. Quelle:
http://www.spektrum.de/alias/alternative-energien/fledermaus-implosi
on-durchwindraeder/965732 Es ist nicht zu verantworten, dass im
Bereich der FGW das Fledermausaufkommen völlig zerstört wird.
Ein Flugverhalten ändert sich nicht, nur weil der Mensch dies
möchte. Es wird unweigerlich zu sehr vielen Schlag- und
Traumaopfern kommen, wenn die beiden Windeignungsgebiete
bestehen bleiben.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1051
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 434 Immobilien  Allein die Planung einer Windkraftanlage
wirkt sich wertmindernd auf die Grundstückspreise aus. Ich habe
mein Haus auch als Altersvorsorge gebaut. Wer ersetzt mir den
Schaden? Im gegebenen Fall werde ich dieses Anliegen einem
Rechtsbeistand vorlegen müssen.  Wirtschaftlichkeit Wieso
erhalten Windradbetreiber Fördergelder, obwohl die geforderten
Erträge nach dem EEG (nämlich 80% des Referenzbetrags) nicht

Wird nicht gefolgt
Zu den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
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erwirtschaftet werden? Wenn meine neue regenerative Heizanlage
die Kennzahlen nicht erreicht. gehe ich leer aus. Warum steigen
unsere Stromrechnungen stetig? Nachweislich kann die Energie von
Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert werden, was
zu weiteren steigenden Strompreisen, Minderung der Kaufkraft,
Abwanderung von Industrie ins Ausland führt. Dass diese Politik
für die Volkswirtschaft bald nicht mehr :zu bezahlen ist hat auch
Herr Gabriel bereits festgestellt. Die Schäden die bei diesen
Anlagen wirtschaftlich und in der Natur entstehen wird noch die
nächste Generation belasten. Wir dürfen eine Friedländer
Große Wiese nicht opfern. Unsere Kinder sollen Natur pur
kennenlernen. Seeadler, Milane, den Großen Brachvogel und
hunderte von Kranichen müssen über der Profitgier stehen.

Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
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eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Zunächst weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. In diesem
Zuge weist der Planungsverband - einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das
BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine
wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger
sowie Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der

Seite 9798 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
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gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird.
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lfd. Ident-Nr.: 1051
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 436 die Ausweisung der O.g. Windeignungsgebiete ist
aus mehreren Gründen zu streichen. Mir scheint in diesem und in
anderen Verfahren, ist Geld gewichtiger, als Natur, Umwelt und
Tourismus in Vorpommern ist. Die ländliche Bevölkerung scheint,
in diesem Verfahren nichts wert zu sein, denn man agiert über
unsere Köpfe hinweg. Mehrfach habe ich mich gegen eine
Bebauung in der Friedländer Wiese ausgesprochen. Habe an
Petitionen und Demonstrationen teilgenommen, bisher jedoch ohne
Erfolg. Die Windkraftbranche zusammen mit dem Energieminister
Pegel scheinen großen Druck auf die auszuweisenden Institutionen
auszuüben. Für das WEG 34/2015 läuft bereits das
Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Mir ist
bekannt, dass das Windeignungsgebiet 34/2015 im Reg.
Planungsverband VG durch den Planungsausschuss aus
artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen wurde. Auf Drängen
einiger Befürworter der Windenergie hat man das
Windeignungsgebiet 34/2015 erneut in die Ausweisung
aufgenommen. Hier stehen wirtschaftliche Interessen ganz klar
über dem Allgemeinwohl. Für mich steht hier der
Anfangsverdacht einer Straftat im Raum, was ich gegebenenfalls
prüfen lassen werde. Lobbyisten dürfen keinen Raum in solche
einem wichtigen Verfahren bekommen, wo es um die Gesundheit der
Bevölkerung und um die sensible Natur in Vorpommern geht. Wenn
der Bürgermeister von Greifswald unbedingt Windräder haben
möchte, soll er diese bitte um Greifswald bauen und nicht in unserer
Wiese. Scheinbar kennt dieser Bürgermeister unsere Wiese noch
nicht einmal, sonst würde er als GRÜNER Bürgermeister an
unserer Seite stehen. In der Friedländer Großen Wiese und im
Moldenhauer Bruch wurden mindestens 15 Arten von
Fledermäusen festgestellt, auch wenn das aus der Bewertung der
Ingenieurplanung Ost GmbH nicht hervorgeht. Bei nur 21
Erfassungstagen auch kein Wunder, wenn man nur wenige Arten
feststellt. Bei dem vor Ort festgestellten "Großen Abendsegler" liegt
laut Unterlagen erhöhtes Konfliktpotenzial vor. Im Hambacher Forst
wurden aus diesem Grund alle Rodungsarbeiten verboten! Will man
hier einen 2. Hambacher Forst provozieren?

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf
hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
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wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
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Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
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gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.

lfd. Ident-Nr.: 1051
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 435 das Windeignungsgebiet liegt meiner Meinung nach
viel zu dicht an Wohnbebauungen und an der B109. Bei Vereisung
der Rotoren kann es zu großen Problemen kommen. Eiswurf
könnte die Autofahrer der B1 09 stark gefährden. Spaziergänge
durch die Wiese sind dann, aufgrund der Gefahrenlage, nicht mehr
möglich. Die Friedländer Große Wiese dient doch auch zur

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
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Erholung und darf nicht mit Windkraftanlagen zerstört werden. Die
ganze Aussicht wäre zerschnitten und man wäre von der Anlage
und deren Größe beeinträchtigt. Windkraftanlagen schädigen
auch durch Lärm, Schattenwurf und Infraschall die Gesundheit.
Infraschall kann u.a. zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Tinitus, Migräne,
Schwindelgefühlen, Übelkeit, Beeinträchtigungen der
Herzfrequenz, Reizbarkeit, Gedächtnisproblemen,
Angstzuständen etc. führen. Ferdinandshof, Louisenhof,
Altwigshagen und die angrenzenden Gemeinden wären davon
direkt oder indirekt betroffen. Die bisherige Position des
Umweltbundesamtes (UBA), wonach ab ca. 700m Luftschall< 20Hz
nicht mehr vom natürlichen Umweltgeräusch zu unterscheiden
sei, ist nur durch die Auswertemethode nach DIN 45680 entstanden
(keine Betrachtung von einzelnen Frequenzen sondern Bänder
benachbarter Frequenzen = > Spitzenwerte in einzelnen Frequenzen
werden bei der Auswertung weg-gemittelt). Die BGR hat hingegen
die Existenz von Schalldruckspitzen nachgewiesen (in bis zu 20 km
Entfernung). Der Wirkmechanismus ist durch jüngere medizinische
Untersuchungen klarer geworden, er kann die Herztätigkeit
beeinflussen und zu Unwohlsein bzw. Schlafstörungen führen. In
der Kombination Körperschall- und Luftschallvibrationen sind die
Wirkungen stärker. Die Wirkung von Infraschall ist allerdings nicht
für jeden Menschen gleich: nur etwa 10-30% sind von stärkeren
Symptomen betroffen. Es stellt sich also die Frage, ob der Staat für
die betroffene Gruppe von Menschen (immerhin einige Millionen)
eine Fürsorgepflicht hat und den Schutz vor Auswirkungen von
Windkraftanlagen nach BlmSchG künftig verbessern bzw. neu
regeln muss. Das in Rede stehende Windeignungsgebiet ist
nachweislich Rast- und Futterstätte unzähliger Zugvögel
(Kraniche, Reiher, diverse Gänsearten etc.) Ebenfalls sind der
Eisvogel, Fledermäuse, der Rotmilan, die Rohrweihe als auch der
Seeadler ortsansässig. Die Errichtung der Windkraftanlagen werden
tiefgreifende, ja irreparable Einschnitte und Schädigungen der 
Flora und Fauna zur Folge haben. Zudem liegen die in Rede
stehenden WEG unmittelbar am Naturpark "Stettiner Haff". Das
gesamte geplante Im vorliegenden Umweltbericht geht hervor, dass
sich in den Eignungsgebieten geschützte Biotope befinden, auch
wenn sie relativ klein sind, sind sie schützenswert. Außerdem gibt
es in der FGW 98 gefährdete Brutvögel, wovon 29 Arten auf der
Roten Liste von M-V stehen. Wie diese sinnvoll geschützt werden
sollen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Eine Neuanlegung oder
Verschiebung der FGW ist nicht geeignet oder möglich. Zerstörte
Natur kann nicht ersetzt werden. Artenschutz und Schutz des
Menschen muss hier im Vordergrund stehen. Das ist bereits im

sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
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Grundgesetz verankert. November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
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Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
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angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
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das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
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Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
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nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
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Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
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•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das

Seite 9821 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
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ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
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BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Soweit die Einwendungen auf den
Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband
in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die
europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie
2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff.
BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob
diese Gebiete als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43
f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone
handelt, hat sich in der Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl.
des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn.
124). Dem folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er
bezüglich der europäischen Vogelschutzgebiete über einen
Abwägungsspielraum verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend,
um auszuschließen, dass Windenergieanlagen in europäischen
Vogelschutzgebieten errichtet werden können. Denn mit den
europäischen Vogelschutzgebieten werden die nach europäischem
Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und Zuggebiete der Vogelarten, die
der europäischen Vogelschutzrichtlinie unterliegen, unter besonderen
Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle Veränderungen und
Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile erheblich beeinträchtigen
können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG). Bestimmte Vogelarten, die
sich überproportional häufig im Rotorbereich aufhalten, sind durch
Windenergieanlagen in besonderem Maße gefährdet. Aufgrund ihrer
Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen die Rotorblätter der
Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen kollidieren. Zudem besteht die
Möglichkeit, dass Windenergieanlagen einen erheblichen Einfluss auf das
entsprechende Ökosystem und damit auch auf die Nahrungsgrundlage der
Vogelarten haben. Daraus folgend hat sich der Planungsverband
entschlossen, im Rahmen seiner Abwägungsbefugnis europäische
Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung von
Windenergieanlagen freizuhalten. Der vorgesehene Puffer von 500 m dient
zur Lösung naturschutzfachlicher Konflikte und insbesondere als
Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
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Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
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Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 1052
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 432 wie oft müssen wir Bürger eigentlich noch zu
dem Thema Windenergie in der Friedländer Großen Wiese
Stellung beziehen? Der Bürgerwille müsste sich doch bis
Greifswald und Potsdam rumgesprochen haben. KEINE Windkraft. in
der FGW also auch kein WEG 34/2015. Der Artenschutz muss hier
vor Bebauung stehen. Ein weiteres Argument gegen die Ausweisung:
Warum wurde das Umweltschadengesetz (USchadG) -aus 2007 nicht
angewendet? Dieses Gesetz ist ein Regelwert zur Vermeidung von
Umweltschäden. Für die Errichtung von Windkraftanlagen ist vor
allem die Haftung für Schädigungen von Arten und
Lebensräumen von Belang, da dies auf den Vogelschutz abgestellt
ist. Danach gibt es auch eine Verantwortlichkeit für faktische
Vogelschutzgebiete. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe
und ihres notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Dies
wird deutlich, wenn die Anlagen einem Windpark
zusammengeschlossen sind. Da diese Anlagen in naturnahen
Gebieten und freien Landschaften aufgestellt werden, kann man von
einer Industrialisierung der Landschaft sprechen. Im
Naturschutzgesetz von MV heißt es, "Aus der Verantwortung für
künftige Generationen sind Natur und Landschaft im besiedelten
und unbesiedelten Raum so zu schützen, zu pflegen., -so zu
erhalten und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, -dass unter
Berücksichtigung des Wirkungsgefüges der verschiedenen
Umweltfaktoren und die Bedeutung für intakte Naturhaushalt 1.
Boden und Wasser, Luft und Klima, Pflanzen und Tierwerl
einschließlich ihrer Lebensräume, 2. Die Regenerationsfähigkeit
und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 3. Die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit von Natur -und -Landschaft nachhaltig
gesichert sind. Es sieht doch so aus, dass mit der Ausweisung des
WEG 34/2015 eindeutig dagegen verstoßen wird. Das Gebiet ist
endlich zu streichen !!!!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
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des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
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weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
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sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Luftverwirbelungen und Mikroklima sind kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr finden Luftverwirbelungen und Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, werden also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1053
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 429 die Ausweisung des O.g. Windeignungsgebietes ist
aus moralischen, immissionsschutzrechtlichen und
artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Ich lege hiermit
gegen die Ausweisung zum WEG 34/2015 meinen Widerspruch ein,
denn das Windeignungsgebiet 34/2015 liegt in einem hoch sensiblen
Bereich. 1. Unabsehbare Schädigungen meiner Gesundheit.
Windkraftanlagen schädigen durch Lärm, Schattenwurf und
Infraschall die Gesundheit. Unter Infraschall versteht man weitgehend
unhörbare Luftschwingungen (Druckschwankungen) mit sehr tiefen
Frequenzen unter 100 Hertz. Mehrere Studien belegen, dass starke
Gesundheitsschäden zu erwarten sind, da der Bürger dem
Infraschall hier permanent ausgesetzt ist. Infraschall kann u.a. zu
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten,
Tinitus, Migräne, Schwindelgefühlen, Übelkeit,
Beeinträchtigungen der Herzfrequenz, Reizbarkeit,
Gedächtnisproblemen, Angstzuständen etc. führen. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt einen Abstand von
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung von 2000m. Hier werden 800
Meter bis 1000 Meter bevorzugt. Es ist nicht nachzuvollziehen,
warum man jetzt die Abstandsregeln in harte und weiche Abstände
aufweicht. Warum wird das nur in Vorpommern gemacht?

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
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Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
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Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 1053
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 430 2. Wertminderung meiner Immobilie durch den
Standort in unmittelbarer Nähe. In einem Bericht des Bayerischen
Rundfunks wird von vielen Maklern bestätigt, dass es in der Nähe
von Windkraftanlagen zu erheblichen Wertminderungen der
Immobilien kommt. Das sind keine Einzelfälle. Die Universität in
Frankfurt am Main hat den Einfluss von Windkraftanlagen auf den
Verkehrswert bebauter Wohngrundstücke untersucht und kommt
dabei zu dem Ergebnis, dass Immobilien in aller Regel schwer
verkäuflich werden, wenn in der Nähe ein Windrad steht, sagt
Prof. Jürgen Hasse. Die Wertminderung speist sich aus vielen
Quellen, so die Untersuchung der Universität Frankfurt am Main.
Dies sind vor allem der Schattenwurf, der hörbare Lärm und der
Infraschall, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen,
Bewegungssuggestion der Rotoren, Beklemmungsgefühl und das
stark veränderte Landschaftsbild. Das wird von vielen Menschen
unterschwellig als Psychoterror empfunden. Es stellen sich auch
noch nach Jahren Depressionen ein.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
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den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den
Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art.
14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007
– 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der
Wertminderung von Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der
Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer bestimmten
Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht
geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB
17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass etwaige
Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
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in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
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Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1053
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 431 Das gesamte geplante Gebiet ist Rast- und
Futterstätte unzähliger Zugvögel (Kraniche, Reiher, diverse
Gänsearten etc.) Ebenfalls sind der Eisvogel, Fledermäuse, der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

Rotmilan, die Rohrweihe als auch der Seeadler ortsansässig. Die
Errichtung der Windkraftanlagen werden tiefgreifende, ja irreparable
Einschnitte und Schädigungen der Flora und Fauna zur Folge
haben. Zudem liegen die in Rede stehenden WEG unmittelbar am
Naturpark "Stettiner Haff", 3. Der Abstand zum Naturpark "Stettiner
Haff" wird nicht eingehalten. Er liegt teilweise bei nur 200 Metern. 4.
Zerstörung der Kulturlandschaft Friedländer Große Wiesen.
Durch einen eventuellen Bau der benannten Anlagen wird die
Friedländer Große Wiese zerschnitten, das einzigartige
Landschaftsbild in ihrer Gesamtheit zerstört. 5. Die Bewertung der
Friedländer Großen Wiese ist nicht zutreffend und teilweise falsch,
sodass man als Regionaler Planungsverband falsche Schlüsse
ziehen muss. 6. Warum werden im südlichen Vorpommern die
meisten Standorte ausgewiesen? 7. Die gesamte 5. Auslegung ist
für mich nicht stimmig und zurückzuweisen. In Anbetracht der zu
erwartenden negativen Einflüsse, ausgehend von den
Windkraftanlagen, auf die Gesundheit der Bürger, die Natur und die
Landschaft, ist die Ausweisung von WEG und der spätere Ausbau
dieser Flächen verantwortungslos.

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
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geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
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eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
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sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
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Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
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auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch das weiche Tabukriterium
"landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4)
gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert. Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
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2019, Rn. 176). Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.

lfd. Ident-Nr.: 1054
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 428 ich lege hiermit gegen die Ausweisung des WEG
34/2015 meinen Widerspruch ein, um später mein Klagerecht
ausüben zu können. Die 5. Auslegung ist abzulehnen, da nicht
alle Windeignungsgebiete ausgelegt wurden. Ich stelle mir die Frage,
wie das Windeignungsgebiet 34/2015 im Reg. Planungsverband VG
durch den Planungsausschuss aus artenschutzrechtlichen
Gründen schon einmal gestrichen werden konnte, um dann auf
Intervention von ENERTRAG und zwei Bürgermeistern wieder in
die Planung aufgenommen zu werden? Private Belange dürfen
nicht über den Belangen der Bevölkerung stehen. Es kann doch
nicht sein, dass in so einem sensiblen Bereich wie der FGW,
Windkraftanlagen gebaut werden. MV hat genug Anlagen, um fast
alle Haushalte zu versorgen. Allerdings ist diese Energie nicht
grundlastfähig, also nichts für die Wirtschaft, solange keine
Speichermöglichkeiten geschaffen wurden. Mittlerweile verurteile
ich die Energiepolitik der Landesregierung und fordere hiermit, die
Windeignungsgebiete zu streichen, weil man in Vorpommern
erheblich mehr Eignungsgebiete ausweist, als in anderen Regionen
von MV. Die vorliegenden Abwägungsergebnisse sind für mich
nicht schlüssig und zu einseitig. Sie sind abzulehnen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
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großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
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vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
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„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
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der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
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Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
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dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
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Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs.
3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs
erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in
Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer
erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu
Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf
die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken,
wenn durch die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung
nicht berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1
nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge
der Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
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raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
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K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

lfd. Ident-Nr.: 1055
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 427 es besteht bei der Ausweisung für
Windeignungsgebiete in der Friedländer Großen Wiese eine
Gefahr für die Umwelt - es sind Schäden die mit einiger
Wahrscheinlichkeit absehbar sind - also muss es zur
Gefahrenabwehr, verhindert werden. Keine Windkraft in unserer
sensiblen Friedländer Wiese, dem Schutzgebiet für See-und
Schreiadler' Einen wichtigen Schritt weiter geht die Vorsorge: Sie soll
verhindern, dass Gefahren für die Umwelt überhaupt erst
entstehen. Der Artikel 191 EU-Vorsorgeprinzip ermöglicht eine
schnelle Reaktion auf Gefahren für die Gesundheit von Menschen,
Tieren oder Pflanzen oder aus Gründen des Umweltschutzes. In
den Fällen, in denen die verfügbaren wissenschaftlichen Daten
keine umfassende Risikobewertung zulassen, ermöglicht der
Rückgriff auf dieses Prinzip, die Verhängung eines Verbotes. Das
Vorsorgeprinzip leitet uns also dazu an, frühzeitig und
vorausschauend zu handeln, um Belastungen der Umwelt zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
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vermeiden. Die beiden Dimensionen des Vorsorgeprinzips sind
Risikovorsorge und Ressourcenvorsorge. Risikovorsorge bedeutet,
bei unvollständigem oder unsicherem Wissen über Art, Ausmaß,
Wahrscheinlichkeit sowie Kausalität von Umweltschäden und
-gefahren vorbeugend zu handeln, um diese von vornherein zu
vermeiden. Ressourcenvorsorge meint, dass wir mit den
natürlichen Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft schonend
umgehen, um sie langfristig zu sichern und im Interesse künftiger
Generationen zu erhalten. Das Vorsorgeprinzip ist Leitlinie der
Umweltpolitik auf der deutschen, der EU- und der internationalen
Ebene. Es spielt als solche eine zentrale Rolle bei umweltpolitischen
Entscheidungen. Bereits im Umweltbericht von 1976 und in den
"Leitlinien Umweltvorsorge" aus dem Jahr 1986 erklärte die
Bundesregierung das Vorsorgeprinzip - neben dem Verursacher- und
dem Kooperationsprinzip - zum Handlungsprinzip ihrer Umweltpolitik.
Auch die Umweltpolitik der Europäischen Union beruht auf dem
Vorsorgeprinzip (Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union). In ihrer Mitteilung über die Anwendbarkeit
des Vorsorgeprinzips aus dem Jahr 2000 betont die Europäische
Kommission den Stellenwert des Vorsorgeprinzips als wesentliches
Element der EU Politik bei der Risikovorsorge. Auf internationaler
Ebene bekannten sich die Teilnehmer der Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 dazu, zum
Schutz der Umwelt den Vorsorgegrundsatz anzuwenden. Zudem ist
das Vorsorgeprinzip völkerrechtlich in einigen internationalen
Übereinkommen wie etwa der UN-Klimarahmenkonvention und
dem OSPAR Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des
Nordostatlantiks verankert. Der Gesetzgeber hat das Vorsorgeprinzip
im Umweltrecht durch verschiedene Vorschriften als Rechtssatz
verankert, konkretisiert und instrumentell umgesetzt. Er hat damit
zugleich die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen dafür
geschaffen, dass der Staat, der vorsorgend tätig wird, in die Rechte
von Personen eingreifen kann. Eine besondere Ausprägung
erfährt das Vorsorgeprinzip durch den gesetzlich verankerten
Besorgnisgrundsatz. Dieser findet sich zum Beispiel in den § 32 und
48 des Wasserhaushaltsgesetzes, die an die Erteilung der
wasserrechtlichen Erlaubnisse strenge Maßstäbe zum Schutz von
Oberflächengewässern und Grundwasser anlegen. Gesetzliche
Regelungen, die auch ohne deren ausdrückliche Nennung der
Vorsorge zuzurechnen sind, sind zum Beispiel die allgemeine
Sorgfaltspflicht des § 5 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes und
die Produktverantwortung des § 23 Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
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Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
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Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
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unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
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Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
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27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und

Seite 9878 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
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Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1056
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 426 Das WEG 34/2015 wurde zwar verkleinert, ist aber
immer noch mit 251 ha eines der größten Windeignungsgebiete in
Vorpommern. In den vorangegangenen Stellungnahmen wurde
eindeutig festgestellt, dass das EG 34/2015 aus
artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen werden muss. Bei den
Kriterien für die Ausweisung habe ich festgestellt, dass die
Tabuzone für die Abstandsregeln zur Wohnbebauung auf 400 m
herabgesetzt wurde. In der 3. Und 4. Ausschreibung wurde dies nicht
festgeschrieben. Bei immer höher werdenden Windkraftanlagen
darf sich der Abstand nicht verkleinern, sondern muss vergrößert
werden. Ihre 2-H Regelung ist menschenverachtend und nicht
hinnehmbar. Sind wir in Vorpommern schlechtere Menschen, als die
Bayern wo die 10H-Regelung gilt? Die Akzeptanz der Bevölkerung
für Windenergieanlagen wird immer mehr abnehmen, wenn man so
verantwortungslos handelt, wie in dieser 5. Auslegung.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
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Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
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Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
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im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
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34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „

Seite 9884 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
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Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
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Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
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Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 1057
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 425 Außerdem wird Neodym verwendet. Er ist ein
hochgiftiger Stoff, der für Windkraftanlagen verwendet wird! Die
Produktion getriebeloser Windräder führt wegen des Einsatzes
von Neodym zu katastrophalen Umweltzerstörungen. Greenpeace
China schlägt Alarm, da die Folgen jetzt schon unabsehbar sind.
Windkraftbefürworter ignorieren dieses Problem, wohl auch
deshalb, weil es in China bei der Produktion von Windkraftanlagen
auftritt und nicht hier. Im nordchinesischen Baotou ist die Umwelt
bereits so stark verseucht, dass viele Anwohner schwer krank sind.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Das Wasser ist bereits nachhaltig kontaminiert. Studien berichten von
einer deutlich erhöhten Krebsrate, da bei der Trennung des
Neodyms vom geförderten Gestein neben giftigen Abfallprodukten
auch radioaktives Uran und Thorium freigesetzt wird. Solange die
gefahrlose Entsorgung nicht geklärt ist, weise ich die Ausweisung in
dem hochsensiblen Bereich der FGW zurück. Einwand zu
Fahrwegen und Intensität Für das Fundament einer WEA sind ca.
3.500 t Beton erforderlich. Für die Umwandlung des
Erholungsgebiets in ein Industriegebiet braucht es allein ca. 200 LKW
Fahrten a 20 t. Das bedeutet eine unglaublich hohe Belastung, die
die Bewohner der umliegenden Gemeinden, die in der Weise, nicht
hinnehmen können. Die Friedländer Wiese würde zusätzlich
durch die Anfahrtswege, die geebnet und aufgeschüttet werden
müssten nicht nur geschädigt, sondern zerstört, auch wenn man
betont, dass man nur aufschüttet, was sich allerdings mit der Zeit
absenkt. Das schon sehr in Mitleidenschaft genommene Niedermoor
würde unwiederbringlich zerstört werden. In Bezug auf die
Vernässung der Wiese ist dies ein großer Aspekt, den es zu
beachten gilt. Windkraftanlagen bringen ein hohes Brandpotential
(Öle, Schmierstoffe, Kunststoffe) mit sich. Brände können, mit
den im Landkreis verfügbaren Mitteln zur Brandabwehr, nicht
wirksam bekämpft werden. Es ist davon auszugehen, dass es zu
einem großen Moorflächenbrand kommen könnte. Dass
Feuerwehren nur zusehen können, wie brennende Anlagen
umstürzen, Wälder entflammen, Anwohner und Spaziergänger
gefährdet werden, entspricht nicht dem Stand der Technik und nicht
dem Schutzauftrag der Feuerwehren.

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
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Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Brandschutz ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1057
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 423 Die Bewertung der Friedländer Großen Wiese
wurde nicht korrekt durchgeführt, sonst wäre aufgefallen, dass die
Ausweisung der WEG 34/2015 gegen den Artenschutz verstößt.
In diesen Bereichen hat der Seeadler, der Milan und der streng
geschützte Schreiadler und auch mehrere Weißstorchenpaare ihr
Nahrungsgebiet, was schon ein Ausschlusspunktdarstellt. Der Schutz
einer bestimmten Vogelart (hier Rotmilan, Schrei-und Seeadler) in
einem faktischen Vogelschutzgebiet kann scheitern, weil die
europäische Vogelschutz-Richtlinie besagt, dass die Erhaltung der
Lebensräume einer oder mehrere geschützter Vogelarten, dem
Ausbau mit Windkraft entgegenstehen. Das Schutzziel der Erhaltung
der Arten ist Vorrang zu geben.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das

Seite 9902 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
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Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1057
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 424 Des Weiteren ist meines Erachtens eine weitere
Ausweisung von Windeignungsgebieten nicht erforderlich, da die
bereits stehenden Windkraftanlagen an Land und in der Ostsee
genügend Strom erzeugen könnten, wenn stetig Wind wehen
würde. Windkraft und Photovoltaik ist nicht grundlastfähig. Die
Grundlast muss jedoch stets gedeckt sein, sonst bricht das
Stromnetz zusammen. Reserveleistungen können nur durch die
konventionellen Kraftwerke erbracht werden. Um ein Viertel der
Stromversorgung Deutschlands mit Windenergie sicherzustellen,
müsste die gesamte Fläche Deutschlands, im Abstand von 7,3
km mit Windparks zugebaut werden! Das bedeutet, für jede
Kilowattstunde aus Windkraft und PV müssen 0,8 Kilowattstunden
aus grundlastfähigen Kohle-, Atom-, oder Gaswerken bereitgestellt
werden. Speichermöglichkeiten gibt es nicht und wird es auch in
nächster Zeit nicht geben. Energiewende und Bürgerbeteiligung
.... sind für mich gescheitert. Durch die Energiewende, entgegen
den Aussagen der Regierung von MV und Windlobbyisten, hat sich
der Klimaschutz nicht verbessert. Der C02 Ausstoß konnte nicht
gesenkt werden, der Klimawandel nicht beeinflusst werden. Trotzdem
wird an der Energiewende, die Milliarden verschlingt, festgehalten.
Da eine gesicherte Versorgung von Strom durch Windkraft nicht
gegeben ist, und meine EEG-Umlage stetig weiter steigt, Lehne ich
die die Ausweisung weiterer Windkraftgebiete ab.

Wird nicht gefolgt
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
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Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Zunächst
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. In diesem
Zuge weist der Planungsverband - einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das
BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine
wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger
sowie Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
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Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  

lfd. Ident-Nr.: 1058
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 420 Angesichts der Tatsache, dass allein bis zu 100000
Großvögel, 40 000 Kraniche, Gänse, Schwäne, jährlich
über die Wiese ziehen, birgt der Vogelzug, ein erhebliches
Konfliktpotenzial. Kraniche nutzen die Wiese als Schlaf- und
Futterplatz. Der Kranich steht unter speziellen Schutz. Das
Verwaltungsgericht Koblenz schreibt diesen Schutz fest. Ein
Bebauungsplan verliert seine Planrechtfertigung, wenn seiner
Umsetzung dauerhaft zwingende Vollzugshindernisse
entgegenstehen. Derartige Vollzugshindernisse können sich aus

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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artenschutzrechtlichen Bestimmungen des §44 BNatSchG ergeben.
In der FGW sind nachweislich streng geschützte Arten, wie
Seeadler, Rotmilan, Falke, Kornweihe anzutreffen. Sie findet man
auch auf der Roten Liste M-V. In meiner Begründung stütze ich
mich auf § 44 BNatSchG. Das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1
Nr. 1 ist bei Eingriffen z.B. von Bedeutung im Hinblick auf
"anlagebedingte Mortalität" von Vögeln an Windenergieanlagen,
Freileitungen und Masten. Auch bei Fledermäusen sind inzwischen
bei etlichen Arten höhere Totfundraten an Windenergieanlagen
nachgewiesen worden. Bei Amphibien, Reptilien, Kleinsäugern,
Laufkäfern oder anderen bodengebundenen Arten stellen häufig
Konstruktionen mit Fallenwirkung wie z.B. Kanäle, Gruben,
Schächte etc. ein nicht zu vernachlässigendes Tötungsrisiko dar.
Der Antrag auf Ausnahme vom Tötungsverbot ist abzulehnen. Der
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 Schädigungsverbot. Es ist verboten
Fortpflanzungs-und Ruhestätten von wildlebenden Tieren der
besonders geschützten Art aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören. Die unvermeidbare Tötung oder
Verletzung von Tieren wäre bei einem Bau von WKA im genannten
Sondergebiet gegeben. §44 Abs. 1 Nr. 2 sagt aus, dass es verboten
ist, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der
europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-,Aufzucht-,Mauser-,Überwinterungs-und
Wanderzeiten erheblich zu stören. Das Verbot tritt ein, wenn sich
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert. Durch den Bau von Windkraftanlagen im
ausgewiesen Baugebiet ist davon auszugehen, dass das
Lebensrisiko von Individuen der geschützten Arten aufgrund der
Realisierung der Planung und Ausführung sich signifikant erhöht,
das umfasst auch die Tötung und Verletzung des Vogelbestandes.
Das Risiko ist auch nicht durch Ausgleichmaßnahmen zu
überwinden, da die FGW bereits als Ausgleichmaßnahme dient.
Nach § 34 II BNatSchG ist ein Projekt unzulässig, wenn bei der
Prüfung nach § 34 I BNatSchG erhebliche Beeinträchtigungen
für die Erhaltungsziele eines faktischen Schutzgebietes ergeben.
Im vorliegenden Fall würde der Vogelzug erheblich gestört und
beeinträchtigt. Die Friedländer Große Wiese ist ein IBA-Gebiet
und seit 2002 de facto von der EU unter Schutz gestellt. Die
genannte Tatsache, dass es sich bei der FGW um ein "Important Bird
Area" handelt, die FGW somit unter zusätzlichem Schutzstatus
steht, lässt es gar keinen anderen Schluss zu , als die Feststellung,
dass die Planung von WEG in der IBA und faktisch anerkanntem
Vogelschutzgebiet , generell unzulässig sind. Die Friedländer
Große Wiese ist ein ökologisches Gesamterscheinungsbild, was
in ihrer Form erhalten werden muss.

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
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geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
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liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1058
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 421 Von dem ausgewiesen Eignungsgebiet gehen
Eigengeräusche aus, die die Naturgeräusche völlig
übertönen. Durch die massiven Windkraftanlagen mit ihrer Nähe
zum Galenbecker See ( Vogelschutzgebiet ) den Friedländer
Wiesen sowie dem angrenzenden Naturpark "Stettiner Haff" sehe ich
eine starke Gefährdung der Zugvögel wie Gänse, Kraniche und
Schwäne. Es kann zu Schlagopfern unter den Vögeln führen.
Wie ist das mit dem BNatSchG vereinbar? Seltene Insekten und viele
Fledermäuse nutzen die Wiesen. Aus diesem Grund gib t es den
Artenschutz. Der besagt, dass eine Bebauung in sensiblen Bereichen
zu unterlassen ist. Eine Bebauung im Niedermoor kann zu einer
Grund- und Trinkwasserschädigung führen. Das EUGH vom
1.7.15 C-461/13 besagt, keine Bebauung in sensiblen Bereichen. !
Die Böden der FGW sind mit einer sehr hohen Schutzwürdigkeit
gekennzeichnet. Das Grundwasser im ausgeschriebenen
Sondergebiet müsste über einen sehr langen Zeitraum
abgesenkt werden. Problematisch ist hierbei, dass es sich um ein
Niedermoorgebiet handelt. Beton und Moor in Verbindung reagieren,
sodass schädigende Partikel ins Grundwasser gelangen könnten.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
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Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
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reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
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I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
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Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
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Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
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Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
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34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
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Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
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Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1058
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 422 Die FGW mit ihrem Moorboden ist von hoher
Schutzwürdigkeit und verbietet jegliche Bebauung. Desweiteren
weise ich auf die eventuell auftretenden gesundheitlichen
Beeinträchtigungen hin. Infraschall hat einen Wirkradius von 20
Kilometer mehr und ist nicht hörbar. Man spricht auch vom nicht
hörbaren Schall. Es kann zu Hörschäden, Unruhezuständen,
Schlaflosigkeit, Tinitus und sogar zu Herzrhythmusstörungen
führen. Diese Erkrankungen, in Verbindung mit Infraschall, sind von
mehreren namhaften Wissenschaftlern und Ärzten bestätigt. Ich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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verwiese hiermit auf Artikel 2 GG, das Recht auf körperliche
Unversehrtheit. Alle hier aufgeführten Einwendungen lassen nur
einen Schluss zu, die Friedländer Große Wiese in ihrer
Gesamtheit unter Schutz zu stellen und jegliche Bebauung
abzuweisen und zu verbieten.

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen

Seite 9937 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

und deren Fundamente.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
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Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
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Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
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staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

lfd. Ident-Nr.: 1058
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 419 Begründung des Widerspruchs: Im ausgelegten
Umweltbericht fehlt die ausreichende Ermittlung und genaue
Bestandsaufnahme der im Planbereich vorhandenen geschützten
Arten. Gemäß Anlage 1 Nr.2a zum Baugesetzbuch ist eine
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des
Umweltzustandes und der Umweltmerkmale der Gebiete, die
erheblich beeinflusst werden, erforderlich. Die öffentlichen Belange
des Naturschutzes sind zu würdigen. Deutschland ist bereits 1985
der Berner Konvention beigetreten. Die Konvention dient der
Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere in
ihrem natürlichen Lebensraum. Durch die Bebauung in der FGW
würde gravierend in die Natur und Landschaft eingegriffen. Die
Errichtung von WKA bewirkt die Veränderung der Gestalt von
Grundflächen, die das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen.
WKA haben nun mal keine günstigen Auswirkungen auf die
Umwelt. Durch eine Bebauung würde man gegen die Berner
Konvention und gegen das europäische Artenschutzrecht sowie der
Vogelrichtlinie, welche besagt, dass Flugkorridore freizuhalten und zu
schützen sind, verstoßen. Die Friedländer Große Wiese ist
Zugkorridor für die großen Vogelzüge im Frühjahr und
Herbst. Im Winter und im Sommer dient die Wiese als Quartier und
Lebensraum für viele geschützte Vögel. Sogar die Großtrappe
/Seeadler/Schreiadler/Singschwan hat sich wieder angesiedelt und
gilt die als besonders schützenswert. Durch den Bau der
Windkraftanlagen würde es auch zu einer Zerschneidung mit
Barrierewirkung kommen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
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Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.

lfd. Ident-Nr.: 1060
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1621 hiermit beteilige ich mich mit einer Stellungnahme
zu o.g. WEG Verfahren. "Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was
zu schützen ihm die Verfassung in Artikel20a GG gebietet!" Die
BauGB-Novelle vom 30.07.1996 hat keine Privilegierung von
Windkraft bewirkt. - Im Anwendungsbereich von Paragraf 35 BauGB
sind Bauvorhaben der Windindustrie gemäß Paragraf 35 Abs. 2
BauGB unzulässig. Bei der Planung wurde bisher wurde außer
Acht gelassen, dass das geplante Windgebiet 34/2015 wie auch
NR.36 ( das Moldenhauer Bruch) innerhalb eines faktischen
Vogelschutzgebiets befindet, welches einem
Beeinträchtigungsverbot unterliegt. "Eine Windparkplanung in
einem solchen.. Gebiet ist wegen der damit verbundenen
Schlaggefährdung und Scheuchwirkung von vornherein
unzulässig", sagt Leonie Nikrandt vom Naturschutzbund in MV.
Dem schließe ich mich ohne Einschränkung an. Nach Ansicht des
NABU ist die geplante Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich
der FGW ein für den Vogelschutz herausragend bedeutsamen
Gebiets der Friedländer Großen Wiese, aus naturschutzfachlicher
Sicht absolut inakzeptabel. Ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015
und WEG 36/2025 meinen Widerspruch ein, um den Klageweg
beschreiten zu können oder mich einem Klageverfahren
anschließen zu können. Das Land MV, ein "Land zum leben", wird
zunehmend ein Industrieland. Die Zerstörung unserer einmaligen
Natur muss endlich ein Ende finden. Die dem Menschen aktuell
bekannte und vertraute Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer
Großen Wiese einschließlich Modenhauer Bruch wird in Folge der
Errichtung von Windrädern in ihrer Eigenart stark eingeschränkt.
Windräder führen zu einer starken Veränderung der natur- und
kulturräumlichen Eigenart der Landschaft. Durch die
Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das nächtliche Blinken der
Anlagen, die Schattenwürfe, stört dies die täglichen und
nächtlichen Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt
werden. Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" an beiden Orten nichts zu
suchen. Diese Anlagen in naturnahen Gebieten und unzerschnittenen
Naturlandschaften aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der
Landschaft dar. Aus der Verantwortung für künftige Generationen
sind Natur und Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und
soweit es erforderlich ist, wiederherzustellen. Wie kann man
Naturleben gegen Technik aufwiegen?!!I Würde eine vernünftige

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im
Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
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Konsumpolitik stattfinden, und nicht ein Drittel der Lebensmittel
weggeworfen, würden wir diese Konflikt gar nicht erst erfahren.
Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare
Aussaget Diese Beeinträchtigung ist Tötung - Ver-und
Zerstörung einer Natur, die sich zunehmend nicht mehr
regenerieren kann. Weiterhin schreiben Sie, dass eine
Beeinträchtigung voraussetzt, dass das jeweilige Vorhaben dem
Landschaftsbild in ästhetischer Weise grob unangemessen ist und
als belastend empfunden wird, was im Fall der Ausweisung nicht
vorliegt und vom Planungsverband nicht zu prüfen ist. 240 Meter
hohe Windkraftanlagen können sich niemals in eine
Kulturlandschaft einbringen, ohne das Landschaftsbild zu
beeinträchtigen. Wenn das hier im Vorfeld angebracht wird, muss
dies auch mit in die Planung einfließen. Der freie Blick auf die
Brohmer Berge wird zerstört und zerschnitten. Das kann man
bereits in dieser Ausweisung beachten. Man könnte meinen, dass
sich der Regionale Planungsverband aus der Verantwortung stehlen
will. Aber auch die BRD, ist es den Verantwortlichen bewusst? Vor 2
Jahren wurde für Windkraft gar das Tötungsverbot aufgehoben!
ABRR. "Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu schützen
ihm die Verfassung in Artikel 20a GG gebietet" Die BauGB-Novelle
vom 30.07.1996 hat keine Privilegierung von Windkraft bewirkt. -Im
Anwendungsbereich von Paragraf 35 BauGB sind Bauvorhaben der
Windindustrie gemäß Paragraf 35 Abs. 2 BauGB unzulässig.
Gerade in den letzten Jahren hat sich die "Friedländer Große
Wiese" erholt. Schrei und Seeadler, Milan, Rohrweihe und andere
geschützte Tiere ( Rote Liste) nutzen die Wiese als Nahrungs-und
Brutgebiet auch wenn dies in der Abwägungsdokumentation in
Frage gestellt wird. Durch die Ausweisungen von
Windeignungsgebieten zur Errichtung von Windkraftanlagen im
Bereich der "Friedländer Großen Wiese" würden Boden und
Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima stark beeinflusst. Die
Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft muss nachhaltig gesichert sein, um den Bestand an Flora
und Fauna zu sichern. Durch den Bau von WKA in diesem Bereich,
würde diese sensible Natur in BEI DEN Gebieten zerstören. Der
Erholungsfaktor für Touristen und ansässige Bevölkerung wäre
stark beeinflusst, der Tourismus könnte stark zurückgehen oder
sogar ganz zum Erliegen kommen. Auch um das Moldenhauer Bruch
in dem Bereich Ferdinandshof beginnt der sanfte Tourismus sich seit
einigen Jahren zu entwickeln und die einst agrar geprägte
Landschaft gewinnt an Identität. Diese würde durch ein
Windkraftindustriegebiet zerstört werden. In unserer strukturarmen
Gegend wäre dies ein fataler Verlust für die Menschen und deren

Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen

Seite 9945 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Familien und Berufsentwicklung. Viele Arbeitsplätze in der
Gastronomie und im Tourismus gingen verloren. Jetzt bereits treten
kaufinteressierte Bürger an Grundstücken wieder zurück wenn
sie erfahren, was in dieser Region geplant ist.  Es gilt zumindest
einen Schutzradius von 20 km zu den Tourismusgebieten, wie
unserem Seebad Ueckermünde, einzuhalten. Dieses findet jedoch
in dem Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine Bebauung mit
Windkraftanlagen in der FGW beider Gebiete wäre in vielerlei
Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt. vor allem den hier nicht mehr wegzudenkenden
jahrhunderte-alten traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr
stark beeinträchtigen. Die gesamte Biodiversität geräte aus den
Fugen. Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere
Landschaft ist und das man hier nur wegen der unberührten Natur
Urlaub machen möchte! Aufgrund der bisher erfahrenen und
wissenschaftlich vielfältig verifizierten Fernwirkungen von
Windkraftanlagen sollten zum Schutz der Tiervielfalt, der
Landschaftsästhetik, der hier lebenden Menschen und der
glücklicherweise noch unzerschnittenen Kulturlandschaft der
"Friedländer Großen Wiese" beide Windeignungsgebiete
gestrichen werden.

Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
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durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
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durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten
Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu
rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996
(BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der Windenergie
entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit
ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte
darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die
(damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung)
zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der
Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine
eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen
des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S.
3). Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht
in Frage gestellt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
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offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Der Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
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Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
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Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
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Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Wie bereits in
den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf
hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das
beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
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Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
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fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
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Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Luftverwirbelungen und Mikroklima sind kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr finden und Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, werden also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer

Seite 9959 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.

lfd. Ident-Nr.: 1061
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1282 Das ausgelegte Umweltgutachten und die
Einschätzungen zur Friedländer Großen Wiese sind
unvollständig und teilweise sogar falsch. Wichtige Greifvogel- und
Weisstorchhorste fehlen in den Unterlagen. Keine Aufstellung über
Fluginsektenarten in der Wiese, kein Hinweis über eventuelle
Verluste dieser Insekten in Windparks. Ich konnte in den Unterlagen
entnehmen, dass es zu keinen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen durch Schall kommen wird, da dies
ausgeschlossen wird. Der Infraschall ( nicht hörbare Schall) wird in
den Unterlagen nicht behandelt, obwohl wissenschaftliche Studien
bewiesen haben, dass dieser nicht hörbare Schall gedämpft
werden kann und sich über große Entfernungen ausbreitet. Die
Mainzer Studie zu Infraschall besagt, dass es zu Herzerkrankungen
kommen kann.  Prof. Vahl (Herz-und Thoraxspezialist) konnte
eindeutig nachweisen, dass Infraschall durch geschlossene Fenster
dringt, sich über Dächer verbreitet und über Vibrationen in
Wohnräume eindringt. Bestimmte Formen von Infraschall lösen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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bei Mensch und Tier teils ernste Erkrankungen aus. Als künftiger
Nachbar von Windparks muss ich befürchten, einer
gesundheitlichen Gefährdung ausgesetzt zu werden. Ich fordere
hiermit mein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ein und
verlange, die Ausweisung des WEG 34/2015 zu streichen, da die
Abstände zur Wohnbebauung einfach zu gering sind. Die bereits
geplanten Windkraftanlagen sollen eine Höhe von 240 Metern
betragen. Dies stößt jedoch bei mir auf massiven Widerstand. Die
geplanten Windeignungsgebiete in Vorpommern zielen auf die
Errichtung mehrerer Industrieparks ab. Es ist unakzeptabel, dass in
Vorpommern eine einzigartige Landschaft mit Industrieanlagen derart
zerstört wird. Umfassende negative Folgen für Landschaft, Natur,
Tourismus und Wirtschaft sind zu erwarten.

Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
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Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
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Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
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Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 1062
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 1620 Ausgehend von dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtsurteils vom 18.08.2015 (4 CN 7/14)
versteht sich der vorliegende raumordnerische Entwurf als geplante
raumordnerische Neukonstitution der Windenergienutzung in der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Große Wiese Region. Dieser "Neustart" macht es erforderlich, auch Inhalte
zurückliegender Stellungnahmen, die bereits einer Abwägung im
Rahmen der 2.13.und 4. Öffentlichkeitsbeteiligung unterlagen, weiter
zu verwenden. Soweit im Folgenden nicht ausdrücklich anders
dargestellt halten ich an den Argumenten aus meinen
Stellungnahmen ausdrücklich fest, die die ich im Rahmen der
zweiten/dritte und vierten Beteiligung abgegeben habe. Die
Erzeugung von Energie durch Windkraft wird derzeit mit staatlicher
Unterstützung (Erneuerbare-Energien-Gesetz, Privilegierung der
Windkraft im Baugesetzbuch, Zwang zur Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windkraft usw.) in einer bisher beispiellosen
Weise durchzusetzen versucht. Mit dem Argument der
umweltfreundlichen Energie werden massenhaft Windkraftanlagen
(WKA) über weite Landschaftsbereiche in der Bundesrepublik
Deutschland verteilt. Es ist richtig, dass eine Windkraftanlage, wenn
sie einmal steht, umweltfreundliche Energie erzeugt. Es ist aber auch
richtig, dass sich die Produzenten und Betreiber von
Windkraftanlagen nicht von umweltpolitischen Gesichtspunkten,
sondern - wie jeder Industriebetrieb - von ökonomischen
Überlegungen leiten lassen. Darauf verweist schon die Tatsachen
dass in Ländern, in denen den Energieversorgungsunternehmen
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, den Betreibern für jede von
einer Windkraftanlage erzeugte und in das Stromnetz eingespeiste
Kilowattstunde deutlich weniger Entgelte zu zahlen, zu entrichten,
kaum Windkraftanlagen zu finden sind (z.B. Österreich). Welche
Motivationen auch immer die derzeitige Überflutung der Landschaft
mit Windkraftanlagen antreiben mögen, die Vehemenz. mit der
diese Entwicklung durchgesetzt wird, lenkt davon ab, dass die
Landschaft auch Träger anderer gesellschaftlich relevanter Güter
ist. Hier sei insbesondere auf das Gut des ungestörten
Naturgenusses und der Erholung in der Landschaft hingewiesen.
Dieses Bedürfnis nach Ästhetik und Rekreation in der Landschaft
ist kein unbilliges Verlangen. Die Grundsatznorm des §1 des
Bundesnaturschutzgesetzes sagt klipp und klar, dass Natur und
Landschaft "so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit
erforderlich, wiederherzustellen sind, dass ... die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind". In einer Rückschau der letzten 20 Jahre
ist festzustellen, dass sich die Landschaften Vorpommerns rasant
verändern. Die ÜbersteIlung mit Bauwerken, die die
Blickbeziehungen vollkommen beherrschen, sowie die Entwicklung
der Landwirtschaft zu einem agroindustriellen Komplex, führten und
führen zu tiefgreifenden strukturellen Veränderungen im Freiraum
Landschaft sowie zu erheblichen und nachhaltigen räumlichen
Einbußen bei der Qualität des Markensegments

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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Mecklenburg-Vorpommerns: Natur pur . Die landschaftlichen
Veränderungsprozesse müssen nach meiner Auffassung
wesentlich behutsamer gestaltet werden, als dies bislang geschehen
ist. Zur Sicherung einer hohen Standort- und Lebensqualität
müssen der Erhalt sowie eine qualitätsvolle Entwicklung und
Gestaltung der Freiraum-Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern
Gegenstand der fachlichen und politischen Anstrengungen sein. Die
heute zu beobachtende politische Bevorzugung des einen Guts (der
Windkraft) über das andere (des Naturgenusses) wäre leichter zu
rechtfertigen und mit dem Gesetz in Einklang zu bringen, wenn sich
nachweisen ließe, dass von Windkraftanlagen und Windkraftwerken
keine erheblichen Störungen des bio-ästhetischen
Landschaftserlebnisses und des Erholungswerts ausgingen. Relativ
objektiv lässt sich bei der Beantwortung dieser Frage allerdings
festhalten, dass Windkraftanlagen 1. in unseren Kultur- und
Agrarlandschaften als technische Elemente von großer visueller
Auffälligkeit sind, 2. in ihrem massenhaften Auftreten
Veränderungen des Landschaftscharakters (Eigenart),
insbesondere die Aufhebung des vorherrschenden "Naturcharakters"
der Landschaft, bewirken, 3. inzwischen Höhen von 250m erreichen
und in dieser visuellen Mächtigkeit jeden (gewohnten)
landschaftlichen Maßstab sprengen, so dass sie zu
"landschaftsfeindlichen" Elementen werden, 4. aufgrund ihrer Höhe
visuell tief in ihre Umgebungslandschaften "hineinstrahlen" und sich
aufgrund ihrer technisch bedingten Aufälligkeit auch fernab ihres
Standorts jedem Landschaftsbetrachter förmlich aufdrängen. 5.
Artenschutzrechtliche Aspekte müssen im Vorfeld beachtet werden
I sensible Bereiche wie das WEG 34/2015 MÜSSEN gestrichen
werden In diesem Zusammenhang muss auch daran erinnert werden,
dass der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der
Landschaftsschutz Verfassungsrang genießen. Gemäß gem.
Artikel 12 (2) der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
"schützen und pflegen Land, Gemeinden und Kreise die
Landschaft mit ihren Naturschönheiten, Wäldern, Fluren und
Alleen, die Binnengewässer und die Küste mit den Haff- und
Boddengewässern. " Gemäß Artikel 12 (1) "schützen und
pflegen Land. Gemeinden und Kreise sowie die anderen Träger der
öffentlichen Verwaltung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die
natürlichen Grundlagen jetzigen und künftigen Lebens und die
Tiere." Wie mit Landschaft umzugehen ist, ist daher keineswegs
allein durch den Grundsatz zu definieren, der sich aus den
Unterlagen immer wieder hervorgehobenen gesetzlichen
Privilegierungstatbestand von Windenergieanlagen abgeleitet wird.
Verfassungsrang geht vor Gesetzesrang. Beide Zielrichtungen sind
daher in geeigneter Weise in Beziehung zu setzen. Auch naturnaher

„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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Landschaften ist genügend Raum zu gewährleisten. Auch der
Zielkanon der Raumordnungsgesetze ist dazu geeignet, die
Rangordnungen zwischen den Belangen in ausgewogene Bahnen zu
lenken. Zu den Grundsätzen der Raumordnung gehört nach § 2
Nr. 4 Satz 1 und 2 LPIG MV: "Schutz, Pflege und Entwicklung der
natürlichen Grundlagen des Lebens sind zu sichern. Dies gilt
insbesondere für die Reinhaltung von Luft, Boden und Wasser
sowie für die Erhaltung der Arten in Fauna und Flora." Die
entsprechende Regelung aus § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 1 und 2 ROG
lautet: "Der Raum ist in seiner Bedeutung für die
Funktionsfähigkeit [ ... ] der Tier- und Pflanzenwelt [ ... ] zu
entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und
angemessen, wiederherzustellen. Wirtschaftliche und soziale
Nutzungen des Raums sind unter Berücksichtigung seiner
ökologischen Funktionen zu gestalten; dabei sind Naturgüter
sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen [ .. . ]." Der Natur-
und Artenschutz ist danach auch ein Grundsatz der
regionalplanerischen Raumordnung und damit auch notwendiger
Bestandteil der durch den Planungsverband zu treffenden
Abwägungsentscheidungen. Hier geht es - so ist es durch den
Gesetzgeber formuliert - um die Natur als Ganzes. Die
Funktionsfähigkeit des Raums für die Tierwelt ist zu sichern.
Diese ist zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. Die
Verwirklichung des Natur- und Artenschutzes, also der Schutz
funktionsfähiger Lebensräume dieser Arten in der Fläche ist
auch eine eigene gesetzliche Aufgabe des Planungsverbandes. Die
Regionalplanung hat den Belangen des Natur- und Artenschutzes in
der Fläche substanziell Raum zur Erhaltung ihrer
Leistungsfähigkeit zu verschaffen. Andere Belange haben ihre
wirtschaftliche Lobby, der gemeinnützige Natur- und Artenschutz,
der allen dient, bedarf, da er flächenintensiv ist, in besonderer
Weise der staatlichen und regionalplanerischen Für- und Vorsorge.
Dies ist im vorliegenden Fall von besonderer Relevanz, wie das
folgende Beispiel zeigt. Windkraftanlagen werden in ländlichen,
agrarisch genutzten Räumen errichtet. Der neueste Agrarreport des
Bundesamtes für Naturschutz bezeugt, dass es der Natur und
Landschaft insgesamt schlecht geht -mit weiter abnehmender
Tendenz.(Quelle: BfN (2017): Agrarreport 2017 - Biologische Vielfalt
in der Agrarlandschaft, Bonn Bad-Godesberg). Dazu tragen die
vielfältigen Belastungen, denen die ländlichen Räume
ausgesetzt sind bei. Die Belastungen kommen nicht nur aus dem
Bereich der auf die Produktion von Nahrungsmitteln ausgerichteten
Landwirtschaft. Maßgeblich sind auch durch das Bündel der
Belastungen, die durch die alternativen Energieerzeugungen
hervorgerufen werden. In unseren inneren Bildern von

zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Vorzugslandschaften - also entfernt von Alltagszeiten und
Alltagsinteressen, gibt es keine störenden profanen technischen
Bauwerke und Nutzungen. Wo nämlich mit naturschöner
Landschaft geworben wird, ist dieser Fakt hinlänglich bekannt. Das
zeigen auch die Werbebroschüren der landeseigenen
Tourismusbranche mit großer Deutlichkeit und Prägnanz. Ein Zitat
aus der Broschüre des TMV "ErlebnisReich Natur" möge diese
Feststellung unterstreichen: "An allen Ecken und Enden bietet
Mecklenburg-Vorpommern Natur bis zum Horizont. Mit frischer Weite
und duftender Stille, mit wilder Anmut und sinnlicher Energie, so
empfängt das Land allerorten seine Gäste" . Also belassen Sie es
bei der anmutigen Natur und verschandeln diese nicht noch
zusätzlich zu Biogas- und PVanlagen.

Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
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Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
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•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
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8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
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Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
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Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
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eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Im Übrigen verweist der Planungsverband
auf seine Ausführungen zu den bisherigen Beteiligungen und hält an
diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1063
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 394 Eine Standfestigkeit ist nicht gewährleistet, da es
sich in beiden Eignungsgebieten um ein Fließmoor handelt. Es
kann nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zu einer
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von
Schadstoffen kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. Der 2. Grundwasserleiter kann bei Durchörterung
kontaminiert werden. Das verbliebende Trinkwasserreservoirs wäre
dann ungeschützt. Unter dem 2. Grundwasserleiter gibt es nur
noch Salzwasser aus der Perm-Zeit. Diese können als
Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. Die Wasserschutzrichtlinie
der EU besagt, dass der Zustand des Wassers zu verbessern ist und
nicht verschlechtern darf. Nicht einmal die Möglichkeit der
Trinkwasserverunreinigung darf außer Acht gelassen werden. Die
Böden vor Ort ( Moor) haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit,
denn durch den Bau von Windkraftanlagen im ausgewiesenen
Windeignungsgebiet würden Teile des Niedermoorkomplexes
verloren gehen. Es führt zu nicht ausgleichbaren Verlusten. Das 
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V v. 4. 6.11 ) besagt, dass
schädliche Bodenveränderungen, bodenschädigende Prozesse
nicht hervorgerufen werden dürfen. Die Schutzwürdigkeit des
Bodens und des Grundwassers wurde hier bereits mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit eingestuft. EUGH vom 01.07.15 C-461/13
Verschlechterungsverbot Beachte auch das BBodSchG, was besagt,
dass die Funktion des Bodens zu sichern ist und schädliche
Bodenveränderungen abzuwehren sind. Die Friedländer Große
Wiese inklusive des ausgewiesenen Bereiches stellen das größte
Niedermoorgebiet M-V in einer Größe von 12.000 Hektar dar. Die
Renaturierung des Niedermoors würde dem Klimaschutz dienen
und im Einklang mit dem Natur- und Umweltschutz stehen. Siehe
dazu: "MooreFuture" Moorschutzprogramm des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. Durch die Bebauung
würden weitere Flächen versiegelt und es kommt zu einem
erheblichen Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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wären dauerhaft verloren, es käme zum Verlust der bestehenden
Vegetation und damit zu einer Gesamtbeeinträchtigung von
faunischen Wechselbeziehungen. Die beiden Windeignungsgebiete
sind zu streichen. Ich hoffe, dass diesmal meine Begründung mit in
die Überarbeitung einfließt.

Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin,
dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich

Seite 9988 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Regionale Planungsverband weist
zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur
erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen.
Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
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Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
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Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 1063
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 393 zum wiederholten Mal muss ich eine Stellungnahme
verfassen, um diesen Frevel an Natur und Umwelt zu verhindern. Ich
sage ganz klar und für jeden verständlich: KEINE Ausweisung
von Windkraftanlagen in der Wiese und KEINE Bebauung der Wiese
mit Windkraftanlagen Ich hoffe auf ein faires und rechtsstaatliches
Verfahren, obwohl mir das aus folgenden Gründen sehr schwer
fällt. Die Energiepolitik der Landesregierung von MV darf so nicht
weiter voranschreiten. Die Energiewende soll auf dem Rücken der
Landbevölkerung ausgetragen werden. Wir sollen aus unserer
Region vertrieben werden, um riesige Windindustriegebiete errichten
zu können. Das werde ich nicht hinnehmen. Setzen Sie sich dafür
ein, das PV auf jedes Dach kommt, dann wäre dies schon einmal
ein kleiner Betrag zur Energiewende. Allerdings gebe ich zu
beachten, dass weder PV noch Windenergie zuverlässig ist, um
jederzeit Strom zu produzieren. Nicht umsonst heißt es immer,
KÖNNTE so und so viele Haushalte versorgen. Was ist eigentlich
mit der Industrie? Keine Sonne, kein Wind - kein Strom. Hier stehen
ganz klar private und wirtschaftliche Interessen vor den Interessen
der Allgemeinheil, Naturschutzverbände und Naturschutzvereine
haben sich, ebenso wie viele Bürger, gegen den Bau von
Windkraftanlagen in der Friedländer Wiese ausgesprochen. Dem
muss endlich Rechnung getragen werden, wenn die Akzeptanz der
Landbevölkerung zur Windenergie nicht noch weiter sinken soll. Der
Bau von Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese und
im Moldenhauer Bruch würden voraussichtlich und mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Grund-und
Trinkwassers führen, da der Boden Teil des Niedermoorgebietes
ist. Nach dem Pariser Klimaabkommen müssen alle Moore
wiedervernässt werden. Der Bau von Windkraftanlagen im
Niedermoorgebiet steht demnach im krassen Widerspruch, auch laut
ihrer Abwägung Moor vernachlässigt werden kann, zum Pariser

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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Klimakonferenz. Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im
Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß den
Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner
Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV erfolgt
die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete). [ERGÄNZUNG bei entsprechendem Stichwort:
Es erfolgt keine „Entmündigung“, viel mehr steht jedem Bürger
ein Recht zu im Rahmen des Verfahrens seine Belange geltend zu machen
und Hinweise zu geben.] Der Planungsverband orientierte sich bei der
Auswahl der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie
Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
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Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
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Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.

lfd. Ident-Nr.: 1066
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 390 Der Ausweisung und dem Bau von WKA stehen
artenschutzrechtliche Tötungs-und Verletzungsverbote entgegen,
da beide Windeignungsgebiete in Bereichen von hoher bis sehr
hoher Vogeldichte geplant sind. In Finkenbrück, Altwigshagen,
Ferdinandshof, als auch in Aschersleben und in der weiteren
Umgebung gibt es in den vorhandenen Scheunen einige
Wochenstuben und Schlafplätze von Fledermäusen, die bereits
auf der Roten Liste stehen und in den Abwägungsergebnissen
keine Beachtung findet. Der Konflikt zwischen der Energieproduktion
aus Windkraft und dem Erhalt geschützter Fledermäuse, der sich
mit der Energiewende in Deutschland durch die hohen
Schlagopferzahlen von Fledermäusen an Windkraftanlagen und die
stetig zunehmende Zahl der Anlagen seit einiger Zeit verschärft, ist
nicht mehr hinzunehmen. Fledermausexperten schätzen, dass mehr
als 250.000 der kleinen nachtaktiven Säugetiere pro Jahr an

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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Windkraftanlagen sterben, sofern die Anlagen ohne Auflagen
betrieben werden. Fledermäuse jagen am liebsten über oder in
der Nähe von Anbauflächen der ökologischen Landwirtschaft.
Nur 21 Prozent ihrer Flüge fanden über herkömmlichen
Agrarflächen statt. Die Weibchen waren etwas weniger
wählerisch, dafür mieden sie Waldflächen. Beide Geschlechter
jagten häu6.g an linearen Strukturen, wie zum Beispiel Hecken oder
Alleen. Fledermäuse stehen in Deutschland sowie der gesamten
EU unter strengem Naturschutz. Die einzigen aktiv flugfähigen
Säugetiere sind sehr nützlich, denn sie ernähren sich
ausschließlich von Insekten. Neben lästigen Mücken vertilgen
Fledermäuse massenweise knackige Käfer und Raupen, die sich
an Mais, Getreide und andern Nutzpflanzen schadlos halten. Sie
vollbringen damit eine enorme Ökosystemdienstleistung, die
Landwirte sehr schätzen sollten. Denn wenn Fledermäuse über
den Äckern jagen, muss deutlich weniger Insektizid ausgebracht
werden. Fledermäuse, die getötet werden, fehlen in der Population
schmerzlich, weil diese Säugetiergruppe sich nur langsam
reproduziert. Durch die massiven Verluste an Windkraftanlagen
dünnen nicht nur die lokalen Populationen aus. Vor allem
migrierende Arten sind betroffen, die auf ihrem Zug zwischen den
Lebensräumen 6ir die Fortpflanzung im Sommer in Nordosteuropa
und den Überwinterungsgebieten in Süd- und Westeuropa
Deutschland als Transidand nutzen. Sollten in dem Bereich
Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen gebaut werden und
man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in Kauf nimmt, stellt
dies einen Verstoß gegen EU-Recht und geltendes Recht dar.

inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
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betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
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Rechnung getragen werden. 
lfd. Ident-Nr.: 1066
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 388 das geplante WEG 34/2015 hat eine drastische
Auswirkung auf die vorhandene Avifauna der gesamten Region
Vorpommerns. Der namhafte Staatsrechtler Norbert Grosse
Hündfeld weist darauf hin, dass der Bau von Windkraftanlagen im
Außenbereich rechtswidrig ist. Nach Art.20 a GG darf der Staat
nichts zerstören, was schützenswert ist Das gebietet das
Grundgesetz, somit sind auch die geplanten Windkraftanlagen in der
Wiese rechtswidrig, was auch die Ausweisung von
Windeignungsgebieten beinhaltet. Diese Auswirkungen wird auch der
Tourismusverband zu spüren bekommen, denn viele Urlauber
werden unsere Region meiden, wenn hier erst massiv gebaut wird.
Viele Arbeitsplätze im Tourismus werden vernichtet. Dieser hohe
Stellungswert der Tourismusbranche muss unbedingt Beachtung
finden. Der sanfte Tourismus findet immer mehr Zuspruch, eine
intakte vogelreiche Gegend führt dazu, dass gestresste Menschen
hier Erholung finden. Allerdings werden sie die Region meiden, wenn
Windkraftanlagen stehen. Aus diesem Grund lehne ich die
Ausweisung der beiden Gebiete, sowohl weiterer Gebiete in
Vorpommern, ab. Durch den Bau der Fahrstraßen für den
Schwerlastverkehr oder später für Wartungsfahrzeuge wird der
Lebensraum der Käfer als auch von Bodenbrütern zerstört.
Genaue Zahlen über den Käfer- und Vogel- und Pflanzenbestand
sind fehlerhaft, geschätzte Daten sind nicht akzeptabel. Die
Zeiterfassung über die Bestandszählung ist inakzeptabel. Die
Zählungen sollten über ein ganzes Jahr erfolgen, möglichst
über mehrere Jahre. Es wurden seltene Insekten und Käfer in der
FGW beobachtet, die teilweise dem Artenschutz unterliegen. Fehlen
in der Bewertung gänzlich.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1

Seite 10003 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
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Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
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bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
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dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
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privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1070
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1613 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme
an diesem Verfahren und hoffe, dass diesmal das WEG 34/2015
gestrichen und nicht nur verkleinert wird. Eine breite Mehrheit hat
sich bereits bei der 4. Auslegung gegen eine Ausweisung
ausgesprochen und fordert die unter SchutzsteIlung der Friedländer
Großen Wiese. Dieser demokratischen Möglichkeit muss
entsprochen werden, denn es bringt den Willen der Bevölkerung
zum Ausdruck. Bisher wurde bei der Planung außer Acht gelassen,
dass das geplante Windgebiet 34/2015 innerhalb eines faktischen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Vogelschutzgebiets befindet, welches einem
Beeinträchtigungsverbot unterliegt. [Bild] "Eine Windparkplanung in
einem solchen Gebiet wie die Friedländer Wiese, ist wegen der
damit verbundenen Schlaggefährdung und Scheuchwirkung von
vornherein unzulässig", sagt Leonie Nikrandt vom Nabu MV. Dem
schließe ich mich natürlich an. Nach Ansicht des NABU ist die
geplante Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich der FGW, ein
für den Vogelschutz herausragend bedeutsamen Gebiets der
Friedländer Großen Wiese, aus naturschutzfachlicher Sicht
absolut inakzeptabel. Ich habe mich auch im
Genehmigungsverfahren gegen einen Bau von Windkraftanlagen in
der FGW ausgesprochen. Das Land MV zum Leben, wird langsam
Industrieland. Die Zerstörung unserer einmaligen Natur muss
endlich ein Ende finden. Die dem Menschen aktuell bekannte und
vertraute Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer Großen
Wiese wird in Folge der Errichtung von Windrädern in ihrer Eigenart
stark eingeschränkt. Windräder führen zu einer starken
Veränderung der natur- und kulturräumlichen Eigenart der
Landschaft. Durch die Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das
nächtliche Blinken der Anlagen, stört dies die nächtlichen
Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt werden.
Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" nichts zu suchen. Diese Anlagen
in naturnahen Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften
aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der
Verantwortung für künftige Generationen sind Natur und
Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es
erforderlich ist, wiederherzustellen. Die Aussage des Regionalen
Planungsverbandes, dass eine Beeinträchtigung im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilligierten
Windenergienutzung gerechtfertigt ist, ist eine nicht hinnehmbare
Aussage! Weiterhin schreiben sie, dass eine Beeinträchtigung
voraussetzt, dass das jeweilige Vorhaben dem Landschaftsbild in
ästhetischer Weise grob unangemessen ist und als belastend
empfunden wird, was im Fall der Ausweisung nicht vorliegt und vom
Planungsverband nicht zu prüfen ist. Schon im Vorfeld muss die
Geeignetheit geprüft werden, um später teure Verfahren
auszuschließen. 240 Meter hohe Windkraftanlagen können sich
niemals in eine Kulturlandschaft einbringen, ohne das
Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Wenn das hier im Vorfeld
angebracht wird, muss dies auch mit in die Planung einfließen. Der
freie Blick auf die Brohmer Berge wird zerstört und zerschnitten.
Das muss man bereits in dieser Ausweisung beachten. Man könne
meinen, dass sich der Regionale Planungsverband aus der

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Verantwortung stehlen will und alles auf das zu erwartende
Genehmigungsverfahren schieben möchte. Auch hier kann ich nur
sagen, dass die Geeignetheit eines Gebiets im Vorfeld geprüft
werden muss. Gerade in den letzten Jahren hat sich die
"Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler, Milan,
Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote liste) nutzten die
Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet auch wenn dies in der
Abwägungsdokumentation in Frage gestellt wird. Warum wohl?
Durch die Ausweisungen von Windeignungsgebieten zur Errichtung
von Windkraftanlagen im Bereich der "Friedländer Großen Wiese"
würden Boden und Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima
stark beeinflusst. Die Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft muss nachhaltig gesichert
sein, um den Bestand an Flora und Fauna zu sichern. Durch den Bau
von WKA in diesem Bereich, würde diese sensible Natur
zerstören. Der Erholungsfaktor für Touristen und ansässige
Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der Tourismus könnte stark
zurückgehen oder sogar ganz zum Erliegen kommen. In unserer
strukturarmen Gegend wäre dies ein fataler Verlust für die
Menschen. Viele Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus gingen verloren. Es gilt einen Schutzradius von 20 km zu
Tourismusgebieten, wie zum Seebad Ueckermünde, einzuhalten.
Dieses findet jedoch in dem Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine
Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW wäre in vielerlei
Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkende
traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr beeinträchtigen.
Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere Landschaft ist
und das man hier nur wegen der unberührten Natur Urlaub macht.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich vielfältig
verifizierten Fernwirkungen von Windkraftanlagen sollten zum Schutz
der Landschaftsästhetik und der unzerschnittenen Kulturlandschaft
der "Friedländer Großen Wiese" beide Windeignungsgebiete
gestrichen werden.

Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
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Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
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K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
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hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
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neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
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Eigentümers der Windenergieanlage.  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
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Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Luftverwirbelungen und Mikroklima sind kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr Luftverwirbelungen und Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, werden also in diesem Zuge
berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass
die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
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unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
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Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
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identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 1073
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1283 Ich fordere die Streichung des Gebietes als
Windeignungsgebiet. Eine Verkleinerung des Gebietes WEG 34/2015
führt nicht dazu, dass die Vogelwelt nicht beeinträchtigt wird. In
ihren eigenen Unterlagen kann man entnehmen, dass mit
erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Das idyllische
Ambiente der Friedländer Großen Wiese leidet unter den
permanenten Störgeräuschen, die durch Windkraftanlagen
hervorgerufen werden. Menschen erkranken durch diese Folter.
Ärzte haben sich zusammengeschlossen, um darauf aufmerksam zu
machen. (AEFIS) Sie warnen vor Gefahren durch
Windenergieanlagen. Und was machen Sie? Sie weisen fleißig
weiter Windeignungsgebiete aus, Sorgen dafür, dass Natur und
Umwelt zerstört, Naturlandschaften vernichtet und Menschen
erkranken. Wo bleiben Sie hier mit ihrer Verantwortung? Nicht zu
vergessen, dass Sie die Menschen hier um ihre Altersvorsorge
bringen. Grundstücke verlieren an Wert oder sind gänzlich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
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unverkäuflich. Hinzu kommt die Schädigung der Bausubstanz der
Häuser, einerseits durch den Transport aller Materialien,
andererseits übertragen sich die Vibrationen der WKA auf den
Boden und sind über mehrere Kilometer messbar. Inwiefern dies
auch Gebäudeschädigungen nach sich zieht, wird sich erst
zeigen, wenn es zu spät ist. Mit ist bekannt, dass der Abstand zur
Wohnbebauung bei 800 Meter /1000 Meter in MV beträgt, was
eindeutig zu gering ist. Warum werden diese Abstände jetzt in harte
und weiche Abstandskriterien ausgewiesen?

inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
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den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
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Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
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– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber weist der Planungsverband auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB
nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt
zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind
auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben.
Entsprechend besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung
eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa:
Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, §
35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband
an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1077
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1284 wieder einmal muss ich eine Stellungnahme
verfassen, um zum Ausdruck zu bringen, dass in der Friedländer
Wiese KEINE Windeignungsgebiete ausgewiesen werden dürfen.
Ich möchte diesen WAHNSINN nicht unterstützen, sondern
spreche mich eindeutig dagegen aus. Die 5.Auslegung ist für mich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
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überhaupt nicht stimmig und verstößt gegen das Grundgesetz,
GG. Artikel 20a. Schutz für natürliche Lebensgrundlagen und
Tiere "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und
die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung." Dadurch dass die
Beeinträchtigung der Tierwelt billigend in Kauf genommen wird, sind
der Bau und die Ausweisung von Windeignungsgebieten
widerrechtlich. Die Akzeptanz in Sachen Windkraft und der sinnlosen
Energiepolitik von MV wird immer mehr in Frage gestellt. Es fehlen
Speicher, Leitungsmöglichkeiten und es werden blühende
Landschaften zerstört. Der von der Landesregierung selbst
auferlegten Auftrag, Natur und insbesondere das Moor zu
schützen, sehe ich durch die Ausweisung des Windfeldes 34/2015
als stark gefährdet an. Ich appelliere eindringlich, eine wohl
überlegte Entscheidung zu treffen und sich den Ausführungen
des Landesumweltministers Backhaus anzuschließen. Herr
Backhaus und sein Ministerium setzen sich für eine unbebaute
Friedländer Große Wiese ein, wie er mehrfach mitteilte.
Begründet wird dies damit, dass das NSG Galenbecker See aus
EU-Mitteln renaturiert wurde und es nicht wieder zerstört werden
darf. Der Moorschutz ist ein hoch angesiedeltes Gut. Auch soll es ein
zu hundert Prozent gefördertes Programm zur Vernässung der
Friedländer Wiese geben. Moore sind der größte CO2 Speicher.
Die FGW ist ein wertvolles Niedermoorgebiet und muss in seiner Art
erhalten und geschützt werden. Den auswertenden Argumenten,
Auswirkungen auf das Nieder-Fließ-Moor sind und können
vernachlässigt werden, kann ich mich nicht anschließen. Der
Moorkörper wird nachweislich dauerhaft zerstört. Die NSG
Galenbeccker und Putzacher See, Anklamer Stadtbruch,
Ueckermünder Heide und das europäische Vogelschutzgebiet der
Friedländer Große Wiese dienen als Brut- und Lebensraum
bedrohter Arten. Sie würden einen irreparablen Schaden erleiden,
die Artenvielfalt schon in der Bauphase zerstört und das
Niedermoor zudem durch Kontaminations- und Brandrisiken extrem
gefährden. Hinsichtlich der Betroffenheit von Tieren und pflanzen
betrachte ich vor allem die zu erwartenden Beeinträchtigungen von
Rastvögeln im WEG 34/2015, als besonders gravierend und
erheblich. Stellen Sie bitte wirtschaftliche Belange nicht über das
Allgemeinwohl. Zerstören Sie nicht die Existenz der hier lebenden
Landbevölkerung und der Tourismusbranche. Tragen Sie zum
Erhalt der Friedländer Großen Wiese mit ihrer Artenvielfalt bei und
streichen Sie die beiden Eignungsgebiete.

verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
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Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
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die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
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oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
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von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
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Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
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500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
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Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Bei
Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als
auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
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Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
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als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
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Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See,
Erweiterung Galenbecker See, Putzarer See und Anklamer Stadtbruch -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
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werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte
Tabuzone zu einem Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer
von 500 m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks). Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Brandschutz ist kein weiches oder
hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt.
Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
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Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Der Regionale Planungsverband weist
zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur
erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen.
Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
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tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
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Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 1078
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1288 nach vielen Jahren der Aufbauarbeit im Tourismus
ist in diesem Jahr eine deutliche Steigerung der Nachfrage in der
Mecklenburgischen Seenplatte ebenso wie in der Haff Region zu
verzeichnen. Der Naturtourismus kommt immer mehr in den Fokus
der Aufmerksamkeit der Gäste. Private Unterkünfte in der
Haffregion waren ausgebucht. Umfragen unter den Urlaubern ergab,
dass sie gern in diese Naturregion kommen, allerdings nur, wenn hier
KEINE Windenergieanlagen errichtet werden. Die besondere
Artenvielfalt der Region rund um die Friedländer Großen Wiese ist
deutschlandweit einzigartig - vergleichbar nur mit den großen
Schutzgebieten Mecklenburg Vorpommerns - wie in der
Mecklenburgischen Seenplatte einschließlich der umliegenden
Naturparke - gemeinsam stellt das unseren Reichtum für die
Zukunft dar und darf nicht zu einem großen Industriegebiet
verkommen. In unserer Region ist bereits ein gut ausgebautes
Radwegenetz vorhanden. Der überregionale Mecklenburgische
Seenradweg verläuft genau hier durch Ferdinandshof in Richtung
Haffküste und Polen. Das alles gilt es zu schützen und nicht zu
zerstören. Jeder Radtourist müsste dann direkt unter den 250 m
hohen Windrädern entlang fahren und diese "Schandtaten an der
Natur" direkt erleben, was sicherlich Folgen hätte. Gefährdung der
Flora und Fauna rund um die FGW: Durch bereits bestehende
Windkraftanlagen werden die Wander- und Durchzugsräume für
Zugvögel und dauerhaft anwesende Arten bereits jetzt massiv
eingeschränkt. Diese Gebiete sind nicht mehr touristisch attraktiv.
Angesichts der aktuellen positiven touristischen Entwicklung - gerade
auch für die Nachfrage im Binnenland - muss die langfristig
schädigende Wirkung der geplanten Windkraftanlagen an diesem
Standort mit ca. 250 m Höhe für die zukünftige Entwicklung
berücksichtigt werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des

Seite 10048 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen
Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der
Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische Nutzung
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verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung
als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorge1abstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
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Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
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Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
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Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 1079
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1452 Das WEG 34/2015 liegt eindeutig und nachweisbar
innerhalb des Hauptflugkorridors zwischen Schlaf-und
Nahrungsplätzen, ebenso liegen sie im jährlichen
Hauptflugkorridor für die Sommer-und Winterquartiere von
Großvögeln. Es würde unweigerlich zu artenschutzrechtlichen
Konflikten führen. Mehrfach habe ich darauf hingewiesen. Das
ausgewiesene Eignungsgebiet 34/2015 befindet sich in einer
Dauergrünland- und Niedermoorfläche mit weitreichender
ökologischer Funktion, deren besondere Habitatfunktion u.a. für
Schreiadler, Rotmilan und Weißstorch hervorgehoben werden
muss. Dazu liegt eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von
Dauergrünland entsprechend des
Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom 10.12.2012 und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung aus VO(EU) Nr. 1307/2013, vor. Das geplante Gebiet
WEG 34/2015 ist als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege festgelegt. Eine Überbauung von Grünland
bzw. Verschattung von Grünland ( Versperrung der Flugwege vom
Horst zum Grünland) im Bereich essentieller Nahrungsflächen
stellt ein hohes relevantes Konfliktpotential dar. Weißstörche,
Milan und Adler nutzen diese Flächen. Das belegen die
ortsansässigen Ornithologen. Das Windeignungsgebiet 34/2015
liegt in einem Nahrungsgebiet mit "sehr hoher Bedeutung" und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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"außerordentlich hoher Bedeutung" im Bereich von Schlaf-und
Tagesruhplätzen der Kategorie A. Seit Umsetzung des EU-Life
Sanierungskonzeptes hat sich die Bedeutung des Galenbecker Sees
und der angrenzenden Vemässungszonen für Wat-und
Wasservögel erheblich erhöht. Die Herausbildung großer
wechselnasser und flach überstauter Flächen führte zu einer
starken Zunahme des Nahrungsangebotes für Enten,
Höckerschwäne, Blessrallen, Möwen, Seeschwalben und
Wattvögel mehrerer Arten, ebenso Reiherarten. Das Gebiet erfüllt
nach neusten Beobachtungen die Kriterien A mehrfach.

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das

Seite 10064 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
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Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
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Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung von
Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See und Erweiterung Galenbecker See -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
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auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte
Tabuzone zu einem Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer
von 500 m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks).

lfd. Ident-Nr.: 1079
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1453 Der Bau von Windkraftanlagen in der FGW würde
voraussichtlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer
Verschlechterung des Grund-und Trinkwassers führen, da der
Boden Teil des Niedermoorgebietes ist. Die Verankerung der WKA
müsste durch mehrere Schichten getrieben werden, um eine
Standhaftigkeit im tiefgründigen Moorstandort, zu gewähren. Es
kann nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zu einer
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von
Schadstoffen kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. In einem hoch sensiblen Bereich wie diesem, darf kein
Bauvorhaben genehmigt werden. Die Böden vor Ort haben eine
sehr hohe Schutzwürdigkeit, denn durch den Bau von
Windkraftanlagen im ausgewiesenen Windeignungsgebiet würden
Teile des Niedermoorkomplexes verloren gehen. Es führt zu nicht
ausgleichbaren Beeinträchtigungen. Die Schutzwürdigkeit des
Bodens und des Grundwassers wurde hier bereits mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit eingestuft. EUGH vom 01.07.15 C-461/13
Verschlechterungsverbot

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
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Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
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Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
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hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1080
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1456 Fehlerhaft ist meiner Meinung nach die Aussage,
dass es KEINE Beeinträchtigung für rastende Vögel geben wird.
Die Friedländer Große Wiese ist ein Importend Bird Area (IBA-DE
054 seit 2002)! Die international ausgewiesenen IBAs stellen eine
wesentliche Grundlage für die Ausweisung von Europäischen
Vogelschutzgebieten nach der EG-Vogelrichtlinie dar. Die
Friedländer Große Wiese ist als sehr wichtiges Arten-und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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Biotopschutzgebiet, speziell für Vögel eingestuft. In M-V trägt
dieses Gebiet die Bezeichnung M-V 018. Die Rechtsprechung hat
auch Gebiete als faktische Vogelschutzgebiete anerkannt, welche die
besonderen Anforderungen an ein SchutgebietLS.v.Art.4 Abs.1 Satz
4 V-RL erfüllen, von dem jeweiligen Mitgliedstaat jedoch
pflichtwidrig nicht zum Vogelschutzgebiet erklärt wurde
(EUGH,NuR1994,521,52; BVerwG, Nur 1998,649). Nach § 34 11
BNatSch ist ein Projekt unzulässig, wenn sich erhebliche
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines faktischen
Vogelschutzgebietes ergeben. Bei dem großen Vogelzug würden
durch Vogelschlag unweigerlich hunderte Vögel getötet, gestört
oder beeinträchtigt. Siehe auch Tötungsverbot nach dem
BNatSchG. Der BfN schreibt dazu:" Das Tötungsverbot nach § 44
Abs. 1 Nr. 1 ist bei Eingriffen z.B. von Bedeutung im Hinblick auf
"anlagebedingte Mortalität" von Vögeln an Windenergieanlagen.
Auch bei Fledermäusen sind inzwischen bei etlichen Arten höhere
Totfundraten an Windenergieanlagen nachgewiesen worden. Aus
Sicht des BfN sind Zugkorridore von Vögeln und auch
Fledermäusen freizuhalten. Andernfalls liegt ein Verstoß sonst
nach § 34 11 BNatSchG vor. Das Baugebiet befindet sich in einer
Dauergrünland- und Niedermoorfläche mit weitreichender
ökologischer Funktion, deren besondere Habitatfunktion u.a. für
Schreiadler, Rotmilan und Weißstorch hervorgehoben werden
muss. Dazu liegt eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von
Dauergrünland entsprechend des
Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom 10.12.2012 und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung aus VO(EU) Nr. 1307/2013, vor. Das geplante Gebiet
ist als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
festgelegt. Eine Überbauung von Grünland bzw. Verschattung
von Grünland ( Versperrung der Flugwege vom Horst zum
Grünland ) im Bereich essentieller Nahrungsflächen stellt ein
hohes relevantes Konfliktpotential dar. Weißstörche, Milan und
Adler nutzen diese Flächen. Das geplante Gebiet ist
naturschutzfachlich wertvolles Offenland (LUNG 2010 ) Dem
Vorhaben stehen erhebliche und nicht überwindbare
naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Belange entgegen.
Außerdem sind Restriktionskriterien betroffen. Desweiteren
verweise ich auf den Artikel 191 des EU Vorsorgeprinzips. Dieser
Artikel besagt, dass Bauprojekte solange zu untersagen sind, bis ein
dadurch verbundenes Risiko für Mensch/Tier/Umwelt
wissenschaftlich ausgeschlossen wurde. Der Schutz der Gesundheit
des Menschen und Tierwelt ist sicherzustellen.

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und

Seite 10079 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
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sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird nicht durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone
A – hohe bis sehr hohe Dichte“ tangiert. Der Regionale

Seite 10087 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 1080
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1455 Das WEG 34/2015 hält die Abstände zur
Wohnbebauung sind nicht ein, sie liegen teilweise weit unter 1000
Metern, da bis Ortsmitte gemessen wurde. Bei einer Höhe von fast
240 Metern muss erst einmal geprüft werden, was das für
Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat. Die TA Lärm
muss grundsätzlich bei so einer Höhe überarbeitet werden. Bis
dahin sind alle Ausweisungen / Beantragungen zurückzustellen.
Auch die Abstände vom WEG 34/2015 zum Naturpark "Stettiner
Haff" liegen an mehreren Stellen unter 500 Metern. Der Sinn eines
Naturparkes steht im krassen Widerspruch zu Windenergieanlagen.
Zunehmend schwindet nicht nur meine Akzeptanz, was "Erneuerbare
Energien" betrifft. Egal was der Bürger anbringt, es wird negiert.
Den Interessen der Wirtschaft wird stattgegeben und der Bürger
hat das Nachsehen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
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Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
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der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
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Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
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3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
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Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1080
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1454 ich lege hiermit gegen die Ausweisung des WEG
34/2015 meinen Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren
beteiligen zu können. Das Windeignungsgebiet 34/2015 wurde im
Sommer 2018 im Planungsausschuss aus artenschutzrechtlichen
Gründen gestrichen. Warum stehen die Interessen von Lobbyisten
über den Interessen der Allgemeinheit? Die gesamte 5.Auslegung
ist für mich nicht stimmig. Warum kommt nur ein Teil der
Windeignungsgebiete in die 5.Auslegung? Warum unterscheidet man
auf einmal in weiche und harte Abstandsregeln? Warum sind die
Ausweisungskriterien in Vorpommern andere, wie in Mecklenburg?
Was ist mit dem Prinzip der Gleichbehandlung? Warum wurden im
südlichen Vorpommern mehr Windeignungsgebiete ausgewiesen
als im Norden? Für das WEG 34/2015 läuft bereits das
Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Weitere
Anlagen sind bereits in Planung.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für

Seite 10103 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für

Seite 10107 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
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Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
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BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
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nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
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von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 1081
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1287 Selbst auf den Seiten der Windkraftlobbisten ist
folgendes zu lesen und trifft für die Friedländer Große Wiese zu:
Artenschutz geht immer vor. Deutschland ist ein dicht besiedeltes
Land, weshalb nicht verwunderlich ist, dass große Teile bereits
verbaut sind. Die verbliebene Natur kann nur in dann werden
gleichzeitig Tiere und Pflanzen aus ihrem natürlichen Lebensraum
verdrängt. Das Ökosystem wird zerstört. Das trifft bei dem WEG
34/2015 voll zu. Es handelt sich um ein IBA-Gebiet. Vogelschlag: :
Tötung durch Rotoren Wäre die Zerstörung des Lebensraumes
nicht schon schlimm genug, werden zusätzlich zahlreiche Vögel
durch Rotoren der Windkraftanlagen getötet. Das ist insbesondere
dann problematisch, wenn sich Windkraftanlagen auf festen
Vogelflugrouten befinden. Das trifft für das WEG 34/2015 voll zu.
Das WEG 34/2015 liegt direkt in einer Flugroute. Eiswurf als Gefahr
für Mensch und Tier Bei Eiswurf handelt es sich um ein
theoretisches Risiko, in Wirklichkeit kommt es aber immer wieder
dazu, dass sich Eisstücke / Eisblöcke lösen und in die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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Umgebung geschleudert werden. Die absolute Nähe zur B109
könnte im Extremfall dazu führen, dass diese
Eisstücke/Eisblöcke auf die Straße geschleudert werden und
vorbeifahrende Autos treffen könnte. Könnte bei dem WEG 
34/2015 zutreffen. Erhebliche Lautstärke von Windkraftanlagen
Auch wenn es aus der Ferne immer so wirkt, Windkraftanlagen sind
nicht lautlos. Bei immer höher werdenden Windkraftanlagen muss
der Abstand zur Wohnbebauung vergrößert werden. Gerade bei
der nächtlichen Ruhe rund um die Friedländer Große Wiese,
wird dieser betroffen sein. Aus den Abwägungsunterlagen geht
hervor, dass man die Abstände in harte und weiche
Abstandskriterien geteilt hat. Demzufolge könnte man bereits nach
450m bauen, was absolut schädigende Auswirkungen auf die
Gesundheit haben könnte. Art der Energieerzeugung mit Nachteilen
verknüpft ist, die nicht auf dem Rücken von Mensch und Tier
ausgetragen werden darf. Das WEG 34/2015 ist zu streichen und
nicht nur zu verkleinern, den der Schaden an der Natur wäre
immens.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen

Seite 10115 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei
der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und
zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer

Seite 10121 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Große Wiese wird nicht durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone
A – hohe bis sehr hohe Dichte“ tangiert. Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
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Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  

lfd. Ident-Nr.: 1082
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1286 In der FGW sind nachweislich streng geschützte
Arten, wie Seeadler, Rotmilan, Falke, Kornweihe anzutreffen. Durch
die Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW würde gravierend
in die Natur und Landschaft eingegriffen. Die Errichtung von WKA
bewirkt die Veränderung der Gestalt von Grundflächen, die das
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen. WKA haben nun mal
keine günstigen Auswirkungen auf die Umwelt. Angesichts der
Tatsache, dass allein 100000 Großvögel, 40 000 Kraniche,
Gänse, Schwäne, jährlich über die Wiese ziehen, birgt der
Vogelzug, ein erhebliches Konfliktpotenzial. Kraniche nutzen die
Wiese als Schlaf- und Futterplatz. Der Kranich steht unter speziellen
Schutz. Das Verwaltungsgericht Koblenz schreibt diesen Schutz fest.
Durch eine Bebauung würde man gegen die Berner Konvention
und gegen das europäische Artenschutzrecht sowie der
Vogelrichtlinie, welche besagt, dass Flugkorridore freizuhalten und zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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schützen sind, verstoßen. Die Friedländer Große Wiese ist
Zugkorridor für die großen Vogelzüge im Frühjahr und
Herbst. Im Winter und im Sommer dient die Wiese als Quartier und
Lebensraum für viele geschützte Vögel. Sogar die Großtrappe
/Seeadler/Schreiadler/Singschwan haben sich wieder angesiedelt
und gilt die als besonders schützenswert. In meiner Begründung
stütze ich mich auf § 44 BNatSchG. Das Tötungsverbot nach §
44 Abs. 1 Nr. 1 ist bei Eingriffen z.B. von Bedeutung im Hinblick auf
"anlagebedingte Mortalität" von Vögeln an Windenergieanlagen,
Freileitungen und Masten. Auch bei Fledermäusen sind inzwischen
bei etlichen Arten höhere Totfundraten an Windenergieanlagen
nachgewiesen worden. Bei Amphibien, Reptilien, Kleinsäugern,
Laufkäfern oder anderen bodengebundenen Arten stellen häufig
Konstruktionen mit Fallenwirkung wie z.B. Kanäle, Gruben,
Schächte etc. ein nicht zu vernachlässigendes Tötungsrisiko dar.
Der § 44 Abs.1 Nr. 3 Schädigungsverbot. Es ist verboten
Fortpflanzungs-und Ruhestätten von wildlebenden Tieren der
besonders geschützten Art aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören. Die unvermeidbare Tötung oder
Verletzung von Tieren wäre bei einem Bau von WKA im genannten
Sondergebiet gegeben. §44 Abs.1  Nr. 2 sagt aus, dass es verboten
ist, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der
europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-Aufzucht-,Mauser, Überwinterungs-und
Wanderzeiten erheblich zu stören. Das Verbot tritt ein, wenn sich
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert. Durch den Bau von Windkraftanlagen in der
gesamten Friedländer Großen Wiese ist davon auszugehen, dass
das Lebensrisiko von Individuen der geschützten Arten aufgrund
der Realisierung der Planung und Ausführung sich signifikant
erhöht, das umfasst auch die Tötung und Verletzung des
Vogelbestandes. Das Risiko ist auch nicht durch
Ausgleichmaßnahmen zu überwinden, da die FGW bereits als
Ausgleichmaßnahme dient. Nach § 34 11 BNatSchG ist ein
Projekt unzulässig, wenn bei der Prüfung nach § 34 I BNatSchG
erhebliche Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines
faktischen Schutzgebietes ergeben. Im vorliegenden Fall würde der
Vogelzug erheblich gestört und beeinträchtigt. Ich bitte diese
Einwendung zu beachten und endlich das WEG 34/2015 aus der
Ausweisung zu streichen.

Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
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Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
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Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
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[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
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für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
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aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
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Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
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festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1082
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 1285 Meine Argumente gegen die Ausweisung des
Windeignungsgebietes 34/2015 Mit der Auswertung, Abwägung und
Beurteilung durch RA Kanzlei Dombert gehe ich nicht konform und
beziehe mich erneut auf meine bisherigen Einwendungen. Auch
wenn der Regionale Planungsverband keinen Gewissenskonflikt
darin sieht, dass eine windkraftnahe Kanzlei beratend zur Seite steht,
lehne ich diese jedoch ab. Wer Veranstaltungen der Windenergie
sponsert, kann nicht neutral und unabhängig bewerten. Auch wird in
der Ausweisung von Eignungsgebieten Vorpommern eindeutig
benachteiligt. Nur auf Druck von ENERTRAG und des
Bürgermeisters von Greifswald sowie auf Drängen des
Geschäftsführer der Förder- und Entwicklungsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald wurde das Windeignungsgebiet 34/2015
erneut in die Planung aufgenommen. Es stehen hier eindeutig
wirtschaftliche Belange über den Belangen der Allgemeinheit. Eine
Mehrheit der Landbevölkerung lehnt den weiteren Ausbau von
Windenergie ab. Zumal man direkt vor Torgelow (WEG 36/2015) 7
Windkraftanlagen errichten will.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
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Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung
zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem.
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
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der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
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Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Im Übrigen verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen zu den bisherigen Beteiligungen und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1084
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 287 Es stehen alle Fledermausarten auf der Roten Liste
und unterliegen besonderem Schutz. Beim Durchflug von WEA
platzen die Lungenbläschen von Fledermäusen, woran sie qualvoll
sterben. In den Vorrangflächen gibt es viele der folgenden,
geschützten Arten: Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus,
Kleinabendsegler, Abendsegler, Fransenfledermaus,
Wasserfledermaus, Große Bartfledermaus, Braunes Langohr,
Mückenfledermaus, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Zweifarbfledermaus, Nordfledermaus und die besonders gefährdete
Rauhautfledermaus. Windkraftanlagen können demzufolge auf der
Vorrangfläche nicht genehmigt werden. Die aktuelle
Infraschall-Studie von der Charite (Berlin), der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig und des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) kommt zu
alarmierenden Ergebnissen: Mittels fMRT Untersuchungen wurde
nachgewiesen, dass der von Windkraftanlagen erzeugte Infraschall
störend auf das menschliche Gehirn einwirkt. Diese Aussage
unterstützt die Mainzer Universität. Herr Prof.Vahl bestätigt,
dass Infraschall Herzkrankheiten hervorrufen kann. Die in der
Abwägung erklärten Versicherung, dass es zu keinen
gesundheitlichen Auswirkungen kommt, eine gesundheitliche
Beeinträchtigung oder Unzumutbarkeit ausgeschlossen ist, ist somit
eindeutig falsch. Hier wird billigend in Kauf genommen, dass
Menschen erkranken. Das stellt einen erheblichen Verstoß gegen
das GG dar. "Die permanenten Druckwellen aktivieren unser
Ur-Gehirn - das Stammhirn - das uns in einen Fluchtmodus versetzt
(unproduktiver Stress). So werden dauerhaft Stresshormone
ausgeschüttet, u. a. Risikofaktor Nummer eins bei Herzinfarkt. Die
dauerhafte Ausschüttung führt zum Burnout, unsere
Zellstrukturen in den Hohlräumen (Bronchien, Blutgefäße, Darm)

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten

Seite 10138 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

verändern sich; es kommt zu Verhärtungen, Entzündungen,
Geschwüren und Krebs". Die Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe kommt in der Studie "Der
unhörbare Schall von Windkraftanlagen" (Projektanfang:
01.04.2004, Projektende: 31.12.2016) zu den Ergebnissen, dass der
Infraschall von nur einer WEA sich noch in 25 km Entfernung messen
lässt, der von mehreren WEA's sogar noch viel weiter. Kinder,
Schwangere, Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen sind vom
Infraschall stark betroffen. Der von vielen Bundesländern
angewandte Abstand von 1.000 m ist aus gesundheitlichen
Gründen zu wenig. Auch die Mindestforderung von 10H wie in
Bayern (2.000 - 3000 m) ist bereits wissenschaftlich betrachtet zu
niedrig, da in Siedlungen immer auch Kinder und Alte wohnen. Starre
Meterangaben sind ungeeignet, weil WEA unterschiedlich hoch und
leistungsstark entsprechend ihrer Megawatt-Zahl sind und die
Geologie (Untergrund, Gestein, wasserführende Schichten,
Gebirgs- oder Tallagen etc.) große Auswirkung hat. Wenn man
dennoch eine feste Entfernungsangabe festlegen möchte, wäre
für Kinder, Kranke und gesundheitlich Vorgeschädigte die
Mindestentfernung 10.000 m. Ich fordere das Vorsorgeprinzip ein.
Ferner werde ich juristisch prüfen lassen, ob im Rahmen der
Gleichberechtigung in Vorpommern gesundheitsschädlichere
Abstände gelten als in Bayern, wo die 10H Regel gilt und vom
Bayerischen Verfassungsgerichtshof bestätigt wurde.

„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
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Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
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Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
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Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
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105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

lfd. Ident-Nr.: 1084
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 286 ich bin gegen Windkraftanlagen in der Friedländer
Großen Wiese. KEINE Windkraft in der Friedländer Wiese! Hiermit
nehme ich erneut Stellung. Da geplante Windeignungsgebiet ist
abzulehnen, weil es in einem Gebiet von einzigartigem
ökologischen Wert liegt. Artenschutz muss vor Bebauung mit
Windkraft stehen, nur so kann die Akzeptanz von Windkraft Erfolg
haben. Die Vorrangfläche 3412015 wird von geschützten
Vogelarten nicht nur überflogen, sondern auch als Schlafplatz oder
Nahrungshabitat benutzt. U .. a. von Rotmilanen, Eulen,
Weißstörchen, Wespenbussarden und Mäusebussarden.
Rotmilane, aber auch andere Greifvögel nutzen die Wiese für die
Jagd, gerne mit Flächen niedriger Vegetation, die es in der Wiese
noch reichlich gibt. Freiflächen um Windkraftanlagen bieten ideale
Bedingungen für die Jagd, wie Ornithologen festgestellt haben.
Rotmilane aber auch andere Greifvögel sind damit besonders
intensiv im Bereich der Windkraft Energie-anlagen (WEA)
gefährdet. Kollisionen mit Windkraftanlagen sind inzwischen die
häufigste Todesursache von Greifvögeln in Deutschland,
besonders von Rotmilanen und gefährden den Weiterbestand der
Art(en). Nach Schätzungen der Wildtierstiftung sterben jährlich
über 12.000 Greifvögel, was nicht mehr hinzunehmen ist. Die
Vorrangfläche 34/2015 zählt zu dem Einzugsbereich des
Weißstorches. In Ferdinandshof, Altwigshagen als auch in
Wilhelmsburg gibt es Storchenhorste die jährlich wiederbesetzt
sind. Der Storchenhorst bei Erdmannshof wurde vorsorglich entfernt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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Die geplanten WEA auf der o.g. Vorrangfläche ist eine massive
Gefährdung der Storchpopulation, die bereits in ihrem Fortbestand
gefährdet sind. Der ausliegende Umweltbericht lässt zudem nicht
erkennen, dass überhaupt eine konkrete Untersuchung/Bewertung
einzelner Vorranggebiete stattgefunden hat. Er entspricht folglich
nicht den Anforderungen an eine Umweltprüfung nach § 9 ROG.

Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
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4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
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lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
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erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
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Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
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Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
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Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
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des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband
weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen
der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
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den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies

Seite 10158 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1086
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 244 ich spreche mich erneut gegen das Gebiet als
Windeignungsgebiete aus. Unsere Heimat lasse ich nicht durch diese
Industrieanlagen zerstören. Der Bürgerwille muss endlich mit in
die Ausweisungen einfließen. Die Bürger haben sich eindeutig
gegen eine Ausweisung! Bebauung in der FGW ausgesprochen.
Mehr als 1500 Petitionen gingen beim Petitionsausschuss ein. Mehr
als 1000 Menschen haben mehrfach gegen diesen Wahnsinn
demonstriert. Mehr als 1000 Menschen haben sich im 2.,3. und
4.Beteiligungsverfahren beteiligt und sich für eine unbebaute Wiese
ausgesprochen. Die momentan stattfindende Mahnwache in
Ferdinandshof hat auch viele Menschen auf die Straße geholt, um
auf diesen Irrsinn hinzuweisen. Streichen Sie endlich dieses Gebiet.
Die gesamte FGW ist ein faktisches Vogelschutzgebiet, was nicht
ignoriert werden darf. Außerdem liegen in näherer Umgebung
mehrere Schutzgebiete, wie das NSG Anklamer Stadtbruch, NSG
Galenbecker See, NSG Putzacher See und der Naturpark "Stettiner
Haff'. Hinsichtlich der Betroffenheit von Tieren und Pflanzen
betrachte ich vor allem die zu erwartenden Beeinträchtigungen von
Rastvögeln in den WEG 34/2015 als besonders gravierend und
erheblich. Kleine geschützte Biotope befinden sich im
Ausweisungsgebiet und in der gesamten Großen Wiese, was
durchaus ein flächendeckendes Biotop darstellt. Selbst in ihren
eigenen Unterlagen kann man entnehmen, dass mit erheblichen
Beeinträchtigungen zu rechnen ist.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
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Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung von
Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See,
Anklamer Stadtbruch und Putzarer See - genießen gemäß § 23
BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als
hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
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OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).
Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen
Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem
liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope
aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen Bedeutung für den
ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem
umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG
M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2
NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund
wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
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Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.

lfd. Ident-Nr.: 1086
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 245 Das Schutzgut BODEN wird in den Unterlagen zu
wenig gewürdigt. Der Aussage, kann vernachlässigt werden, kann
ich nicht mittragen. Die beiden Ausweisungsgebiete liegen in mitten
eines Nieder-Fließmoor von besonderer Bedeutung. Das ist
überall nachzulesen und muss in die Beurteilung mit einfließen.
Bereits im Jahr 2009 hat das LUNG MV die Böden der Friedländer
Großen Wiese mit sehr hoher Schutzwürdigkeit eingestuft.
Ebenfalls wurde das Schutzgut Wasser als hoch bis sehr
hocheingestuft. Die Schutzwürdigkeit des Oberflächenwassers
und des Grundwasser ist festgeschrieben. Verunreinigungen sind
auszuschließen. Gewässerstreifen sind frei zu halten.
Beeinträchtigungen infolge der Verringerung von
versickerungsfähigen Flächen durch Versiegelung sind nicht
hinzunehmen und müssen ausgeschlossen werden. Darüber
hinaus sind Ölbrände in solchen Höhen durch die Feuerwehren
nicht mehr löschbar, was zur Konsequenz hat, dass es meistens
auch zu Rotorabbrüchen kommt. Beispiele hierfür finden sich in
bereits bestehenden Windkraftparks. Es kommt immer wieder vor,
dass einzelne Windkraftanlagen abbrannten, bei denen sogar ein
brennender Rotor zu Boden fiel. Und nicht nur Brände sind
mögliche Unfalle mit WKA, sie können durch Bau- und
Materialfehler, unzureichende Fundamentierung oder Sturm auch
einfach umkippen, mitunter sogar inkl. des gesamten Fundaments,
wie die Erfahrung mit WKA in sensiblen Bereichen bisher gezeigt hat.
Neben der Gefährdung für Gewässer, die vom Betrieb einer
WEA, vor allem als Anlage zum Umgang mit wassergefährdeten
Stoffen, ausgehen können, bestehen bei der Bautätigkeit
Gefährdungsmöglichkeiten insbesondere durch Eingriffe in den
Untergrund. Mit der Verabschiedung des Pariser
Klimaschutzabkommen und des Klimaschutzplanes 2050 hat sich
Deutschland zu einer nahezu vollständigen Vermeidung von
Treibhausgasemissionen verpflichtet. Wiedervernässung der Moore
kann diese Emission nachweislich erheblich senken. Des Weiteren
stellen nasse Moore wichtige Ökosystemdienstleistungen zur
Verfugung. Zum Beispiel den Rückhalt von Schadstoffen und die
Regulierung des Lokalklimas sowie des Wasserhaushaltes und
haben große Bedeutung für die biologische Vielfalt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
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II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
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Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
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führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
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bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
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Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
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bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
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des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Regionale Planungsverband weist zunächst
darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur
erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen.
Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
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während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen
Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten
Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale Planungsverband
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Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche
Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als
natürliche Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung.
Weitergehende Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Mikroklima ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet das Mikroklima im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der durch den Antragsteller
einzureichenden Unterlagen – sofern erforderlich - Beachtung, wird also in
diesem Zuge berücksichtigt. Zum anderen verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen
Einzelfallprüfung im konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten
bleiben muss. Ob und inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk
Beeinträchtigungen ausgehen, hängt stets von den Umständen des
Einzelfalls ab – insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der
Anlage und den landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die
Vermeidung von unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der

Seite 10178 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Feinsteuerung durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche)
Genehmigungsverfahren vorbehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1087
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 243 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme zur
5.Betelllgung. Die Verkleinerung der Fläche des WEG 34/2015 Ist
eine Farce, das Windeignungsgebiet hätte vollständig gestrichen
werden müssen. Selbst in ihren Unterlagen steht geschrieben,
dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht vollständig
ausgeschlossen werden können. Die befürchteten
Beeinträchtigungen, wie massiver Vogelschlag, kann in keiner
Weise kompensiert werden, da das WEG im Bereich des jährlichen
Vogelzuges liegt und diverse Großvögel den Bereich zur Brut- und
Nahrungssuche nutzen. Bisher ist auch noch Immer nicht geklärt,
wie sich die Entsorgung der giftigen Rotorblätter gestaltet. Die
Rotorblätter bestehen aus faserverstärkten
Kunststoff-Verbundstoffen. Diese Verbundstoffe werden mit der
Problematik der Asbestentsorgung verglichen. Sie können bei
einem Brand NICHT gelöscht werden. Schnell kann sich ein
Moorbrand von ungeheurem Ausmaß entwickeln. Selbst das
Bundesumweltamt bestätigt, dass die Entsorgung alter
Windkraftanlagen zu erheblichen Problemen führt. Bei
Schadensfällen an Windkraftanlagen ist meist ein Austritt mit
wassergefährdeten Stoffen in die Umgebung verbunden, zudem
erzeugt die Energiewende nicht recycelbaren Müll. Der
Abfallentsorger Remondis warnt vor Hightec-MülIhalden etwa
durch Windräder. Der führende deutsche Recyclingkonzern
Remondis warnt vor großen Mengen an Hightec-Schrott , die nicht
entsorgt werden können. "Da kommt ein Riesenproblem auf uns
zu", sagte Remondis-Manager Herwart Wilms im Capital Interview
(Ausgabe 2/2017; EVT 19. Januar 2017). So seien etwa Windräder
aus Verbundstoffen gebaut, die nicht mehr zu trennen sind. "Die
können wir nicht recyceln", sagt Wilms. Einzelne Teile könnten
auch nicht verbrannt werden, da die Stoffe die Filter der
Verbrennungsanlagen verstopften. Probleme gebe es zudem bei der
Entsorgung von Fotovoltaik-Anlagen, Lithium-Batterien. "Momentan
weiß aber niemand, wohin mit dem unbrauchbaren Windradmüll."
Hier muss ganz klar gesagt werden, Artenschutz, Schutz der Natur
und des Menschen vor PROFITGIERI

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
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von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Planungsverband
nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen
zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von WEA, deren
Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht
mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des Rückbaus ist
regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2
BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä.
sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Brandschutz ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1091
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 233 Ich erlaube ich mir wie folgt Widerspruch gegen die
Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese,
eingeschlossen das Moldenhauer Bruch, einzulegen: Ich bin ich sehr
befremdet über das von Ihnen geplante flächendeckende
Windfeld für oben genanntes Gebiet, das eine unvorstellbare
Gefährdung für Mensch und Natur darstellt. Auch wird durch die
Es handelt sich bei der Friedländer Groß, en Wiese um ein noch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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in weiten Teilen belassenes Naturgebiet, vor allem, was das Lübser
Gebiet an der 109 betrifft, die eine traditionsreiche Geschichte hat,
und die durch die Anlagen für immer vernichtet wird. Aber auch
unser Ascherslebener Waldstück, das bis Torgelow geht, dazu Feld
und Wiese ist ein schützenswertes Gebiet gerade in Frühjahr und
Herbst mit tausenden von Zugvögeln, die hier Rast machen und im
Frühjahr wieder zurückkommen. Die Friedländer Große Wiese
ist voller Singvögel und Wildtieren. In der Nähe der Fläche an
der 109 leben hunderte von Fledermäusen. Mein Widerspruch
gegen die geplanten Anlagen gilt dem gefährdeten Naturraum, zu
dem nicht nur unsere Heimatlandschaft, sondern auch der darüber
liegende Himmel mit seinem traditionellen Zugvogelzug und vielen
Kreaturen gehört. Darüber hinaus gibt es viele Brut- und
Quartiersvögel in dem bedeutenden Niedermoorgebiet der
Friedländer Großen Wiese mit der einzigartigen Flora und Fauna.
Hier gibt es sogar eine Orchideenwiese. Ein Schutz dieses Gebietes
bedeutete für mich auch ein Schutz der hier lebenden Menschen.
Zum Thema Schutz: "Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was zu
schützen ihm die Verfassung in Artikel 20a GG gebietet" Die
BauGB-Novelle vom 30.07.1996 hat keine Privilegierung von
Windkraft bewirkt. - Im Anwendungsbereich von Paragraf 35 BauGB
sind Bauvorhaben der Windindustrie gemäß Paragraf 35 Abs. 2
BauGB unzulässig. Ich bitte Sie, Ihrer Verantwortung gegenüber
den von Ihnen gewählten und Ihnen vertrauenden Menschen
nachzukommen. So erwarte ich, dass Sie ein unabhängiges
Naturschutzgutachten erstellen.

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten

Seite 10182 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
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Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
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weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im
Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
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Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
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Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
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einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten
Einwände zur Kenntnis. Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu
rechtfertigen. Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996
(BGBl. 1996, S. 1189), welche einer Privilegierung der Windenergie
entgegenstehen könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit
ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte
darin lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die
(damaligen) Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung)
zu subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der
Nutzung von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine
eigene Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen
des Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S.
3). Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht
in Frage gestellt. 

lfd. Ident-Nr.: 1092
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 232 Die Böden vor Ort ( Moor) haben eine sehr hohe
Schutzwürdigkeit, denn durch den Bau von Windkraftanlagen im
ausgewiesenen Windeignungsgebiet, würden Teile des
Niedermoorkomplexes verloren gehen. Es führt zu nicht
ausgleichbaren Verlusten. Das Landesbodenschutzgesetz
(LBodSchG M-V v. 4.6.11 ) besagt, dass schädliche
Bodenveränderungen, bodenschädigende Prozesse nicht
hervorgerufen werden dürfen. Die Friedländer Große Wiese
inklusive des ausgewiesenen Bereiches stellen das größte
Niedermoorgebiet M-V in einer Größe von 12.000 Hektar dar. Die
Renaturierung des Niedermoors würde dem Klimaschutz dienen
und im Einklang mit dem Natur- und Umweltschutz stehen. Siehe
dazu: "MooreFuture" Moorschutzprogramm des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. Durch die Bebauung
würden weitere Flächen versiegelt und es kommt zu einem
erheblichen Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen
wären dauerhaft verloren, es käme zum Verlust der bestehenden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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Vegetation und damit zu einer Gesamtbeeinträchtigung von
faunischen Wechselbeziehungen.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
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einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken

Seite 10198 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
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Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1092
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 231 ich lege hiermit gegen die Ausweisung des WEG
34/2015 meinen Widerspruch ein, um später mein Klagerecht
ausüben zu können. Wie oft eigentlich noch? Der Wille der hier
lebenden Bevölkerung ist doch klar ersichtlich. Keine Windkraft in
der Wiese. Ich stelle mir die Frage, wie das Windeignungsgebiet
34/2015 im Reg. Planungsverband VG durch den
Planungsausschuss aus artenschutzrechtlichen Gründen
gestrichen werden konnte, um auf Intervention von ENERTRAG und
zwei Bürgermeistern wieder in die Planung aufgenommen zu
werden musste? Private Belange dürfen nicht über den Belangen
der Bevölkerung stehen. Es kann doch nicht sein, dass in so einem
sensiblen Bereich wie der FGW, Windkraftanlagen gebaut werden.
MV hat genug Anlagen, um fast alle Haushalte zu versorgen.
Allerdings ist diese Energie nicht grundlastfähig, also nichts für
die Wirtschaft, solange keine Speichermöglichkeiten geschaffen
wurden. Mittlerweile verurteile ich die Energiepolitik der
Landesregierung und fordere hiermit, die Windeignungsgebiete zu
streichen, weil man in Vorpommern erheblich mehr Eignungsgebiete
ausweist, als in anderen Regionen von MV. Das jedoch auch
Arbeitsplätze im Tourismusbereich vernichtet werden, findet hier
keinerlei Beachtung. Unsere Region ist eine rein, aus sanften
Tourismus bestehende Wirtschaft. Es gibt nur relativ wenig Industrie.
Man kann doch diese Tourismusbranche nicht vernichten und weitere
Arbeitsplätze vernichten. Welcher Urlauber macht in einer Region
Urlaub. wo Windkraftanlagen überwiegen? Der Bau von
Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese und im
Moldenhauer Bruch würden voraussichtlich und mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Grund-und
Trinkwassers führen, da der Boden Teil des Niedermoorgebietes
ist. Nach dem Pariser Klimaabkommen müssen alle Moore
wiedervernässt werden. Der Bau von Windkraftanlagen im
Niedermoorgebiet steht demnach im krassen Widerspruch zur
Windkraft. Tausende Tonnen von Beton müssten in den Boden
gebracht werden, um in einem Fließmoor Standhaftigkeit zu
erreichen. Dieser Moorboden würde versiegelt, der Moorboden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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für immer zerstört. Es kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zu einer Verschlechterung des Grundwassers, durch
Einsickern von Schadstoffen kommt. Es kann auch nicht auf Dauer
sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das
Grundwasser gelangen. Der 2. Grundwasserleiter kann bei
Durchörterung kontaminiert werden. Das verbliebende
Trinkwasserreservoirs wäre dann ungeschützt. Unter dem 2.
Grundwasserleiter gibt es nur noch Salzwasser aus der Perm-Zeit.
Diese können als Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. Die
Wasserschutzrichtlinie der EU besagt, dass der Zustand des
Wassers zu verbessern ist und nicht verschlechtern darf. Nicht
einmal die Möglichkeit der Trinkwasserverunreinigung darf außer
Acht gelassen werden. 

(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.

Seite 10206 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
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als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
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Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Die Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Planungsverband geht wie in
den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
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einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1093
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 230 erneut beteilige ich mich an dem
Raumentwicklungsprogramm für Windenergieanlagen. Es erstaunt
mich, zu sehen, dass die Mehrheit der ausgewiesenen
Eignungsgebiete im südlichen Vorpommern liegt, obwohl gerade
hier, viele artenschutzrechtlichen Belange dagegen stehen. Es ist
sehr einseitig abgewogen worden. Die ganze neue Auslegung ist in
sich nicht schlüssig. In Bezug auf das WEG 34/2015 wurden
mehrfach von Naturschutzbehörden, Stiftungen, Naturschutzvereine
und von vielen Bürger Argumente vorgebracht, die eine
Ausweisung und damit verbunden eine Bebauung in der Wiese
ausschließen. Die Friedländer Wiese ist eines der bedeutendsten
Niedermoorgebiete in Nordostdeutschland. Die Bedeutung der Wiese
ist zwar in Teilen landwirtschaftlich genutzt, aber insgesamt noch
weitgehend Rückzugs- und Oberlebensraum für eine Vielzahl
geschützter Tier- und Pflanzenarten. Die Friedländer Große
Wiese hat hinsichtlich ihrer Naturraumfunktion bereits ein
Alleinstellungsmerkmal in Nordostdeutschland und darüber hinaus.
Dieser unschätzbare Wert für den Natur- und Umweltschutz ginge
unwiederbringlich verloren, wenn verschiedene Windparkplanungen
rund um Wilhelmsburg, Ferdinandshof und Aschersleben umgesetzt
werden würden. Meines Erachtens hat man das Helgoländer
Papier wissentlich NICHT herangezogen, um die
Mindestanforderungen zu den aus artenschutzrechtlicher Sicht
notwendigen Abstandsregelungen zu WEG zu unterschreiten.
Außerdem muss im Rahmen der Planung eine getrennte Beachtung
und Bewertung von Brut-, Schlaf- und Nahrungshabitaten erfolgen,
da diese Habitate in einem engen Bezug zueinander stehen. Auch
sind Flugkorridore freizuhalten, da ansonsten die Funktion dieser
Habitate für die betreffende Art verloren geht.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband weist auch in der fünften
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Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
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vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
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16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1094
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 229 als erstes möchte ich anmerken, dass es eine
Zumutung ist, die gesamten Unterlagen innerhalb von nur 4 Wochen
durchzuarbeiten. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die "Stimme des
Bürgers" fast nie Beachtung fand. In zahlreichen Stellungnahmen
haben die Bürger sich gegen eine Ausweisung von Windkraft
gerade in der Friedländer Großen Wiese, ausgesprochen. Zählt
der Bürgerwille gar nichts mehr? Selbst der Umweltminister
Backhaus sagte öffentlich, dass in die Friedländer Große Wiese
KEINE Windkraftanlagen gehören. Wie kann es sein, dass man den
Abstand zur Wohnbebauung in harte und weiche Tabuzonen aufteilt?
Die Windkraftanlagen werden immer höher, warum wird das in den
Abständen nicht beachtet? Nachweislich reagieren mindestens 30
Prozent der Bevölkerung mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
auf den nichthörbaren Infraschall? In Bezug auf das
Windeignungsgebiet liegen die Abstände zur Wohnbebauung unter
1000 Metern. Wo bleibt hier die staatliche Fürsorge? In dem
überarbeiteten Entwurf wurde zum WEG 34/2015 argumentiert,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
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dass KEINE Schutzgebiete berührt werden. Das ist fachlich falsch,
denn die Wiese ist ein anerkanntes IBA Gebiet. Ebenfalls findet das
Helgoländer Papier KEINE Anwendung. Das ist meiner Ansicht
nach NICHT haltbar. Das WEG 34/2015 ist zu streichen.

ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
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von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum

Seite 10223 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
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Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
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können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
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Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
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Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit
einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der
Auslegung in den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern
fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der
Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat
auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen,
also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
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berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
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a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
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der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
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Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich

Seite 10235 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1095
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 228 als erstes möchte ich anmerken, dass es eine
Zumutung ist, die gesamten Unterlagen innerhalb von nur 4 Wochen
durchzuarbeiten. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die "Stimme des
Bürgers" fast nie Beachtung fand. In zahlreichen Stellungnahmen
haben die Bürger sich gegen eine Ausweisung von Windkraft
gerade in der Friedländer Großen Wiese, ausgesprochen. Zählt
der Bürgerwille gar nichts mehr? Selbst der Umweltminister
Backhaus sagte öffentlich, dass in die Friedländer Große Wiese
KEINE Windkraftanlagen gehören. Wie kann es sein, dass man den
Abstand zur Wohnbebauung in harte und weiche Tabuzonen aufteilt?
Die Windkraftanlagen werden immer höher, warum wird das in den
Abständen nicht beachtet? Nachweislich reagieren mindestens 30
Prozent der Bevölkerung mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
auf den nichthörbaren Infraschall? In Bezug auf das
Windeignungsgebiet liegen die Abstände zur Wohnbebauung unter
1000 Metern. Wo bleibt hier die staatliche Fürsorge? In dem
überarbeiteten Entwurf wurde zum WEG 34/2015 argumentiert,
dass KEINE Schutzgebiete berührt werden. Das ist fachlich falsch,
denn die Wiese ist ein anerkanntes IBA Gebiet. Ebenfalls findet das
Helgoländer Papier KEINE Anwendung. Das ist meiner Ansicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
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nach NICHT haltbar. Das WEG 34/2015 ist zu streichen. großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
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vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
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„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
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der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
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Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
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dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
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Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit
einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der
Auslegung in den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern
fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der
Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat
auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen,
also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
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Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
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der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
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und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
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von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
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Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1096
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 226 Meine Einwände sind: Der Auslegungszeitraum ist
eindeutig, aufgrund der Urlaubszeit, zu kurz. Die Teilauslegung ist in
sich nicht stimmig, die Abstände zur Wohnbebauung wurden in
harte und weiche Tabuzonen gesplittet, was nur für diese
Teilauslegung gilt und gegen das Gleichheitsgesetz verstößt. Mit
dem nötigen Kleingeld finden Investoren in MV noch genügend
Bauplatz. Allerdings ohne Rücksicht auf Verluste, wie man beim
WE 34/2015 sieht, wo schon jetzt 12 Windkraftanlagen beantragt
sind. Wenn die Natur diesen Industrieanlagen weichen muss, dann
werden gleichzeitig Tiere und Pflanzen aus ihrem natürlichen
Lebensraum verdrängt. Das Ökosystem wird zerstört.
Artenschutz muss vor Bebauung stehen. Wäre die Zerstörung des
Lebensraum nicht schon schlimm genug wäre, werden jährlich
tausende von Vögeln durch Rotoren der Windkraftanlagen getötet.
Das ist insbesondere dann problematisch, wenn sich die
Windkraftanlagen auf festen Vogelflugrouten befinden, so wie das im
WEG 34/2015 und WEG36/2015 gegeben ist. Beide
Windeignungsgebiete liegen innerhalb der Vogelflugrouten.
Windkraftanlagen haben verheerende Auswirkungen auf den
gesamten Nahrungsraum. Wenn Bussarde, Milane oder Adler
verschwinden, hat das Auswirkungen auf Kleintiere, die sich rasant
vermehren werden, weil sie keine natürlichen Feinde mehr haben.
Insgesamt wird sich die Vogelpopulation in der Friedländer

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
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Großen Wiese erheblich verändern, die Anzahl wird
zurückgehen, In dem Umweltbericht /Bewertung der FGW gibt es
keine Aussage zu den Fluginsekten. Die Populationszahlen fehlen
hier gänzlich. Die Bewertung der Friedländer Großen Wiese
durch den Antragsteller ENERTRAG ist wegen Ungenauigkeit und
Verstößen gegen das Naturschutzgesetz, zurückzuweisen. 

bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
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aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
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Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
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unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 1096
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 227 In den "Energiewirtschaftlichen Tagesfragen" kann
man nachlesen, dass mindestens 1.200 t Fluginsekten pro Jahr durch
die Rotorblätter getötet werden. Es ist bisher unmöglich, die
Auswirkungen der geschätzten Verluste der Fluginsekten
festzumachen. Es gibt deutliche Hinweise auf eine
besorgniserregende Entwicklung. Nach der FFH-Richtlinie stehen
nicht nur Pflanzen und Tierarten, sondern auch der Lebensraum von
Insekten unter besonderen Schutz. Der Galenbecker See und die
angrenzenden Moorbereiche sind durch eine vielfältige Tierwelt
ausgezeichnet. Beim Fischotter, Biber und Baummarder ist der
Bestand stabil oder sogar gestiegen. Als typischer
Feuchtgebietsbewohner kommt auch die Wasserspitzmaus vor.
Besonders typisch für diesen Bereich ist der Lebensraum der
Moorfrösche zu erwähnen. Seltene Laufkäfer kommen nur in der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
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FGW vor. Die Absenkung des Grundwassers, wenn auch nur
kurzfristig, hätte schlimme Folgen für die Natur und Umwelt. Der
See- und Schreiadler nutzen das gesamte Gebiet der Friedländer
Großen Wiese als Nahrungshabitat. Der Wachtelkönig und die
Große Rohrdommel sind hier ebenfalls angesiedelt. Sie profitieren
von der Umsetzung des LIFE-Projektes. Der Bestand der noch
vorhandenen Orchideenstandorte im Gebiet der FGW muss genauso
erhalten werden, wie der Erhalt der Pfeifengraswiesen. Auch hier
hätte die Grundwasserabsenkung verheerende Folgen. Durch den
Bau von Windkraftanlagen in der gesamten Friedländer Großen
Wiese würde das LlFEProjekt zum Scheitern verurteilt sein. Der
einsetzende sanfte Tourismus käme zum Erliegen oder würde
erheblich eingeschränkt. Wer macht schon gern Urlaub in einem
Industriegebiet? Ich sehe durch die Ausweisung und durch den Bau
von Windkraftanlagen in Vorpommern meine Existenz und
Altersvorsorge bedroht. Es kann nicht sein, dass Vorpommern
übermäßig mit Windkraftanlagen bebaut wird, auch wenn dies
politischer Wille ist. Ich behalte mir vor, einen Anwalt zu kontaktieren
und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten.

Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
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Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
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jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
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die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
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vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
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des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See und Erweiterung Galenbecker See -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte
Tabuzone zu einem Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer
von 500 m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks). Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
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Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. In diesem
Zuge weist der Planungsverband - einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das
BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine
wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger
sowie Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
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keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).

Seite 10267 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

lfd. Ident-Nr.: 1097
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 225 Die Bewertung der Friedländer Großen Wiese
wurde nicht korrekt durchgeführt, sonst wäre aufgefallen, dass die
Ausweisung der WEG 34/2015 gegen den Artenschutz verstößt.
In diesen Bereichen hat der Seeadler, der Milan und der streng
geschützte Schreiadler und auch mehrere Weißstorchenpaare ihr
Nahrungsgebiet, was schon ein Ausschlusspunktdarstellt. Des
Weiteren ist meines Erachtens eine weitere Ausweisung von
Windeignungsgebieten nicht erforderlich, da die bereits stehenden
Windkraftanlagen an Land und in der Ostsee genügend Strom
erzeugen könnten, wenn stetig Wind wehen würde. Windkraft und
Photovoltaik ist nicht grundlastfähig. Die Grundlast muss jedoch
stets gedeckt sein, sonst bricht das Stromnetz zusammen.
Reserveleistungen können nur durch die konventionellen
Kraftwerke erbracht werden. Um ein Viertel der Stromversorgung
Deutschlands mit Windenergie sicherzustellen, müsste die
gesamte Fläche Deutschlands, im Abstand von 7,3 km mit
Windparks zugebaut werden! Das bedeutet, für jede Kilowattstunde
aus Windkraft und PV müssen 0,8 Kilowattstunden aus
grundlastfähigen Kohle-, Atom-, oder Gaswerken bereitgestellt
werden. Speichermöglichkeiten gibt es nicht und wird es auch in
nächster Zeit nicht geben. Energiewende und Bürgerbeteiligung
.... sind für mich gescheitert. Durch die Energiewende, entgegen
den Aussagen der Regierung von MV und Windlobbyisten, hat sich
der Klimaschutz nicht verbessert. Der C02 Ausstoß konnte nicht
gesenkt werden, der Klimawandel nicht beeinflusst werden. Trotzdem
wird an der Energiewende, die Milliarden verschlingt, festgehalten.
Da eine gesicherte Versorgung von Strom durch Windkraft nicht
gegeben ist, und meine EEG-Umlage stetig weiter steigt, lehne ich
die die Ausweisung weiterer Windkraftgebiete ab. MV hat momentan
die höchsten Strompreise, Tendenz steigend. Das muss ein Ende
haben.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
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Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. In diesem Zuge weist der Planungsverband - einer
besseren Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der
Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das BüGembeteilG bei
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine wirtschaftliche
Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie
Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
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Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 

lfd. Ident-Nr.: 1098
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 222 trotz der vielen Bürgerproteste gegen die
Ausweisung und den Bau von Windkraftanlagen in der Friedländer
Großen Wiese, halten Sie weiter an den Plänen fest, was nicht
nachvollziehbar ist. Harte Tabuzonen entfallen, werden aufgeweicht
oder es werden Tatsachen geschaffen, damit diese Kriterien nicht
mehr gelten. Das Gesamtkonzept der 5.Auslegung ist nicht stimmig.
Man weißt auf starke Beeinträchtigungen der Landschaft und auf
die Verdrängung von Brut- und Rastvögeln hin. Das allein
verstößt gegen mehrere Umweltgesetze. Die angewendeten
Kriterien zur Ausweisung Sind nicht vollständig 1 einheitlich und
verstoßen somit gegen die einheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Windeignungsgebieten in MV. Nach" den Festlegungen" des
Reg. Planungsverbandes " ist substanziellen Raum für Windkraft
zu schaffen und entsprechende sind Standorte zu finden, die
verträglich mit Umwelt-und Naturschutz sind. Ich muss nun erneut
feststellen, dass das bei dem WEG 34/2015 NICHT vorliegt. Das
Windeignungsgebiet ist NICHT geeignet für Windkraftanlagen. Die
Bewertung der Flächen des WEG 34/2015 durch die Firma
Ingenieurplanung Ost GmbH vom September 2018 in der Anlage I,
entspricht NICHT den Tatschen und Gegebenheiten vor Ort. Es
fehlen wichtige Zahlen des Vogelzuges im gesamten Jahr 2018,
Greifvogelhorste und Weißstorchhorste wurden nicht oder nur
teilweise mit einbezogen. Die Fledermauspopulationen sind
unvollständig, ebenso die dazugehörigen Nahrungsgebiete der
Fledermäuse. Insektenarten und Käferarten fehlen gänzlich. Der
Schreiadler, als auch der Seeadler werden nur am Rande erwähnt.
Der Milan, obwohl stark schlagopfergefährdet, fällt kaum in die
Bewertung. Das Helgoländer Papier wird nicht angewendet. Durch
diese fehlerhafte und ungenaue Einschätzung ist die Bewertung
abzulehnen und das WEG 34/2015 gänzlich zu streichen. Die
Ausweisung des Windeignungsgebietes, welches Voraussetzung
für den Bau von Windkraftanlagen ist, stellt einen zerstörerischen
Eingriff in ein komplexes Wiesen-System dar. Durch die Einstufung
Vorbehaltsgebiet "Naturschutz und Landschaftspflege" oder

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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"Tourismusentwicklungsraum" wurde der Erhalt und die
entsprechende Weiterentwicklung des Tourismus, ermöglicht. Das
steht nun kurz vor dem Scheitern. In diesem konkreten Fall muss die
gesamte Region im Verbund betrachtet werden. Das NSG
"Galenbecker See" ,das NSG "Putzacher See", das NSG "Anklamer
Stadtbruch", das NSG "Ueckermünder Heide", der Naturpark
"Stettiner Haff' sowie das Landschaftsschutzgebiet Brohmer Berge
bilden- eine wertvolle- Einheit für die Erhaltung der der Natur und
Umwelt in Region.

Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung

Seite 10277 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
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vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
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Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Im Rahmen
der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
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können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen
Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der
Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische Nutzung
verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung
als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Der Planungsverband nimmt die
Einwände bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten
zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete
Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See, Putzarer See und
Anklamer Stadtbruch - genießen gemäß § 23 BNatSchG einen
besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
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Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).

lfd. Ident-Nr.: 1098
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 223 Das WEG 34/2015 liegt in mitten des Vogelzuges
und der ackerlichen Nutzflächen der Zug und Rastvögel. Gerade
hier verläuft für die Vogelwelt der natürliche, jahreszeitlich
WECHSELNDE Austausch zwischen Küste und Binnenland noch
einigermaßen ungestört. Diese letzten Flugkorridore müssen frei
gehalten werden, um ungehindert zu den Schlaf- und
Nahrungsplätzen zu kommen. Im Jahr 2018/2019 nutzten zum
Herbstzug mehr als 40 000 Kraniche diese Route. Dazu kommen
tausende von Gänsen und Enten, sowie Schwänen und Reihern.
Diese besondere Artenvielfalt der Region ist einzigartig in
Deutschland und muss, auch in Bezug des sanften Tourismus,
erhalten bleiben. Die gesamte Friedländer Große Wiese ist als
IBA-Gebiet gekennzeichnet und unterliegt besonderem Schutz.
Leider wurde auch dies in der Bewertung ignoriert. Das
Planungsgebiet 34/2015 liegt mit seiner gesamten Fläche im
Niedermoorgebiet. Gleichzeitig weist das Planungsgebiet einen sehr
hohen Grundwasserstand auf und ist mit vielen Gräben verbunden
und durchzogen. Eine Tiefengründung mit der Absenkung des
Grundwassers hätte verheerende Folgen. Dieses Problem wurde
bereits in einigen Einwendungen thematisiert, jedoch nicht befolgt.
Angesichts der Ereignisse um die A20 möchte ich hiermit nochmals
darauf hinweisen, dass dieser Standort nicht geeignet ist. Ebenso
könnte ein Moorbrand, verursacht durch einen Brand einer
Windkraftanlage, hier zu einer Katastrophe führen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
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kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
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Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt.

lfd. Ident-Nr.: 1098
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 224 Tiefgründiges Moor -mit dieser Ausbreitung
würde -großflächig brennen und ist NICHT löschbar. Nach
dem extremen heißen und trockenen Sommer muss diese Gefahr
ernst genommen. Nach dem Pariser Klimaschutzabkommen sind
Moore zu erhalten und wieder zu vernässen. Das steht ganz klar im
Widerspruch zum Bau von Windkraftanlagen. Auch wenn die
auswertende Kanzlei Dombert und die Windkraft dies anders sieht.
Tausende "von Tonnen Beton müssen für die Standhaftigkeit in
den Boden getrieben werden. Versiegeltes Moor ist für immer
zerstört. Zusammenfassend, durch die umgebenden Faktoren und
Landschaftsräume ist eine Ausweisung von Windeignungsgebieten
in der Friedländer Großen Wiese, als auch der Bau von
Windkraftanlagen riskant und verantwortungslos

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung

Seite 10293 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Brandschutz ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
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ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1099
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 221 ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015 und
36/2015 meinen Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren
beteiligen zu können. Ich beteilige mich bereits zum 3.Mal mit einer
Stellungnahme gegen die Ausweisung, als auch gegen den Bau von
Windenergieanlagen im Bereich der Friedländer Wiese. Obwohl
meine Argumente mit Gerichtsurteilen belegt waren, wurden diese
von der Kanzlei Dombert/Potsdam nicht berücksichtigt. Diese
Kanzlei ist stark mit der Windlobby verflochten und kann niemals
neutral bewerten. Auch finde ich es äußerst prekär, dass man

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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auf Drängen der Windbefürworter und Lobbyisten, das
gestrichene Windfeld 34/2015 wieder in die Ausweisung
aufgenommen hat. Hier stehen ganz klar wirtschaftliche Interessen
im Vordergrund. Die Begründung der erneuten Aufnahme ist
jedoch nicht zutreffend, da wichtige Erkenntnisse in der neuen
Bewertung außer Acht gelassen wurden. Die Menschen müssen
die Windparks ertragen, den Ertrag haben andere. Es ist nicht
nachvollziehbar, dass die Menschen in MV, sowohl die Nachteile
durch großtechnische Windanlagen als auch die höchsten Kosten
zu tragen haben. Die Nivellierung der Netzumlage ab 2020 bringt
keine nennenswerte Entlastung der Bürger - wie gerne von der
Politik behauptet. Nivelliert werden nur die Kosten für die
Übertragungsnetze, die etwa 1/3 der Netzkosten ausmachen. Zwei
Drittel der Kosten entfallen auf die Verteilnetzanschlüsse, dies sind
die eigentlichen Preistreiber. Kann es sein, dass die Politiker das
nicht wissen? Oder sollen wir getäuscht werden? Mit dem Projekt
Windfeld in der Friedländer Wiese stehen ganz klar wirtschaftliche
Interessen im Vordergrund. Hier wir jedes Projekt mit der
Eisengießerei Torgelow begründet und ist es auch noch so
abwegig. Der Erhalt von Arbeitsplätzen ist wichtig, es werden hier
jedoch sehr viel mehr Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus vernichtet.

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf
hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
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dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
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privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
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bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Zunächst weist
der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. In diesem Zuge weist der Planungsverband - einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4
Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG
M-V) um das BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen eine wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für
Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden im Sinne des
BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das BüGembeteilG „wird in
Deutschland erstmalig eine Offerte durch Vorhabenträger von
Windenergieanlagen an Land für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an Gemeinden sowie eine Offerte
für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder durch den Kauf eines
Sparprodukts für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern,
Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle Windenergieanlagen, deren
Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet (vgl.: § 1 Abs. 1
BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist für die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne oder
mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
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und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
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wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 1101
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 215 ich weise erneut  auf das Vorhandenseins von
Moorböden in der Friedländer Großen Wiese; als auch im
Windeignungsgebiet 34/2015, hin. Die Friedländer Große Wiese
ist mit mehr als 20 000ha Moorböden eines der größten und
wichtigsten Niedermoorgebiete in MV und weist in großen Teilen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
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sehr mächtige Torfkörper von mehreren Metern Mächtigkeit auf.
Demzufolge sind sowohl bei der Errichtung der Fundamente und
dauerhaften Wege als auch bei den Baustraßen gravierende
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden zu erwarten. Obwohl
der Torfkörper in der obersten Schicht bereits Degradierungen
aufweist, sind in tieferen Schichten noch intakte Torfkörper zu
erwarten, die durch Realisierung eines Windfeldes beeinträchtig
werden oder für immer zerstört werden. Anstatt die Torfkörper
der Friedländer Großen Wiese weiter zu beeinträchtigen und
eine Freisetzung klimaschädlicher Gase zu forcieren, sollten
schnellstens Maßnahmen zur Vernässung der Friedländer
Großen Wiese angestrebt werden. Das bereits realisierte
Schutzprogramm im Rahmen der EU-Life Projektes Galenbecker See
könnte hier als Vorbild dienen. Ich schließe mich den Worten des
Umweltministers Backhaus an, in die Wiese gehören KEINE
Windkraftanlagen. 

verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
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Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
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die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
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oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
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von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
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Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
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500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
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Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1102
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 214 erneut beteilige ich mich an diesem Verfahren, um
die Friedländer Wiese als Vogelschutzgebiet zu erhalten. Die
Bewertung der Flächen in der FGW ist unvollständig und somit
abzuweisen, da es nicht den Tatsachen entspricht. Diese falsche
Energiepolitik ist nicht mehr hinzunehmen. Der ländliche Raum wird
mit immer höher werdenden Windkraftanlagen zerstört und
unbewohnbar gemacht. Allein in Vorpommern werden 45
Windeignungsgebiete ausgewiesen. Warum findet man diese Dichte
nicht rund um Schwerin? Stören sie etwa das Bild von Schwerin
oder den Blick auf das Schweriner Schloss? Meine Begründung
der Ablehnung stützt sich auf den Naturpark "Stettiner Haff" in
seiner Gesamtheit, der Friedländer Großen Wiese und das
Einzugsgebiet rund um die Brohmer Berge. Die Ruhe und die Natur
stehen im hohen Urlaubstrent der Großstädter. Der Naturpark
"Stettiner Haff" wird ständig vergrößert, um diese Ruhe zu
erhalten. Der sanfte Tourismus / Fahrradtourismus steigt gerade in
Vorpommern stetig an. Die strukturarme Gegend profitiert durch den
Tourismus. Das würde durch den Bau von WKA rückläufig
werden. Nur durch den Erhalt dieser Natur wäre diese
Einnahmequelle langfristig für den Bürger gewährleistet. Durch
das unzerschnittene Landschaftsbild, die Vielfalt an Großvögeln
und die weite Natur, steigen die Übernachtungszahlen in unserer
Region Regionen, die mit Windkraftanlagen gespickt sind, gelten
allgemeinhin als nicht besonders attraktiv für Touristinnen und
Touristen. Von einer "Verspargelung" der Landschaft ist die Rede.
Bisherige Studien deuten auf einen negativen Zusammenhang
zwischen Energiegewinnung aus Wind und touristischer Nachfrage
Juniorprofessor Tom Brökel und Christoph Alfken vom Institut für
Wirtschafts- und Kulturgeographie analysieren in ihrer Untersuchung
erstmals wissenschaftlich verlässlich und generalisierbar den
Zusammenhang von Windkraftanlagen und regionaler touristischer
Nachfrage. Weiterhin zeigt die Studie, dass küstenferne Regionen
eher unter einem negativen Effekt der Windkraftanlagen zu leiden
scheinen. In Küstenregionen, als auch im Inland von MV ist der
Zusammenhang komplexer: Touristinnen und Touristen meiden
Gemeinden, die sehr dicht mit Windkraftanlagen besiedelt sind und in
denen der Ausbau von Windkraft weiter voran schreitet.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
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Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
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auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
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Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
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Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Wie bereits in
den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf
hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das
beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird nicht
durch das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" tangiert.

lfd. Ident-Nr.: 1104
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 210 In ihren Unterlagen ist zu finden, dass beim WEG
34/2015 erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen
werden können. Negative Beeinträchtigungen in Bereichen, die
für die Landschaft, den Naturhaushalt und den Menschen von
besonderer Bedeutung sind, müssen vermieden werden. Demnach
ist das WEG 34/2015 zu streichen, denn alle Bereiche in der
Friedländer Großen Wiese betroffen. Des weiteren stelle ich fest,
dass erneut mit Textbausteinen gearbeitet wurde, was abzulehnen

Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwendungen zur
Kenntnis, jedoch können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene
Aussagen zum Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise
bezüglich des Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs
bewirken. Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
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ist, da jede eingereichte Stellungnahme einzeln zu bewerten ist.
Insgesamt ist für mich diese erneute Auslegung nicht stimmig,
schon allein die Tatsache, dass sich fast 89% der
Windeignungsgebiete im südlichen Teil Vorpommerns befinden.

hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der
öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).

lfd. Ident-Nr.: 1106
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 202 ich fordere die Streichung des WEG 34/2015
Friedländer Große Wiese. Das Gebiet ist als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft! Naturschutz und Landschaftspflege und
Tourismusentwicklungsraum gekennzeichnet. Aus diesem Grund ist
die Ausweisung des genanten Gebietes als Windeignungsgebiet
abzulehnen. Der sanfte Tourismus kommt dadurch zum Erliegen, mit
der Folge, dass Vermietungen und Gastronomie schließen
müssen. Unser Eigentum wird entwertet, Strompreise steigen
werden. Mit der Friedländer Großen Wiese soll eine Landschaft
geopfert werden, für eine sinnlose Energiepolitik. 89 % der
geplanten Windeignungsgebiete liegen allein in Vorpommern. Mit
einer  ausgewogenen Planung hat das nichts zu tun und ist
abzulehnen! Aufgrund der nach wie vor fehlenden gesetzlichen
Abstandsregelungen mit gerichtsfesten Kriterien auf Landesebene
habe ich verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Einhaltung
des Gleichheitsgrundsatzes Art. 1 GG Grundgesetz (GG) für die
BRD. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Abstand zur Wohnbebauung
in harte und weiche Abstandskriterien eingeteilt wird. Die
Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG für die BRD werden im
vorliegenden Entwurf zum RREP nicht nur nicht erfüllt, sondern
missachtet. Der Gesetzgeber definiert den Ortsteil als ein
Bebauungskomplex, wenn er nach der Zahl der vorhandenen Bauten
ein gewisses Gewicht und nach Ausdruck einer organischen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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Siedlungsstruktur darstellt. Die Zahl der vorhandenen Bauten kann
dabei nicht generell festgestellt werden. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG für die BRD wird ein
einheitliches Abstandskriterium für alle Planungsregionen in MV
und in Anlehnung an die Kabinettsbeschlüsse der
Landesregierungen Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt (das 10-
fache der Bauwerkshöhe) und aktueller Koalitionsvertrag NRW
gefordert. Es kann somit festgestellt werden, dass der politische Wille
der Energiewende zentral auf Bundesebene angegliedert wird,
jedoch die Ausführung auf der Grundlage des Förderalismus der
einzelnen Bundesländer. Beim Studieren der Unterlagen ist mir
aufgefallen, dass das Kartenmaterial stark veraltet ist. Fehlerhaft ist
die Aussage, dass kein Vogelschutzgebiet berührt wird. Die
Friedländer Große Wiese ist ein anerkanntes IBA-Gebiet. Das
Helgoländer Papier wird nicht anerkannt und bei der Planung
herangezogen. Die geplante Vernässung der Wiese wurde nicht
beachtet. Das große Fledermausaufkommen im Bereich des WEG
34/2015 floss nicht mit in die Planung ein. Bei der Ausweisung von
Windeignungsgebieten und dem dazugehörigen Abstand geht man
von einer Höhe von 200 m der Windkraftanlagen aus, was nicht
korrekt ist. Die Anlagen werden immer höher, wie man im
Genehmigungsverfahren zum WEG 34/2015 nachlesen kann. Dort
sind die Anlagen schon 234 Meter. Die Aufweichung in harte und
weiche Abstände sehe ich als zweifelhaft an und muss von
Gerichten geprüft werden.

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
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Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der

Seite 10342 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
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Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
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die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
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„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf
natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
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Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1109
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 199 ich habe bereits mehrfach Stellung genommen und
verweise gern darauf. Es ist mir unerklärlich, dass die Wiese noch
immer als Windeignungsgebiet aufgeführt wird. Auch wenn es
minimal verkleinert wurde, ist es noch immer nicht als
Windeignungsgebiet geeignet. In den Umweltunterlagen geht man
davon aus, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft kommen kann. Eine vertiefte Prüfung des
Artenschutzes fehlt an dieser Stelle. Das Vorkommen des Großen
Brachvogel und des Goldregenpfeifer kommt in der
Berücksichtigung nicht vor. Das geplante Gebiet befindet sich in
einem ausgedehnten Niedermoorbereich der Friedländer Großen
Wiese. Es besteht fast ausschließlich aus Dauergrünland. Wegen
der großen Dauergrünlandfläche und der damit verbundenen
Habitatfunktion für Tierarten, für die Deutschland und
insbesondere MV eine besondere Verantwortung besitzt (z.B.
Schreiadler, Rotmilan, Weißstorch und Kranich ), aufgrund der
gesetzlichen Verpflichtungen zur Erhaltung von Dauergrünland
entsprechend des Dauergrünlanderhaltungsgesetz und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung sollten Dauergrünlandflächen als
Restriktionsgebiete erhalten werden. Die vordringliche Umsetzung
des Moorschutzprogramms auf großer Fläche, um die weitere
Degradation von tiefgründigen Niedermoorstandorten zu stoppen,
muss vor der Zerstörung des Moorkörpers durch
Tiefengründungen stehen. Der Schutz und der Erhalt von noch
intakten bzw. entwicklungsfähigen Niedermoorbereichen zur
Bewahrung und Wiederherstellung der typischen Artenvielfalt an
wildlebenden Pflanzen und Tieren und ihren Lebensräumen, im
Sinne der Umsetzung der Nationalen Strategie der Bundesregierung
zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist fester Bestandteil einer
vernünftigen Umweltpolitik. Wiedervernässte Moore speichern im
große Maße C02. Meiner Meinung nach verstößt allein die
Ausweisung des WEG 34/2015 gegen den Arten- und Moorschutz.
Aufgrund des artenschutzrechtlichen Konfliktpotential und der zu
erwartenden Beeinträchtigung des Schutzgutes Pflanze, Tiere und
biologische Vielfalt und des Schutzgutes Landschaft ist die
Streichung des Windeignungsgebiet 34/2015 zwingend erfoderlich.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
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Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
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reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
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I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
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Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
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Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
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Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
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34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der
Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar
dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11).
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
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Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Im Übrigen verweist der Planungsverband auf
seine Ausführungen zu den bisherigen Beteiligungen und hält an diesen
fest.

lfd. Ident-Nr.: 1110
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 198 • Zahlreiche Rotmilanflüge sind immer wieder im
Windeignungsgebiet WEG 34/2015 zu beobachten. Auch befinden
sich einige Rotmilanhorste im und um das Gebiet des
Windeignungsgebietes WEG 34/2015. Rotmilane sind die Vögel, die
bekanntlich stark gefährdet sind, auch wenn die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert es negiert. Das Helgoländer Papier
wurde ebenfalls nicht angewendet, was ich als einen erheblichen
Fehler betrachte. In den naheliegenden Waldgebieten gibt es viele
Mäusebussarde, die j stark gefährdet sind. Auch der Artenschutz
zählt nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen,
jedoch tangiert auch dies die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit
mich als Teil der zu schützenden Öffentlichkeit. Auch aus diesem
Grund beantrage ich das WEG 34/2015 zu streichen. Noch kann man
in der Friedländer Großen Wiese den äußerst geschützten

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Schreiadler beobachten. Er nutzt nachweislich die gesamte Wiese als
Nahrungshabitat. Vögel halten sich nun mal nicht an Abstände,
wie es die Kanzlei Domert und die Windenergie gern hätten.
Aufgrund der Artenvielfalt ist das WEG 34/2015 komplett zu streichen

Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
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extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
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erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Einwand, dass die
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Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.

lfd. Ident-Nr.: 1110
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 196 persönlich betroffen fühle. Die Friedländer
Große Wiese muss vor jeglicher Beschädigung geschützt
werden. Bei der Abwägung sind sowohl öffentliche als auch
private Belange zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung
privater Belange kann ich für mich aus den veröffentlichten
Abwägungsunterlagen nicht erkennen. Daher erhebe ich
nachstehende Einwendungen gegen die Ausweisung des WEG
3412015 und fordere die komplette Streichung des
Windeignungsgebietes . • Die Auswirkungen im tiefstfrequenten
Bereich (Infraschall) sind nicht berücksichtigt. Die Abstände zur
Wohnbebauung viel zu gering, denn die Anlagen werden immer
höher. Zahlreiche ausländische Untersuchungen bestätigen eine
Gefährdung der Gesundheit. Das Umweltbundesamt ist zur
Auffassung gekommen, daß hier noch erheblicher
Forschungsbedarf besteht. Wir dürfen nicht als Versuchspersonen
zum Thema Infraschall dienen!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
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Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
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Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 1110
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 197 • Das Landschaftsbild im Umfeld der Friedländer
Großen Wiese ist bisher unversehrt. Ein Panoramablick von den
Höhen der Brohmer Berge bietet eine unvergleichliche Schönheit.
Wanderungen und Spaziergänge in der Umgegend bieten ähnlich
schöne Ausblicke. Zwar zählt der Begriff des Landschaftsbildes
nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen, jedoch
tangiert er die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit mich als Teil
der zu schützenden Öffentlichkeit. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1111
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 194 ich lege hiermit gegen das WEG 34/2015 meinen
Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren beteiligen zu
können. Erneut spreche ich mich gegen die Ausweisung, als auch
gegen die Bebauung der Friedländer Wiese mit
Windenergieanlagen aus. Ich begründe dies damit, dass die Wiese
ein großes Gebiet der Artenvielfalt ist. Diese Vielfalt wird durch
diese Ausweisung zerstört. In den Unterlagen kann man nachlesen,
dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Natur und Umwelt
kommen kann. Schon aus diesem Grund muss das O.g.
Windeignungsgebiet gestrichen werden. In dem Umweltbericht geht
nicht hervor, was für Fluginsekten in der Wiese anzutreffen sind.
Schon heute geht der Verlust von Fluginsekten auf die Vielzahl der
Windenergieanlagen zurück. Bisher wurde auf den Verlust von
Insekten keine Rücksicht genommen. In den ausgelegten
Unterlagen gibt es keinerlei Hinweise auf Flugpopulationen in der
Wiese. Eine umfassende Modellanalyse von Trieb/Gerz/Geiger von
2018 belegt, dass in besorgniserregendem Umfang ein Konflikt
zwischen Fluginsekten und Windparks besteht. Grund: Fluginsekten
nutzen zur Migration den starken Wind in bis zu 2.000 m Höhe. Die
gesamte atmosphärische Grenzschicht bis 2.000 m Höhe könne

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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man ohne weiteres und ggf. sogar treffender als
"Insektenmigrationsschicht" bezeichnen, wobei allgemein bekannt
sei, dass dieser wichtige Lebensraum auch von Vögeln und
Fledermäusen zur Migration genutzt wird. Die Analyse beziffert die
heute in Deutschland potenziell gefährdeten Insektenmengen mit
etwa 24.000 t pro Jahr, und die beim Durchqueren der Rotoren
entstehenden Verluste mit mindestens 1.200 t pro Jahr bzw. etwa 5-6
Mrd. von Insekten pro Tag während der warmen Saison. Diese
Größenordnung ist nicht nur relevant für die Stabilität der
gesamten Population, sondern fehlt auch in der gesamten
nachfolgenden Nahrungskette. Im Falle einer allgemeinen Erholung
der Insektenpopulation würde die Tötungsrate sogar ansteigen,
weil sich dann deren Dichte in der Luft erhöht. Dies wirkt der
Erholung einer Insektenpopulation direkt entgegen. Die bisherige
Annahme, Fluginsekten bewegten sich fast ausschließlich unterhalb
von etwa 30 Metern über Grund und damit außerhalb des
Bereichs der meisten Windrotoren, ist ebenso wenig belastbar wie
die Annahme, dass Insekten nicht bei hohen Windgeschwindigkeiten
fliegen. Der bisherige Verzicht auf einen Verträglichkeitsnachweis
basiert daher auf überholten Annahmen und steht im Konflikt mit
dem Artikel 20a des Grundgesetzes (Vorsorgeprinzip). Nach 30
Jahren Ausbau der Windenergie muss ein Verträglichkeitsnachweis
zwingend erbracht werden.

die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei
der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und
zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Bei Art. 20a
GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
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verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
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Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
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vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 1111
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 195 Auch die genaue Anzahl der Fledermausarten und
der bestehenden Flugkorridore geht aus dem Umweltbericht nicht
hervor. ALLE Fledermausarten stehen unter strengem Naturschutz.
Schon bei der Ausweisung des Windeignungsgebietes muss auf die
Gegebenheiten eingegangen werden und notfalls schon im Vorfeld
Eignungsgebiete streichen. Man kann nicht argumentieren, dass man
für das Verfahren stimmt, damit es zu keiner weiteren
Verspargelung und Wildwuchs von Windkraftanlagen kommt, die
Wiese leider dadurch auch betroffen ist. Die Energiewende kann nur
den Zuspruch der gesamten Bevölkerung erreichen, wenn sie im
Einklang von Mensch und Tier steht. Rein wirtschaftliche Interessen,
wie im WEG 34/2015 und WEG 36/2015, sind nicht nachvollziehbar.
Eine Eisengießerei Torgelow ( die gerade Insolvenz angemeldet
hat) erhält schon jetzt Strom Sonderkonditionen und sind von der
EEG Umlage befreit. Projekte wie die Biogasanlage Torgelow, die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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PV-anlage Torgelow und die PV-ablage von Eggesin sind für die
Eisengießerei Torgelow entstanden. Wie oft will man noch den Bau
von "Erneuerbaren" mit der Wirtschaftlichkeit der Eisengießerei
begründen? Erneuerbare Energien können den Bedarf nicht
kontinuierlich und zu jeder Zeit decken. Alles andere wäre
Augenwäscherei.

inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
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der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
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Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben
sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
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Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 1112
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 193 der Schreiadler gehört zum Nordosten
Deutschlands. Leider schrumpft sein Bestand stetig. Viele
Naturschutzmaßnahmen und Förderaktionen zum Erhalt des
Schreiadlers werden gerade in MV bereitgestellt. In der Friedländer
Großen Wiese kann man noch Schreiadler beobachten. Im
vergangenen Jahr konnte ich mehrere Schreiadler im WEG 34/2015
beobachten, die dort auf Nahrungssuche waren. Der Pommernadler
der hier noch optimale Lebensbedingungen vorfindet, muss
unbedingt geschützt werden. Eines der verbliebenen
Nahrungshabitate des Schreiadlers befindet sich nun mal in der
gesamten Friedländer Großen Wiese. Bilder vom Schreiadler
liegen der ortsansässigen Bürgerinitiative vor. Bei der
Ausweisung des Windeignungsgebietes WEG 34/2015 wurde jedoch
der Schreiadler vernachlässigt. Sein Brutwald be6ndet sich im 6 Km
Radius zum Windeignungsgebiet, somit ist das Windeignungsgebiet
aus artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   

lfd. Ident-Nr.: 1113
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 192 hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich
durch die Ausweisung des WEG 34/2015 persönlich betroffen
fühle. Die Friedländer Große Wiese muss vor jeglicher
Beschädigung geschützt werden. Wie den Unterlagen zu
entnehmen ist, können erhebliche Beeinträchtigungen mit
erheblichen Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden.
Schon allein diese Aussage müsste reichen, um das WEG 34/2015
zu streichen. Weiterhin gibt es folgendes zu beanstanden: -	Für
mich ist diese 5.Auslegung rechtswidrig, da nicht alle
Windeignungsgebiete mit einbezogen wurden, die Rechtsprechung
oder die Gegebenheiten vor Ort haben sich oftmals geändert,
sodass die Bürger zu ihrem Windeignungsgebiet Stellung nehmen
müssten/könnten. -	Nichtanwendung des Helgoländer Papiers
-	Das WEG 34/2015 ist ein faktisches Vogelschutzgebiet, was keine
Anwendung fand. Es steht geschrieben, dass die Vorhabenfläche
keine Schutzgebiete berührt, diese Aussage ist falsch. -	Falsch ist
ebenso, dass kein Bedarf besteht, die Kriterien zum WEG 34/2015 zu
ändern oder anzupassen -	Aussetzung des Rotmilanbestandes als
Kriterium für den Wegfall von Windeignungsgebieten  -	Schätzung
der Bauhöhe von Windkraftanlagen - es ist bekannt, dass im WEG
Anlagen mit einer Höhe von rund 240 Metern gebaut werden sollen
-	Keine Berücksichtigung vor Roten Liste -	Ein stimmiges

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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Raumentwicklungsprogramm -	Eindeutiger Verstoß gegen das GG
-	Es fand keine Berücksichtigung des Vernässungskonzeptes der
Landesregierung von MV -	Es fand keine Anwendung als fließendes
Niedermoorgebiet

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
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Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.
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Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
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dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
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kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband
weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen
der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
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Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
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ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
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bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 1114
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 191 hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich
durch die Ausweisung des WEG 34/2015 persönlich betroffen
fühle. Die Friedländer Große Wiese muss vor jeglicher
Beschädigung geschützt werden. Wie den Unterlagen zu
entnehmen ist, können erhebliche Beeinträchtigungen mit
erheblichen Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden.
Schon allein diese Aussage müsste reichen, um das WEG 34/2015
zu streichen. Weiterhin gibt es folgendes zu beanstanden: -	Für
mich ist diese 5.Auslegung rechtswidrig, da nicht alle
Windeignungsgebiete mit einbezogen wurden, die Rechtsprechung
oder die Gegebenheiten vor Ort haben sich oftmals geändert,
sodass die Bürger zu ihrem Windeignungsgebiet Stellung nehmen
müssten/könnten. -	Nichtanwendung des Helgoländer Papiers
-	Das WEG 34/2015 ist ein faktisches Vogelschutzgebiet, was keine
Anwendung fand. Es steht geschrieben, dass die Vorhabenfläche
keine Schutzgebiete berührt, diese Aussage ist falsch. -	Falsch ist
ebenso, dass kein Bedarf besteht, die Kriterien zum WEG 34/2015 zu
ändern oder anzupassen -	Aussetzung des Rotmilanbestandes als
Kriterium für den Wegfall von Windeignungsgebieten  -	Schätzung
der Bauhöhe von Windkraftanlagen - es ist bekannt, dass im WEG
Anlagen mit einer Höhe von rund 240 Metern gebaut werden sollen
-	Keine Berücksichtigung vor Roten Liste -	Ein stimmiges
Raumentwicklungsprogramm -	Eindeutiger Verstoß gegen das GG
-	Es fand keine Berücksichtigung des Vernässungskonzeptes der
Landesregierung von MV -	Es fand keine Anwendung als fließendes
Niedermoorgebiet

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
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Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
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handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
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Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
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gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
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zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
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geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
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es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband
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weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen
der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
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Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
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Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu

Seite 10408 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
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Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
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VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  

lfd. Ident-Nr.: 1115
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 189 •	Das Landschaftsbild im Umfeld der Friedländer
Großen Wiese ist bisher unversehrt. Ein Panoramablick von den
Höhen der Brohmer Berge bietet eine unvergleichliche Schönheit. 
Wanderungen und Spaziergänge in der Umgebung bieten ähnlich
schöne Ausblicke. Zwar zählt der Begriff des Landschaftsbildes
nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen, jedoch
tangiert er die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit mich als Teil
der zu schützenden Öffentlichkeit.  

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1115
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 188 Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich
durch die Ausweisung des WEG 34/2015 persönlich betroffen
fühle. Die Friedländer Große Wiese muss vor jeglicher
Beschädigung geschützt werden. Bei der Abwägung sind
sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen.
Eine Berücksichtigung privater Belange kann ich für mich aus
den veröffentlichten Abwägungsunterlagen nicht erkennen. Daher
erhebe ich nachstehende Einwendungen gegen die Ausweisung des
WEG 34/2015 und fordere die komplette Streichung des

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
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Windeignungsgebietes. •	Die Auswirkungen im tiefstfrequenten
Bereich (Infraschall) sind nicht berücksichtigt. Die Abstände zur
Wohnbebauung viel zu gering, denn die Anlagen werden immer
höher. Zahlreiche ausländische Untersuchungen bestätigen eine
Gefährdung der Gesundheit. Das Umweltbundesamt ist zur
Auffassung gekommen, daß hier noch erheblicher
Forschungsbedarf besteht. Wir dürfen nicht als Versuchspersonen
zum Thema Infraschall dienen ! 

„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
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sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.
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lfd. Ident-Nr.: 1115
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 190 •	Zahlreiche Rotmilanflüge sind immer wieder im
Windeignungsgebiet WEG 34/2015 zu beobachten. Auch befinden
sich einige Rotmilanhorste im und um das Gebiet des
Windeignungsgebietes WEG 34/2015. Rotmilane sind Vögel, die
bekanntlich stark gefährdet sind, auch wenn die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert es negiert. Das Helgoländer Papier
wurde ebenfalls nicht angewendet, was ich als einen erheblichen
Fehler betrachte. In den naheliegenden Waldgebieten gibt es viele
Mäusebussarde, die j stark gefährdet sind. Auch der Artenschutz
zählt nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen,
jedoch tangiert auch dies die Öffentlichkeit. Auch aus diesem Grund
beantrage ich das WEG 34/2015 zu streichen. Noch kann man in der
Friedländer Großen Wiese den äußerst geschützten
Schreiadler beobachten. Er nutzt nachweislich die gesamte Wiese als
Nahrungshabitat. Vögel halten sich nun mal nicht an Abstände,
wie es die Kanzlei Dombert und die Windenergie gerne hätten. 
Aufgrund der Artenvielfalt ist das WEG 34/2015 komplett zu
streichen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
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abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
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Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
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auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.

lfd. Ident-Nr.: 1116
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 187 Zudem liegen Brutplätze einheimischer
geschützter Vogelarten in Tabu- bzw. Beobachtungszonen, z.B.
des Rotmilans innerhalb von 1,5 km. Es entsteht ein erheblichen

Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

Konflikt zwischen den Interessen Windenergieerzeugung und
Vogelschutz. So würde z.B. durch die Ausweisung von WEG der
Schutzanspruch des IBA konterkariert und durch vorzeitige Schaffung
von Tatsachen unmöglich gemacht. Ökonomische
Beeinträchtigungen Herrenhaus und Barockgarten von
Heinrichsruh, Gutsanlage von Aschersleben liegen im Naturpark am
Stettiner Haff in einem Abstand von unter 5 km zu den geplanten
WEG und damit in Sichtweite zu den Anlagen. Jährlich besuchen
über 5000 Touristen, die in der Region Urlaub machen, die
denkmalgeschützte Gartenanlage und das Herrenhaus. Zudem wir
das Areal ganzjährig für Kurse, Konferenzen und künstlerische
Zwecke genutzt. Die Veranstalter entscheiden sich für das Objekt
vor allem auch aufgrund der naturräumlichen Qualitäten der
Landschaft, zu denen auch ein Freisein von industriellen
Windenergieerzeugungsanlagen zählt. Es ist zu befürchten, dass
es zu wirtschaftliche Einbußen durch Wegbleiben von Besuchern,
Touristen und Mietern im Zusammenhang mit der Errichtung von
Windkraftanlagen, kommt. Die vernachlässigte Region von
Vorpommern würde weiter gebeutelt werden. Die Energiewende
würde hier auf dem Rücken der Landbevölkerung und der Natur
geschehen. Das ist auf keinen Fall hinnehmbar.

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
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windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
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Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
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gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen
Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine
Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische
Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen
die Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im
Einzelfall können aber Belange, die die Windenergie begünstigen,
überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die Belange des
Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese an sich nicht beeinträchtigt sind. Der
Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte Prüfung
anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu einem
endgültigen Ergebnis kommen kann.  Für die Bewertung durch den
Planungsverband gilt grundsätzlich: Das Denkmalrecht schützt nicht den
Blick aus dem Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal (OVG
Münster, Urt. v. 12.02.2013, 8 A 96/12). Dafür ist entscheidend,
inwieweit die Umgebung für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals von
so erheblicher Bedeutung ist, dass durch ihre Veränderungen
denkmalpflegerische Belange berührt werden. Dies ist dann anzunehmen,
wenn die Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der
Gestaltung seiner Umgebung abhängt – beispielsweise, wenn die
Umgebung die Wirkung des Kulturdenkmals aufgrund des architektonischen
Konzepts oder der topographischen Situation prägt. Maßgebend ist
insofern, ob sich ein besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse an der
Umgebung aufgrund ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung für die
wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Einordnung
des Denkmals ergibt (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 20.06.1989, 1 S 98/88,
juris). Auch nach der Rechtsprechung des OVG Greifswald (Beschl. v.
16.04.2014, 3 M 29/14) gilt, dass es für eine Unzulässigkeit baulicher
Anlagen in der Nähe eines Denkmals nicht ausreicht, dass der Anblick des
Denkmals als Objekt aus irgendeiner Perspektive nur noch eingeschränkt
möglich ist oder dieses nur noch zusammen mit einer veränderten
Umgebung wahrgenommen werden kann, wodurch sein ursprünglicher
Charakter beeinträchtigt wird. Der Umgebungsschutz eines Denkmals
verlangt nicht, dass sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals
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diesem völlig unterordnen müssten oder anderenfalls zu unterbleiben
hätten. Sie müssen sich nur insoweit an dem Denkmal messen lassen,
dass sie es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der
gebotenen Achtung gegenüber dem im Denkmal verkörperten Wert
fehlen lassen.  Der Planungsverband ist nach dieser Maßgabe der
Auffassung, dass Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf das genannte
Herrenhaus und den Barockgarten von Heinrichsruh sowie die Gutsanlage
von Aschersleben im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren
angemessen berücksichtigt werden können, etwa durch eine
einzelfallbezogene Anpassung der Anlagenkonfiguration (bspw. Auswahl
bestimmter Standorte, Anlagenhöhe). Gleichzeitig weist der
Planungsverband auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes durch die
Förderung erneuerbarer Energien und Errichtung von Windenergieanlagen
Berücksichtigung finden müssen (vgl. Zielsetzung des § 1 EEG). Vor
diesem Hintergrund geht der Planungsverband nicht davon aus, dass die
vorgebrachten Belange des Herrenhauses und den Barockgartens von
Heinrichsruh sowie der Gutsanlage von Aschersleben von solcher
Bedeutung sind, um pauschal eine vollständige Streichung des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese herbeizuführen. Vielmehr
müssen die öffentlichen Belange des Klima- und Ressourcenschutzes in
diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden, welche durch die
Förderung erneuerbarer Energien und der Errichtung von
Windenergieanlagen Beachtung finden. Der Planungsverband geht wie in
den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Zunächst weist der Planungsverband
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Der Regionale Planungsverband
Vorpommern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat –
unter anderem – die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. In diesem Zuge weist der Planungsverband - einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4
Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG
M-V) um das BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen eine wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für
Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden im Sinne des
BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das BüGembeteilG „wird in
Deutschland erstmalig eine Offerte durch Vorhabenträger von
Windenergieanlagen an Land für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an Gemeinden sowie eine Offerte
für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder durch den Kauf eines
Sparprodukts für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern,
Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle Windenergieanlagen, deren
Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet (vgl.: § 1 Abs. 1
BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist für die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne oder
mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
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in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1116
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 186 Nach dem Studium des Umweltberichtes und der
Einschätzung zum WEG 34/2015 ist mit aufgefallen, dass teilweise
die Greifvogelhorste nicht mit in die Bewertung geflossen sind. Aus
einem Gutachten dem Jahr 2007 geht hervor, dass aus Gründen
des Artenschutzes von einer Bebauung im Dauergrünlandbereich
mit Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese abzuraten
ist. Viele Greifvögel werden großräumig angelockt, was dazu
führen kann, dass die hohe Greifvogeldichte ein höheres
Kollisionsrisiko für Greifvögel mit sich bringt. Schon dass zeigt
doch, wie sehr sensibel dieser Bereich ist und aus
artenschutzrechtlichen Gründen von einer Ausweisung und
Bebauung Abstand genommen werden muss. Die aufgeführten
Gründe haben sich ja nicht geändert, sondern belegen, dass die
Friedländer Wiese massiv von Brut-und Nistvögeln, als auch von
Durchzüglern massiv genutzt wird. Ein weiteres Argument ist die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Beeinträchtigung des Schutzgutes .Kulturgüter und sonstige
Sachgüter: Die Eigenart und Schönheit der betrachteten
Landschaft resultiert aus den naturräumlichen Gegebenheiten: den
Sander- und Dünenflächen der nach Norden entwässernden
Uecker und Randow als breite Mulden mit Quell- und
Durchströmungsmooren sowie einer Anzahl kleinerer Seen,
außerdem in den Flusssenken der Zarow, des Landgrabens, der
Uecker und Randow entstandenen Niedermoorflächen. Auf den
Sanderflächen finden sich ausgedehnte Kiefernforste. Die heutige
Gestalt der Landschaft zeigt deutliche Spuren der vor annähernd
dreihundert Jahren geprägten kulturgeschichtlichen Entwicklung
dieser Gegend. Die einzelnen Elemente - Meliorationsgräben,
Reliefveränderungen, Flächennutzungen, Siedlungsstrukturen
usw. - besitzen einen hohen kulturgeschichtlichen Zeugniswert.
Damit besitzt die Landschaft als komplexes Gebilde einer Vielzahl
von Elementen und Strukturen einen hohen Grad an Eigenart. Das
Landschaftsbild der FGW ist geprägt durch seine deutlich
wahrnehmbaren Horizontalstrukturen und Horizontlinien. Bisher
besteht nur ein geringer Grad an Zerschneidung. Ein bedeutendes
Potenzial für die Landschaftsnutzung besteht in der Entwicklung
einer naturgebundenen und landschaftsverträglichen Erholung, wie
es u.a. im Konzept des Naturparks am Stettiner Haff festgeschrieben
ist; das bedeutet, seine touristische Erschließung mit Rad-,
Wander- und Reitwegen sichern und auszubauen. Die unmittelbaren
und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die historisch
geprägte Kulturlandschaft. sind eminent. Wesentliche,
unwiederbringliche Zeugnisse der kulturlandschaftlichen Entwicklung
werden dauerhaft schwer beeinträchtigt bzw. gänzlich
verschwinden. Die bauzeitlichen und anlagebedingten
Beeinträchtigungen von Bau- und Bodendenkmalen, sowie von
Böden mit Funktionen als Archiv für Natur- und Kulturgeschichte
sind schwerwiegend. Windenergieanlagen in einer
Größenordnung von 230 m hohen Anlagen und einer Fernwirkung
auf mehr als 10 km Abstand bedeutet eine fundamentale
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, des kulturgeschichtlichen
Zeugniswertes dieser historischen Kulturlandschaft, der
landschaftlichen Eigenart und der Eignung für die Erholung. Die
schweren Beeinträchtigungen der Kulturlandschaft, des
Landschaftsbildes und des Wertes für die Gesundheit und
Erholung durch den geplanten Eingriff sind durch
Ausgleichsmaßnahmen nicht auszugleichen Beeinträchtigung des
Schutzgutes Flora, Fauna, Biotope. Die FGW ist ein überregional
bedeutender Brut-, Rast- und Nahrungsraum für gefährdete und
bedrohte Vogelarten u.a. Zwergschwan, Saatgans, Blässgans,
Graugans, Seeadler, Schreiadler, Kornweihe und Sumpfohreule,

Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
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Singschwan, Kranich und Kiebitz (tw. Arten der Roten Liste). Der
Bereich der geplanten WEA liegt in einem Korridor zwischen Schlaf-
und Nahrungsflächen und in einem Wanderungskorridor von
Zugvögeln vom Stettiner Haff / Stettiner Bucht zum Galenbecker
See.

Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
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Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF

Seite 10435 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
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für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
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aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
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Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Planungsverband
nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings
keinen Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese an sich nicht beeinträchtigt
sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Die Planungskriterien der
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Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften -
anders als vom Einwender angenommen - in ausreichendem Maße.
Insofern verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen in der
vorangegangenen Beteiligung. Die Berücksichtigung der
Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der weichen Tabukriterien und
Restriktionskriterien: zum einem durch die weichen Tabuzonen
„Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch, inklusive 1.000 m
Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate Schutzzone III (Zone der
harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen durch die
Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
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Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
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Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
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einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1117
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 185 ich lege hiermit gegen die WEG 34/2015 und
36/2015 meinen Widerspruch ein, um mich an einem Klageverfahren
beteiligen zu können. Ich beteilige mich bereits zum 3.Mal mit einer
Stellungnahme gegen die Ausweisung, als auch gegen den Bau von
Windenergieanlagen im Bereich der Friedländer Wiese. Obwohl
meine Argumente mit Gerichtsurteilen belegt waren, wurden diese
von der Kanzlei Dombert/Potsdam nicht berücksichtigt. Diese
Kanzlei ist stark mit der Windlobby verflochten und kann niemals
neutral bewerten. Auch finde ich es äußerst prekär, dass man
auf Drängen der Windbefürworter und Lobbyisten, das
gestrichene Windfeld 34/2015 wieder in die Ausweisung
aufgenommen hat. Hier stehen ganz klar wirtschaftliche Interessen
im Vordergrund. Die Begründung der erneuten Aufnahme ist
jedoch nicht zutreffend, da wichtige Erkenntnisse in der neuen
Bewertung außer Acht gelassen wurden. Die Menschen müssen
die Windparks ertragen, den Ertrag haben andere. Es ist nicht
nachvollziehbar, dass die Menschen in MV, sowohl die Nachteile
durch großtechnische Windanlagen als auch die höchsten Kosten
zu tragen haben. Die Nivellierung der Netzumlage ab 2020 bringt
keine nennenswerte Entlastung der Bürger - wie gerne von der
Politik behauptet. Nivelliert werden nur die Kosten für die
Übertragungsnetze, die etwa 1/3 der Netzkosten ausmachen. Zwei
Drittel der Kosten entfallen auf die Verteilnetzanschlüsse, dies sind
die eigentlichen Preistreiber. Kann es sein, dass die Politiker das
nicht wissen? Oder sollen wir getäuscht werden? Mit dem Projekt
Windfeld in der Friedländer Wiese stehen ganz klar wirtschaftliche
Interessen im Vordergrund. Hier wir jedes Projekt mit der
Eisengießerei Torgelow begründet und ist es auch noch so
abwegig. Der Erhalt von Arbeitsplätzen ist wichtig, es werden hier
jedoch sehr viel mehr Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus vernichtet.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden

Seite 10446 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf
hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
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überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
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selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben
sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
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Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Zunächst weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. In diesem
Zuge weist der Planungsverband - einer besseren Nachvollziehbarkeit
halber - darauf hin, dass nach der Ergänzung des § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V) um das
BüGembeteilG bei Eignungsgebieten für Windenergieanlagen eine
wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger
sowie Gemeinden im Sinne des BüGembeteilG vorzusehen ist. Durch das
BüGembeteilG „wird in Deutschland erstmalig eine Offerte durch
Vorhabenträger von Windenergieanlagen an Land für eine
gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder Zahlung einer Ausgleichsabgabe an
Gemeinden sowie eine Offerte für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung
oder durch den Kauf eines Sparprodukts für die Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern verbindlich vorgeschrieben.“ (vgl. Landtag
Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 6/4568, S. 2). Es ergibt sich für alle
Windenergieanlagen, deren Gesamthöhe mindestens 50 m überschreitet
(vgl.: § 1 Abs. 1 BüGembeteilG), konkret: Nach § 3 BüGembeteilG ist
für die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen - also einzelne
oder mehrere Anlagen desselben Vorhabenträgers in einem Windpark (vgl.
dazu § 2 Nr. 1 und 2 BüGembeteilG) - eine eigene Gesellschaft zu
gründen. Von dieser Gesellschaft müssen mindestens 20 Prozent der
Anteile den Kaufberechtigten gemäß § 4 Abs. 3 BüGembeteilG
schriftlich zum Kauf angeboten werden. Kaufberechtigt sind dabei Anwohner
und Gemeinden im 5 km-Umkreis zum Vorhaben (vgl. § 5 Abs. 4
BüGembeteilG). Der Preis für einen Anteil darf gemäß § 6 Abs. 8
BüGembeteilG 500 € nicht übersteigen, im Übrigen bemisst sich der
Preis nach § 6 BüGembeteilG. Es können gemäß § 10
BüGembeteilG auch andere Formen der wirtschaftlichen Teilhabe, wie
nach Abs. 5 eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinde gemäß
§ 11 BüGembeteilG und ein Sparprodukt für die Bürger gemäß
§ 12 BüGembeteilG angeboten werden. Das BüGembeteilG enthält
keine abschließenden Regelungen zu den Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Teilhabe. Das bedeutet, dass u.a. auch ein günstigerer
Stromtarif in Betracht kommen könnte, vgl. dazu § 10 Abs. 1
BüGembeteilG. Daneben wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht
in der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des
Planungsverbandes steht festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen
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veraltet sind. Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische
Entscheidungen. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden.
Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim
Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Der Planungsverband
geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass,
unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für
die touristische Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden
im Rahmen der Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese
sind solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.

lfd. Ident-Nr.: 1118
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 184 die Artenvielfalt in der Friedländer Großen Wiese
wird negiert, obwohl die Wiese als Brut-und Nahrungshabitat genutzt
wird. Ihre Abwägungserklärung weiter an diesem Gebiet
festzuhalten, ist nicht nachvollziehbar. Zählungen der Vogelwelt
durch namhafte Ornithologen wie Herrn Tetzlaff (DeWiSt) und Herrn
Stegemann sowie Naturliebhaber werden nicht beachtet, selbst
neuste Rechtsprechung nicht angewandt. Schon in einer
Stellungnahme der Fa. SALIX zu einem anderen Verfahren für das
gleiche Windfeld 34/2015 steht geschrieben, dass aufgrund der
Brisanz der Artenvielfalt von einer Ausweisung und Bebauung
südlich und westliche von Ferdinanshof, abgesehen werden sollte.
Windenergie wird hier über Alles gesetzt und selbst das
Grundgesetz wird in den Ausführungen ausgehebelt. Wie der
Presse entnehmen konnte, schreibt Herr Klaus-Peter WILLISCH (
Mdb /CDU) dass der Windkraftausbau unsere einzigartige
Kulturlandschaft verschandelt, die Anwohner beeinträchtigt und
dem Stromkunden per Zwangsabgabe Milliarden aus der Tasche
zieht. Der Ausbau der Windkraft ist Raubbau an unserer Heimat und
Natur. Er verschlingt Milliarden, ohne einen nennenswerten Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten. Die Treibhausgasmissionen sind sogar
wieder gestiegen. Stattdessen entfallen mittlerweile irrsinnige 80
Prozent unserer Stromrechnung auf alle möglichen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
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planwirtschaftlichen Steuern, Abgaben und Umlagen. Jedes Windrad
treibt diese Kosten weiter in die Höhe, gefährdet unsere
Versorgungssicherheit und schadet der Wettbewerbsfähigkeit
unserer Wirtschaft und der Kaufkraft unserer Geldbeutel.
Mecklenburg-Vorpommern hat bereits die höchsten Strompreise
von Deutschland. Dazu werden wohl noch leitungsgebühren
kommen. Nutznießer der Energiewende sind ein paar Wenige.
Rücksichtslose renditehungrige Energiemanager, Industriebosse
und Landeigentümer versuchen eine irrsinnige Energiewende
durchzuziehen, ohne Rücksicht auf Mensch und Tier. Obwohl sich
mehr als 2/3 der Einwender gegen eine Bebauung und Ausweisung
in der FGW ausgesprochen haben und fachlich begründet wurde,
kam dies jedoch nicht zum Tragen. Die vom Bürger verfassten
Stellungnahmen wurden nicht berücksichtigt und abgeschmettert.
Windenergie darf jedoch keinen Vorrang vor Schutzgütern haben.
In der Friedländer Großen Wiese sollen tausende von Vögeln
geopfert werden, um eine gescheiterte Energiewende durchzuziehen.
Ich lehne die Ausweisung der O.g. Windeignungsgebiete kategorisch
ab. Die gesamte Teilauslegung ist für mich widersprüchlich und
inakzeptabel.

Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile

Seite 10457 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
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Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Bei Art. 20a GG handelt
es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
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sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
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dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
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wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
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Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.

lfd. Ident-Nr.: 1119
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 183 erneut beteilige ich mich an dem o.g. Verfahren und
hoffe diesmal, dass das Windeignungsgebiet gestrichen wird. Auch
wenn der Windenergie Raum zur Verfügung zu stellen ist, muss
man die Bedenken und die Ablehnung der hier lebenden
Bevölkerung ernst nehmen. Die Akzeptanz schwindet, wenn man
die Belange der Windlobby über denen der Bevölkerung stellt.
Auch wenn in der Auswertung der 4. Beteiligung steht, dass von
Windkraftanlagen KEINE gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
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ausgehen, muss ich dieser Aussage widersprechen. In der ZDF
Fernsehdokumentation wurde aufgezeigt, wie erheblich die
Gesundheit durch Infraschall geschädigt werden kann. Infraschall
geht durch Mauern und kann nicht gedämmt werden. 2/3 der
Bevölkerung wird erkranken. Das kann ich nicht akzeptieren, denn
meine Gesundheit wurde mir im Grundgesetz garantiert. Wirkbereich
von Infraschall beträgt zirka 12 - 20 Kilometer. Eine Studie über
die mögliche gesundheitliche Gefährdung ist vom Landtag
Brandenburg Drucksache 5/5940 und vom Umweltbundesamt beim
Robert-Koch-Institut in Auftrag gegeben worden, da sich Hinweise
auf eine Gesundheitsgefährdung durch Infraschall verdichtet haben.
Neuste veröffentliche Studien der Uni Mainz, Prof. Vahl, geht
hervor, dass Infraschall, Herzerkrankungen hervorrufen kann. Die
Abstandsregelung von 800 -1000 Meter zur Wohnbebauung reichen
nicht aus. Bisher wurden durch Lärm, Schattenschlag, Infraschall
weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen festgestellt.
Hörschäden,Tinitus,Übelkeit,Migräne,Konzentrationsstörunge
n,Ermüdung,Schwindel können durch InfraschalI ausgelöst
werden. Beeinträchtigung des Schlafes und Abnahme der
Atemfrequenz bis hin zu Herz-Rhythmusstörrungen können
auftreten. Trotz akustischer Gewöhnung Windkraftanlagen in
unmittelbarer Nähe von Ferdinandshof wirken optisch sehr
erdrückend und wären allgegenwärtig. Psychische
Erkrankungen sind hier möglich. In Anbetracht der zu erwartenden
Einflüsse auf Mensch und Tier ist die Ausweisung der Fläche
unverantwortlich und abzuweisen. Die gesamten angeführten
Gründe sind Ausschließungsgründe für die Ausweisung als
Windeignungsgebiet und den generellen Bau von Windkraftanlagen
im Bereich FGW.

Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
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in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
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Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
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3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
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ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  
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lfd. Ident-Nr.: 1120
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 181 der namhafte Staatsrechtler Norbert Grosse
Hühdfeld weist daraufhin, dass nach Art. 20 a GG der Staat nichts
zerstören darf, was schützenswert ist Das Gebietet der
Friedländer Großen Wiese ist schützenswert, somit sind auch
die geplanten Windkraftanlagen in der Wiese rechtswidrig, was auch
die Ausweisung von Windeignungsgebieten beinhaltet. Das geplante
Gebiet WEG 34/2015 ist als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege festgelegt. Eine Überbauung von Grünland
bzw. Verschattung von Grünland (Versperrung der Flugwege vom
Horst zum Grünland) im Bereich essentieller Nahrungsflächen
stellt ein hohes relevantes Konfliktpotential dar. Weißstörche,
Milan und Adler nutzen diese Flächen. Bisher wurden keine Käfer,
Bodenbrüter oder Kleintiere kartiert, die in beiden
Planungsgebieten anzutreffen sind. Jedenfalls geht das nicht aus
dem Umweltbericht vor. Das ist jedoch Voraussetzung für jedes
Verfahren. Der Bau von Windkraftanlagen würde bis zum
Totalverlust des Lebensraumes vieler geschützter Arten führen
und somit eine Straftat nach dem BNatSchG darstellen. Nach dem
BNatSchG ist es untersagt, den Lebensraum zu zerstören oder zu
verändern, um den Fortbestand der Population zu erhalten In der
Friedländer Großen Wiese, in der das WEG 34/2015 und das
WEG 36/2015 liegt, findet man 98 Arten von gefährdeten
Brutvögeln ( ohne Galenbecker- und Putzacher See ), davon
befinden sich 29 Arten auf der Roten Liste. In dem ausgewiesenen
Bereich zwischen zahlreichen Gräben findet man mehrere
Feuchtgebiete. Die streng geschützte Knoblauchkröte, der
Teichmolch, der streng geschützte Moorfrosch und der Teichfrosch
sind hier anzutreffen und wurden nachgewiesen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
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Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen
des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
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Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
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sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
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gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
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dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der
Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See,
Erweiterung Galenbecker See und Putzarer See - genießen gemäß §
23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband
als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11).
lfd. Ident-Nr.: 1120
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 182 Die FGW ist Teil eines überregionalen
Biotopverbandes gem. GLRP VP 2009 zum Schutz der in der Wiese
vorkommenden Biotope. Die Verfasser des GLRP VP 2009 stellt
abschließend fest, dass nach § 3 Abs.4 B NatSchG eine rechtliche
Sicherung aller Bestandteile des Biotopverbandes zu erfolgen hat,
um einen dauerhaften Biotopverband zu gewährleisten. Die
Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002 als IBA-Gebiet ( IBA
DE 054 ) ausgewiesen. Die FGW wird von der EU als europäisches
Vogelschutzgebiet geführt. Diese faktischen Vogelschutzgebiete
unterliegen gegenüber den FFH Richtlinien, strengerem Schutz.
Hier: EU-RL 79/409/EWG v. 1979 und EU-RL 2009/147/EG v. 2009
Nach diesem Gerichtsurteil ist die Verschmutzung oder
Beeinträchtigung der Vögel zu vermeiden, wenn sich dies auf die
Sicherstellung des Überlebens und der Vermehrung der
geschützten Arten erheblich auswirken kann. Gemäß BVerwG
kann daher von einer Beeinträchtigungs-oder Störungsverbot bzw.
Verschlechterungsverbot ausgegangen werden. Das Windfeld Lübs
34/2015 befindet sich in einer Dauergrünland- und
Niedermoorfläche mit weitreichender ökologischer Funktion, deren
besondere Habitatfunktion u.a. für Schreiadler, Rotmilan, Kranich
und Weißstorch hervorgehoben werden muss. Dazu liegt eine
gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von Dauergrünland
entsprechend des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom
10.12.2012 und wegen des Erhaltungsgebotes für
Dauergrünland zur Untersetzung der EU-Zielstellung aus VO(EU)
Nr. 1307/2013, vor.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer

Seite 10483 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
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wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
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(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
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dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
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als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
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34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom
Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
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grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
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nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1121
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 180 Das WEG 34/2015 liegt eindeutig und nachweisbar
innerhalb des Hauptflugkorridors zwischen Schlaf-und
Nahrungsplätzen, ebenso liegen sie im jährlichen
Hauptflugkorridor für die Sommer-und Winterquartiere von
Großvögeln. Es würde unweigerlich zu artenschutzrechtlichen
Konflikten führen. Mehrfach habe ich darauf hingewiesen. Das
ausgewiesene Eignungsgebiet 34/2015 befindet sich in einer
Dauergrünland- und Niedermoorfläche mit weitreichender
ökologischer Funktion, deren besondere Habitatfunktion u.a. für
Schreiadler, Rotmilan und Weißstorch hervorgehoben werden
muss. Dazu liegt eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
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Dauergrünland entsprechend des
Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom 10.12.2012 und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung aus VO(EU) Nr. 130712013, vor. Das geplante
Gebiet WEG 34/2015 ist als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege festgelegt. Eine Überbauung von Grünland
bzw. Verschattung von Grünland ( Versperrung der Flugwege vom
Horst zum Grünland) im Bereich essentieller Nahrungsflächen
stellt ein hohes relevantes Konfliktpotential dar. Weißstörche,
Milan und Adler nutzen diese Flächen. Das belegen die
ortsansässigen Ornithologen. Das Windeignungsgebiet 34/2015
liegt in einem Nahrungsgebiet mit "sehr hoher Bedeutung" und
"außerordentlich hoher Bedeutung" im Bereich von Schlaf-und
Tagesruhplätzen der Kategorie A. Seit Umsetzung des EU-Life
Sanierungskonzeptes hat sich die Bedeutung des Galenbecker Sees
und der angrenzenden Vernässungszonen für Wat-und
Wasservögel erheblich erhöht. Die Herausbildung großer
wechselnasser und flach überstauter Flächen führte zu einer
starken Zunahme des Nahrungsangebotes :für Enten,
Höckerschwäne, Blessrallen, Möwen, Seeschwalben und
Wattvögel mehrerer Arten, ebenso Reiherarten. Das Gebiet erfüllt
nach neusten Beobachtungen die Kriterien A mehrfach. Der Bau von
Windkraftanlagen in der FGW würde voraussichtlich und mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Grund-und
Trinkwassers führen, da der Boden Teil des Niedermoorgebietes
ist. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere Schichten
getrieben werden, um eine Standhaftigkeit im tiefgründigen
Moorstandort, zu gewähren. Es kann nicht gewährleistet werden,
dass es nicht doch zu einer Verschlechterung des Grundwassers,
durch Einsickern von Schadstoffen kommt. Es kann auch nicht auf
Dauer sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in
das Grundwasser gelangen. In einem hoch sensiblen Bereich wie
diesem, darf kein Bauvorhaben genehmigt werden. Die Böden vor
Ort haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit, denn durch den Bau
von Windkraftanlagen im ausgewiesenen Windeignungsgebiet
würden Teile des Niedermoorkomplexes verloren gehen. Es führt
zu nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen. Die
Schutzwürdigkeit des Bodens und des Grundwassers wurde hier
bereits mit sehr hoher Schutzwürdigkeit eingestuft. EUGH vom
01.07.15 C-461113 Verschlechterungsverbot 

grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
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Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln

Seite 10495 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
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möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
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8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
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Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
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in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
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Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der
Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar
dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
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Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See und Erweiterung Galenbecker See -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte
Tabuzone zu einem Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer
von 500 m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks). Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
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Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1122
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 179 diese Teilauslegung ist zurückzuweisen, da sie
neue Ausweisungs-Kriterien enthält, die nicht für alle
Windeignungsgebiete in Vorpommern-Greifswald zutreffen. Des
Weiteren liegen der überwiegende Teil der Eignungsgebiete im
südlichen Teil von Vorpommern. Die Verkleinerung des WEG
34/2015 ist nicht hinnehmbar, weil die Ausweisung gegen
europäisches und deutsches Recht verstößt. Mein Einwand zu
Infraschall wurde mit der Begründung abgelehnt, dass der
hörbare Infraschall nicht schädigend sei. Mir ging es aber um die
Gesundheitsschädigungen durch den nichthörbaren Infraschall.
Infraschall verändert die kortikale und subkortikale Konnektivität
nahe der Hörschwelle Neue Studie von Markus Weichenberger und
Forschern der Charite (Berlin), der PTB (Braunschweig) und des UKE
(Hamburg) Veröffentlicht am 12. April 2017 Das Ausmaß der
Auswirkungen von Infraschall emittiert durch WEA zeigt die kürzlich
nach fast 13jähriger Studiendauer abgeschlossene Forschung von
Lars Ceranna von BGR - Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe. Entsprechend der Größe und Zusammensetzung
eines Windparks aus mehreren WKA und dem jeweils vorliegenden
Hintergrundrauschen erhöht sich die Reichweite der Auewirkungen
von Infraschall von 5 km bis über 20 km. Wie soll denn die
Akzeptanz der Bürger gegenüber der Windkraft steigen, wenn so
mit der Gesundheit der Bürger umgegangen wird? Gerade wir
Bürger sind im ländlichen Raum von Vorpommern, sind doch
immer mehr von Windkraftanlagen umzingelt! Ich berufe mich erneut
auf das Grundgesetz, auf die körperliche Unversehrtheit und fordere
keine weiteren Windkraftgebiete mehr auszuweisen, auch wenn das
Land Mecklenburg Vorpommern vorschreibt, 2 Prozent der
Landesfläche für Windkraft auszuweisen. Der Art.20a GG wird
ebenfalls negiert, somit ist diese Auslegung zurückzuweisen. Alle
o.g. Windeignungsgebiete sind auch aus naturschutzrechtlicher Sicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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abzulehnen. Stellungnahmen dazu haben alle Naturschutzverbände
abgegeben. Diesen Stellungnahmen schließe ich mich an.
Desweitern halte ich die Rechtsanwaltskanzlei als nicht neutral und
unabhängig.

17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
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zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Bei Art. 20a GG handelt es sich,
sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
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mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das

Seite 10510 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
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Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Hinsichtlich der in Bezug genommenen
Stellungnahmen verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen
zu diesen.  Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
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Wert gelegt.
lfd. Ident-Nr.: 1123
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 177 ich lege hiermit gegen das WEG 34/2015
fristgemäß meinen Widerspruch ein, In Anbetracht der Bedeutung
der Windkraft für die Energiewende sollten Windkraftanlagen nicht
an Standorten errichtet werden, wo der angerichtete Schaden für
den Naturhaushalt zu groß wird. Die ausgelegten Unterlagen sind
für mich nicht stimmig. Die Abstände zur Wohnbebauung sind viel
zu gering und wurden nur für diese Teilauslegung in harte und
weiche Tabuzonen eingeteilt, was ich als einen groben Verstoß
ansehe. Außerdem ist der Auslegungszeitraum viel zu gering. Es ist
noch Urlaubszeit und viele Menschen, die sich gern beteiligen
würden, befinden sich noch im Urlaub. Die Errichtung und der
Betrieb von Windkraftanlagen gefährden das Leben von Vögeln
auf dem Zug, birgt Tötungsrisiken für schlaggefährdete Vögel
und Fledermäuse, schränkt die Nutzung von Rast- und
Ruhestätten ein und kann solche Stätten zerstören und
unbrauchbar machen. Das Insektensterben ist auf die Vielzahl der
Windenergieanlagen zurückzuführen. In dem Umweltbericht und
in der Bewertung zur Friedländer Großen Wiese fehlen
Insektenzahlen und Insektenarten gänzlich.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich
sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
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auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
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berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Bezugnehmend auf die Einwendungen
zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in
den Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nciht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
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Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1123
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 178 Die Friedländer Große Wiese ist faktisches
Vogelschutzgebiet. (seit 2002 IBA- DE 45) diese Tatsache wurde in
den ausgelegten Unterlagen nicht beachtet, obwohl EU-Recht über
deutschem Recht steht. Die deutsche Rechtsprechung hat auch
Gebiete als faktische Vogelschutzgebiete anerkannt, welche die
besonderen Anforderungen an ein Schutzgebiet LS.v.ArtA Abs.1 Satz
4 V-RL erfüllen, von dem jeweiligen Mitgliedstaat jedoch
pflichtwidrig nicht zum Vogelschutzgebiet erklärt wurde
(EUGH,NuR1994,521,52; BVerwG, Nur 1998,649). Existenz
faktischer Vogelschutzgebiete ergibt sich aus der Verpflichtung der
Mitgliedsstaaten zu einem vertragskonformen Verhalten. Danach ist
die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Vögel zu
vermeiden, wenn sich dies auf die Sicherstellung des Überlebens
und der Vermehrung der geschützten Arten erheblich auswirken
kann. Gemäß BVerwG kann daher von einer
Beeinträchtigungs-oder Störungsverbot bzw.
Verschlechterungsverbot ausgegangen werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
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Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
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Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
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im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
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34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
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Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
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Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
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Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
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Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
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orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1124
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 176 hiermit nehme ich erneut Stellung zu dem O.g.
Windeignungsgebiet. Ich kann nicht nachvollziehen, dass eine, der
Windkraft nahestehenden Anwaltskanzlei, unsere Stellungnahmen
auswertet. Wären diese wirklich neutral, müsste das WEG
34/2015 längst gestrichen sein. Zu viele Argumente stehen gegen
eine Ausweisung als Windeignungsgebiet. Langsam aber sicher habe
ich KEINE positive Einstellung mehr zu erneuerbaren Energien. MV
ein Land zum Leben wird systematisch zerstört. Man lebt in einem
Industrieland ohne Natur. Das kann und werde ich nicht hinnehmen.
Der größte Teil der ausgewiesenen Windeignungsgebiete befindet
sich in Vorpommern, was nicht hinnehmbar ist. Bevor man
Windeignungsgebiete in Vorpommern ausweist, sollte eine
Bedarfsanalyse stattfinden. Das Energieland M-V exportiert Strom,
den niemand haben will. Wir zerstören dafür Landschaften und
die Existenzen der Bevölkerung im ländlichen Raum. Kann der
erzeugte Strom überhaupt transportiert und gespeichert werden?
Die Antwort lautet ganz klar, kann man nicht. Es geht hier nur um
Abfassen von Subventionen. Viel Geld für wenige Profiteure. Je
mehr Windkraftanlagen gebaut werden, umso mehr Schwankungen
gibt es im Netz. Netzbetreiber, wie 50Herz, fürchten schon jetzt,
dass die Leitungen nicht standhalten und wir vor einem Blackout
stehen. Mit diesem Wissen frage ich mich, warum weißt man noch
45 Windeignungsgebiete in Vorpommern aus? Dazu kommen noch
die Eignungsgebiete im Bereich Mecklenburg. Um ein Viertel der
Stromversorgung Deutschlands mit Windenergie sicherzustellen,
müsste die gesamte Fläche Deutschlands mit Windparks
zugebaut werden! Windkraft und Photovoltaik ist nicht
grundlastfähig. Die Grundlast muss jedoch stets gedeckt sein.
Reserveleistungen können nur durch die konventionellen
Kraftwerke erbracht werden. Das bedeutet, für jede Kilowattstunde
aus Windkraft und PV müssen 0,8 Kilowattstunden aus
grundlastfähigen Kohle-, Atom-, oder Gaswerken bereitgestellt

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen
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werden. Wir produzieren WINDKRAFTMÜLL auf Kosten der Natur
und Umwelt. Soll dafür eine Friedländer Große Wiese mit ihrer
Artenvielfalt geopfert werden? Da eine gesicherte Versorgung von
Strom durch Windkraft nicht gegeben ist, und meine EEG-Umlage
stetig weiter steigt, lehne ich die die Ausweisung weiterer
Windkraftgebiete ab. Wir brauchen keinen weiteren Windkraftausbau,
der die "Strommüll-Spitzen" nur vergrößern würde.

und auch in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung
von harten und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die
Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Planungsverband nimmt die
Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der
Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar
dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1125
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 164 Windeignungsgebiet 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese (nahe Ferdinandshof) Auch noch einmal
ausdrücklich: Windeignungsgebiet 36/2015 Torgelow/Aschersleben
als Teil der FGW hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch ein gegen
alle o.g. WEG. Folgende Bedenken und Erörterungen teile ich Ihnen
auf diesem Weg mit: Wurde eine unabhängige
artenschutzrechtliche Prüfung der betroffenen Gebiete sowie eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt? Erlauben Sie mir
bitte im Folgenden, meine Begründung der Ablehnung darzulegen.
Der Lebensraum- und Lebenswert der FGW, die
Entwicklungsgeschichte vor allem als schützenswerte
Naturlandschaft mit regionaler, nationaler, europäischer und
globaler Bedeutung - die nordöstliche Naturschönheit eines
ganzen Landstrichs (für den im Übrigen mit seinem Solitär des
Galenbecker Sees 9 Millionen an EU-Geldern eingesetzt wurden)
werden durch die Ausweisung des Eignungsgebiete infrage gestellt
und infolge geplanter Realisierung durch unübersehbare,
unumkehrbares großflächendeckende Versiegelungen im
Niedermoorboden und durch unüberwindbare- wie unausweichliche
Blockierungen für Zug-Brut- Quartiersvögel und Fledermausarten
wie Vernichtung des Lebensraums der Spezies (Vegetation,
Insekten, Irritation der Stratosphäre) durch Windkraftanlagen
zerstört. Geschichte. Situation: Die Friedländer Große Wiese, zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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der auch das Modenhauer Bruch gehört (WEG 36; das sie bitte bei
meinen Argumentationen immer mitdenken!) ein Dauer- bzw.
Feuchtgrünland mit dem unter Naturliebhabern und Ornithologen
weltbekannten Galenbecker See ist als das größte
Niedermoorgebiet in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Größe
von 12.000 ha bekannt. Die Entwässerung der Wiese verursachte
eine Sackung des Moorkörpers. Infolge der Austrocknung der
oberen Torfschicht wird so der Moorkörper aerobe durch
Mikroorganismen abgebaut. Jedes Jahr schwanden ca. 1,5 cm Moor.
Durch die Moorsackungen verdichtete sich der Unterboden, eine
verschlechterte Wasserleitfähigkeit war die Folge. Das Wasser stieg
nur noch schwer auf, um an die Pflanzen zu gelangen. Es strömte
nur noch sehr langsam durch den Torfkörper. Das entwässerte
Niedermoor wird überwiegend als Grünland oder als Monokultur
(Mais) genutzt, an das sich inzwischen mehr als früher
durchfliegende Rastvögelschwärme infolge Futterangebotes nach
der Maisernte (seit 1993) angepasst haben. Die totale Trockenlegung
des Niedermoors verursachte ebenso vielfältige das vorhandene
Naturgeschehen zerstörende wie bodenstrukturelle
Schädigungen. Das nahe Naturschutzgebiet Galenbecker See
wurde am 30.9.1939 unter Schutz gestellt und umfasste 1885 ha.
Das Einzugsgebiet beträgt 148 km2. Der See ist FFH-Gebiet
(Fauna-Flora-Habitat) (FFH-Richtlinie vom 21. Mai 1992) und ist
Ramsar-Gebiet (Ramsar-Konvention: "Übereinkommen über den
Schutz von Feuchtgebieten, insbesondere als Lebensraum für
Wasser-und Wattvögel von internationaler Bedeutung"
(Reservatsliste der UNESCO). Deutschland trat der
Ramsar-Konvention 1976 bei.

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die

Seite 10532 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf
hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
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Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
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sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen im
Rahmen eines „UVP Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein
einer besseren Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
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jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband nimmt die Einwände
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bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See und
Erweiterung Galenbecker See - genießen gemäß § 23 BNatSchG
einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1125
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 166 Für das Gebiet 34 trifft desweiteren folgendes zu:
Ein Bau von Windkraftanlagen im Bereich tiefgründiger
Moorstandorte wie hier mit sehr hoher Schutzwürdigkeit wird zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

erheblichen und nicht mehr ausgleichbaren Beeinträchtigungen
dieses Moorstandortes mit seinen Lebensbedingungen für die
Wild-Tier und Vögel und deren Nahrungsgrundlagen führen. Die
Gefahr besteht, dass das Grundwasser abgesenkt und das Moor
trockengelegt wird - bei so vielen Ablagen und einer Größe der
Fundamente wird die Landschaft für immer versiegelt und als
Lebensraum für Lebewesen jeder Art zerstört. Die giftigen
Lasuren, mit denen die Anlagenkörper versiegelt werden, sind
über Jahre den Wetterbedingungen ausgesetzt und vergiften
allmählich den Boden. Wie werden die Anlagen rückgebaut?
Welche Sicherheiten für ein Recycling können vorgelegt werden?
Die Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten
(LAG-VSW. Mai 2008) bemerkt hierzu: Die Empfehlungen zu
Abstandsregelungen von 800 bis 1000 m für WEA zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen besonders
störempfindlicher oder durch Windenergieanlagen besonders
gefährdeter Vogelarten sind als Mindestanforderungen zu
verstehen. Es kann zwar eine getrennte Betrachtung von Brut-.
Schlaf- und Nahrungshabitaten erfolgen, die jedoch im Rahmen der
Diversität eine Einheit bilden und gleich wichtig sind, denn das
Leben des Menschen kann man auch nicht in Essen, arbeiten und
Schlafen hierarchisiert werden. Da diese Habitate in einem engen
Bezug zueinander stehen, sind die Flugkorridore zwischen diesen
Habitaten grundsätzlich von WEA freizuhalten. da ansonsten die
Funktion dieser Habitate für die betreffende Art verloren geht. 

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
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geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
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eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
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Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1125
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 168 Erwägungen zur Technik Es gibt bisher keine
Untersuchungen, die darlegen, wie sich die geplanten wesentlich
höheren Anlagen - Windkraftindustrie-Zonen - mit den noch
ungetesteten Radaranlagen als die bisher gewohnten auf die Umwelt
- sprich Mensch und Natur - auswirken. Bauplanerische
Vorbereitungsarbeiten/Zuwegung umfassten erfahrungsgemäß
einen weitaus größeren Aktionsradius als die ausgewiesenen
Flächen, -das bedeutete, dass bereits in der über viele Monate
dauernden Bauphase und einer bereits geplanten weiteren Bauphase
nach einem Jahr mit Störungen und Verstörungen des
Ökosystems unumkehrbaren Vergrämungen und Tötungen der
betroffenen Vogelarten zu rechnen ist und das Naturgebiet über
Jahrzehnte gestört bleibt. Die mit den 7.000 T. beschwerten
Böden mit den 15 m tief reichenden Fundamenten und
Betonpfeilern im Bodern bleiben dauerhaft versiegelt - mit ca. 2.500
qm pro Anlage (Fundament und Kranstellfläche wie Zuwegung) . Es
wird sich zweifelsohne infolge des Niedermoorbodens
(Wasserverdrängung) bei einer großen Anzahl von Anlagen auch
der Grundwasserspiegel verändern und seine Qualität
verschlechtern.  Die Betreiber konnten uns bisher keine
schlüssigen Informationen über die Sicherung des Rückbaus
von WEA geben. Seitens der Politik erfuhren wir von einem
geladenen Landtagsabgeordneten, dass man sich zuvor um die
Entsorgung der Atomkraftabfälle ja auch nicht bemüht habe.
Für beide Anlagen gilt: Für die neue, in der BRD noch immer
nicht artenschutzrechtlich und gesundheitsbezogen getesteten
Höhe der Anlagen von 230 m und die angekündigten zu
testenden Radarsysteme (Verbrennung) gibt es keinerlei
Untersuchungen, die absichern könnten, dass für Mensch und
Natur - und hier besonders die Fledermäuse als typisches Nachttier
der Region keine Schädigungen entstehen. Das Argument seitens
der Betreiber, gestern noch gehört, im Straßenverkehr kämen
auch Vögel zu Tode, greift insofern nicht, als hier zusätzliche
tödliche Gefahren geschaffen werden. Weitere Bedenken: Ich
möchte Ihnen an einem Beispiel die landschaftlichen Eingriffe durch
WEA mit einem einfachen Bild veranschaulichen, das die
Gesetzmäßigkeit von bereits kleineren Eingriffen in die Natur
bildhaft vermittelt: Ein ins Wasser geworfener Stein fällt nicht ohne
Veränderungen an der Wasseroberfläche geradewegs auf den
Grund, sondern hinterlässt in zahlreichen zu verfolgenden Kreisen
auf der Wasseroberfläche Spuren. Würden diese Steine ständig
oder in willkürlichen Abständen hineingeworfen, wird sich kein
Fisch mehr in diese Region wagen und dieser kleine Ort mit seinen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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unberechenbaren Wirkungen würde auf Dauer ökologisch
uninteressant. Bei Windrädern des geplanten und für viele Tiere
unüberblickbaren Ausmaßes, die in der Regel über weite
Zeitstrecken bzw. willkürlich in Betrieb und wieder außer Betrieb
gesetzt arbeiten mit einer Durchschnitts-Geschwindigkeit von 400
km/h werden im gesamten Ökosysten infolge optischer
Überpräsenz und des m.E. von den Betreibern auffällig
verharmlosten Infraschalls die lebenserhaltenden Strukturen
zunächst irritiert und verstört und schließlich zerstört. So kann
man sich mühelos vorstellen, wie durch ein riesiges WEG-Areal der
herbstliche und Frühjahres-Zugvögelzug nach ersten Kollisionen
in seiner ökologisch vernetzten Gesamtheit schlichtweg zerstört
wird was weitreichende Auswirkungen auf das gesamte System des
Vogelzuges und in der Folge der gesamten Flora und Fauna hat. Ich
erinnere hier in diesem Zusammenhang an den Artikel 20 a Des
GG1in dem der Staat für die Unversehrbarkeit von Tieren
Verantwortung trägt. Auch ein Abstellen der Turbinen während der
4 Monate anhaltenden Züge von September bis Dezember
könnte die erhebliche ökologische Störung durch die Präsenz
der Anlagen nicht verhindern.

2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der

Seite 10555 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
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BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
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Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Bezugnehmend auf die
Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband –
wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
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zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  In Bezug
auf die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
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Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Bei Art. 20a GG handelt es
sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die

Seite 10565 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
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Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 1125
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 165 Zu den Eignungsgebieten: Die o.a. beiden
Windeignungsgebiete liegen alle -innerhalb der Hauptflugkorridore
zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen von Kranichen, Schwänen
und Gänsen. Es handelt sich um Gastvogellebensräume mit
internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung. Beide
Gebiete 34 und 36 liegen in raumordnerischen Restriktionsgebieten:
Das größte - 34/2015 liegt in einem Vorbehaltsgebiet Naturschutz
und Landschaftspflege: Friedländer Große Wiese. Auffällig ist,
dass dieses Gebiet im Entwurf des Umweltberichtes 2. Änd. S. 42

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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nicht als Vorbehaltsgebiet Naturschutz ausgewiesen wurde, in Ihrer
Gesamtdatei der Eignungsgebiete jedoch durchaus. Die Friedländer
Große Wiese ist als Einzugs- und Rastgebiet ein über Jahrzehnte
gewachsenes Lebensareal für zahlreiche Vogelarten. Alle drei
Gebiete befinden sich nachweislich und derzeit in den
Herbstmonaten erleb- und beobachtbar in Hauptflugkorridoren von
Zugvögeln in einer Größenordnung von 120- 130.000
Exemplaren- und zwar in einem Gebiet mit zahlreichen Schlaf- und
Nahrungsplätzen von Kranichen, Schwänen und Wildgänsen.
Die Windeignungsgebiete liegen also im Nahbereich von Schlaf- und
Tagesruheplätzen, von Rastgebieten zahlreicher z. T. gefährdeter
Vogelarten. Das Gebiet ist international bekannt und wurde über
Jahrzehnte von Ornithologen bis heute - trotz zunehmender
intensiver Landwirtschaft (die allerdings seit 1993 die Rast
durchfliegender Zugvögelschwärme begünstigt) beobachtet und
beforscht. Viele Ornithologen zogen nach ihrem Studium gezielt in
den frühen 70er Jahren zu DDR-Zeiten hierher, um das einmalige
Naturgeschehen der Friedländer Großen Wiese zu beobachten
und zu erforschen und sind heute noch auf diesem Gebiet
ehrenamtlich tätig. Seit der Umsetzung des Sanierungskonzeptes
des Galenbecker Sees (2007) ist dessen Bedeutung und der
angrenzenden Vernässungszonen für Wat- und Wasservögel
erheblich gestiegen. Eine teilweise Anpassung an die verschärften
Nahrungsbedingungen durch die intensive Landwirtschaft hat
dennoch stattgefunden. 

Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
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Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
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auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
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insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
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28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
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M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.    Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
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des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird nicht durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone
A – hohe bis sehr hohe Dichte“ tangiert. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
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Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Planungsverband nimmt den Hinweis zur Kenntnis und zum
Anlass, den Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung
weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische
Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit
auch deren Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der
auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf
§ 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung
obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt
verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon
angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der
Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der Beteiligung
erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen.  Dazu
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kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
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Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der
Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benanntne Gebiete Galenbecker See und
Erweiterung Galenbecker See - genießen gemäß § 23 BNatSchG
einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).

lfd. Ident-Nr.: 1125
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 169 Ausblick: Ein Stück Lebensraum in einer
Landschaft wie der Friedländer Großen Wiese als
kulturlandschaftliches Erbe von hoher SCHUTZWÜRDIGKEIT und
deren Lebensraum für Abertausende von Vögeln im zu ihr
gehörigen Himmelsraum ist für die Dauer eines mindestens
halben Menschenlebens durch Bau von WEG für immer verloren.
Dass dies in Kauf genommen, ja, projektiert und kalkuliert wird, zeigt,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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dass lebenswertes natürliche und menschliches Dasein im
ländlichen Raum von sekundärer Bedeutung ist und die im
ländlichen Raum schon benachteiligten Menschen weitere
Einschränkungen, ja Gefährdungen in Kauf nehmen müssen ..
Das Gebiet der gesamten Friedländer Wiese ist nach den
Einschätzungen der Naturschutzinstitutionen und Ornithologen als
Vorranggebiet Naturschutz auszuweisen. Nichtsdestotrotz kann die
bereits durch menschliche Eingriffe stattgefundene Veränderung
der kreatürlichen Lebensbedingungen als Anpassungsleistung der
Natur nicht dazu dienen, neben den Element Erde (Intensive
Landwirtschaft/Bodenverdichtung) nun auch das Element
Luft/Himmel/Wind in unausweichlichen Dimensionen zu besetzen und
als Begründung für weitere Landschaftsverwüstungen zu
verwenden. Ein nicht von der Hand zu weisendes Argument ist die
inzwischen erwiesene regionale Klimabeeinträchtigung durch
Windparks: Wenn der Himmel sich ändert, ändert sich die Erde, so
ein chinesisches Sprichwort. In dem Bericht "Artenschutz bei
Windenergieplanungen" des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz
und Geologie MV ist auf S. 11 darauf hingewiesen, dass bei
höheren Anlagen keine Abnahme des Kollisionsrisikos besteht. In
der Festlegung weicher Tabukriterien kann m.E. der Punkt
"Landschaftsbildpotenzial" gestrichen werden, da nun einmal 200 m
große Anlagen in gehäuftem Vorkommen das Landschaftsbild
"unübersehbar" und weithin prägen und - wenn überhaupt - 1
000 m Abstandspuffer eher als Alibi fungieren. Die Definition ..
ländlicher Raum" träfe für diese Region dann nicht mehr zu.
Wer hier noch lebt, ist per definitionem den noch unerforschten
Wirkungen überdimensionaler Windkraftanlagen (in mehr als nur
"optischer" Bedrängung) und neuen noch unerforschten
Radarsystemen schutzlos ausgesetzt. Eine Anpassungsleistung der
Natur an die industriellen Windkraftanlagen wird nicht mehr möglich
sein und das Land wird auf Dauer veröden, Tier und Mensch
werden auf Dauer verschwinden. Ich kann es mit meinem Gewissen
nicht verantworten, die o.beschriebenen WEG ohne Widerspruch
zuzulassen. Ich erwarte deshalb eine Beendigung der Planungen
für die oben genannten Gebiete und fordere die ersatzlose
Streichung. Am Ende möchte ich es nicht versäumen, dass ich
aufgrund einer chronischen Schädelknochenentzündung mit
2003/04 sehr dünn abgefrästen Schädelknochen beidseitig
durch jede Form von Infraschall aufgrund großer Schmerzen
gesundheitlich sehr stark eingeschränkt bin. Ich müsste in eine
andere Region übersiedeln, Haus und Hof und vor allem das
Gedenkatelier meines Mannes, bei dem ich mich mitten in der
Realisierung befinde, aufgeben. Dadurch kämen nahezu
unüberwindbare soziale und finanzielle Probleme auf mich zu.

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen

Seite 10583 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
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angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
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besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  In Bezug auf die Hinweise zum
„Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der Planungsverband
weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung dieser Belange
der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine überwiegenden
wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von Infraschall und akuten
physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden
konnten. In einer Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums
Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von Infraschall durch
Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass
Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht
erklären kann („Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to
Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni
2020, Publications of the Government’s analysis, assessment and
research activities 2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im
Abschlussbericht zu einer Studie zu „Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“ des Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020) bestätigt. Auch dort ergaben die
Untersuchungen, dass „Infraschallimmissionen bei einem
Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB […] keine körperlichen
Akutreaktionen hervor[rufen] […]“ („Lärmwirkungen von
Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt (Hrsg.), TEXTE 163/2020,
Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im Übrigen kann erst im
nachfolgenden Genehmigungsverfahren insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Belange eingegangen werden, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Die der Planung
zugrunde gelegten Mindestabstände stellen zudem sicher, dass dem
Interesse am Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch
Infraschall Rechnung getragen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1125
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 167 Vorkommende Arten in der FGW: Blaukehlchen,
Eisvogel, Fischadler, Kranich, Mittelspecht, Neuntöter,
Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

Schwarzspecht, Seeadler, Sperbergrasmücke, Tüpfelsumpfhuhn,
Wachtelkönig, Weißstorch, Wespenbussard, Zwergschnäpper,
Zwergschwan, Bläßgans, Löffelente, Saatgans, Schnatterente 
Da die Natur keine geometrisch abgezirkelten Räume noch
Grenzabmessungen kennt, da sie im LEBENSRAUMSYTSEM mit
unterschiedlichen Spezies und Strukturen vernetzt ist, sind das NSG
Galenbecker See und die FGW als ökologisch miteinander
vernetzte Einheit zu sehen. - Rastgebiet für Satt-, Bläss- und
Graugänse, diverse Entenarten, große Population von
Höckerschwänen, Sing- und Zwergschwänen - Vorkommen von
See-, Fisch- und Schreiadler, Fledermausarten -
Überwinterungsgebiet großer Populationen der Ringelnatter 
Bedeutung für das Bundesamt für Naturschutz
"Landschaftssteckbrief Friedländer Große Wiese" - Sie ist durch
Grünland geprägte offene Kulturlandschaft, teilweise deutlich
geschädigtes Niedermoor - Das Gebiet stellt einen nahezu
unzerschnittenen Raum dar - Der Galenbecker See / Putzarer See
als internat. bedeutsame FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete,
EU-Vogelschutzgebiete - Die gesamte Landschaft ist als Rast-,
Durchzugs- bzw. Überwinterungsgebiet von hoher Bedeutung
Bedeutung für das Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern Hinweise zur Bedeutung der Friedländer
Großen Wiese: Eine bedeutende Lebensraumfunktion kommt
weiträumigen, offenen Grünlandbereichen als Nahrungs- und
Rasthabitat für die Populationen zahlreicher nordischer
Zugvogelarten zu. Als besonders bedeutsame Gebiete sind hier u.a.
die Lewitz, der Ostzingst, das Malchiner Becken, das Ostufer der
Müritz ... und die Friedländer Große Wiese zu nennen.
Bedeutung des Naturparkes Am Stettiner Haff, an den exat die
Ausweisungen grenzen Landesverordnung zur Festsetzung des
Naturparks „Am Stettiner Haff“ vom 20.12.2004 Aus der
Internetseite: Für den immer wiederkehrenden Vogelzug ist der
Naturpark ein wichtiges Rastgebiet. So tanken im Herbst und
Frühjahr Tausende Gänse und Kraniche auf den abgeernteten
Feldern Energie und verbringen ihre Nachtruhe in den flachen
Gewässern wie z.B. im Galenbecker See. Der Naturpark „Am
Stettiner Haff“ umfasst auch Teile der Friedländer Großen
Wiese, welche wegen der landschaftlichen Eigenart, Vielfalt und
Schönheit eine besondere Eignung für die landschaftsgebundene
Erholung haben. Bei der zu erwartenden Höhe der optisch
hineinragenden Windkraftanlagen von ca. 200 m wird das
Landschaftsbild des Naturparks verunstaltet, was der Zielsetzung des
Naturparks, die Kulturlandschaft zu schützen und
Naturerlebnisräume zu erhalten, zuwiderläuft. Bedeutung für die
Naturtouristische Entwicklung der Region Galenbecker See - Hierzu

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
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gehören zahlreiche internationale und nationale Natur- und
Landschaftsschutzgebiete - Natur und Landschaft ist ein
AlleinsteIlungsmerkmal insb. Im Zusammenhang mit der
Friedländer Großen Wiese - angrenzend an den Naturpark "Am
Stettiner Haff' - Sie gilt als hervorragendes Gebiet zur
Vogelbeobachtung - Sie verfügt über bedeutsame ganzjährige
Rastgebiete um den Galenbecker See / Putzarer See Bedeutung
für die Deutsche Wildtier Stiftung - als Rastgebiet zahlreicher
Vogelarten (Durchzugs-Brut-Quartiersvögel) dienen der
"Galenbecker See u. Friedländer Große Wiese" sowie "Putzarer
See und Landgrabental"  - Gesamtstatus "A" (besonders bedeutend)
- wichtigste vorkommende Arten im Bereich Friedländer Große
Wiese: Ornithologen (OAMV -Ornithologische Arbeitsgemeinschaft
M-V) bestätigte aktuelle Beobachtungen allein innerhalb von 5
Tagen im Bereich Friedländer Große Wiese z.B. (Hr. Tetzlaff u.a.)
und zwar genau an den Orten, wo die Anlagen stehen sollen: -
Bereiche mit Schwerpunktvorkommen windenergiesensibler Arten
sollen im Vorhinein auf der Ebene der Regionalplanung als
Tabukriterium gelten (z.B. Kranich, Sing- und Zwergschwan,
Nordische Gänse). Als Brutvogelareal ist die FGW von regionaler,
nationaler wie internationaler Bedeutung. Windräder von ungewohnt
großer Höhe großen Turbinenausmaßes und in Anhäufungen
über riesige Flächen hinweg würden dazu führen, dass weite
Teile des Niedermoores und der Friedländer großen Wiese
kontinuierlich für die Vogelfauna und die Zukunft der Natur in dieser
Region verloren wären. Beispiel: Der Rotordurchmesser von 126 m
durchstreicht eine Fläche von 2 Fußballfeldern. Hier sind
Tötungen von durchfliegenden Vögeln jeder Art vorprogrammiert.
Dass das die beschriebenen Natur-Gebiete der FGW um den
Galenbecker See und der Naturpark Stettiner Haff, an dessen
Grenzen die Eignungsgebiete exakt 500 m entfernt angesiedelt
werden sollen, davon unberührt bleiben, ist nicht anzunehmen. Das
gesamte Ökosysten mit seiner Bio- und Troposphäre wäre durch
das weitflächig angelegte WEG in seinem natürlichen
Gleichgewicht - gerade bereits in der Bauphase, in der die hierfür
neu ausgelegte Infrastruktur zusätzlich stärkste Irritationen
verursacht - erheblich gestört. Die Moorschutzprogramme des
Landes M-V gelten vermutlich nicht für trockengelegte stark
degradierte Niedermoore, schutzbedürftige Naturgebiete die für
die Ökosysteme einen Entwicklungs- und Lebenswert darstellen,
denen weltweit viele Forschungen gewidmet sind. Die Standorte für
Windräder in tiefgründigem Niedermoor festzulegen empfinde ich
als eine Fehlentscheidung und als Form der Moorverwüstung.

geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
die Einwände bezüglich der Berücksichtigung von
Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See und
Putzarer See - genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen
Schutz und werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium
berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der
Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen
auch dort zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als
hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26.
Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 –
OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
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zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
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weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch das weiche Tabukriterium
"landschaftliche Freiräume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4)
gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
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Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Zusätzlich weist der Planungsverband
darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
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beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1126
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 175 • Zahlreiche Rotmilanflüge sind immer wieder im
Windeignungsgebiet WEG 34/2015 zu beobachten. Auch befinden
sich einige Rotmilanhorste im und um das Gebiet des
Windeignungsgebietes WEG 34/2015. Rotmilane sind die Vögel, die
bekanntlich stark gefährdet sind, auch wenn die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert es negiert. Das Helgoländer Papier
wurde ebenfalls nicht angewendet, was ich als einen erheblichen
Fehler betrachte. In den naheliegenden Waldgebieten gibt es viele
Mäusebussarde, die j stark gefährdet sind. Auch der Artenschutz
zählt nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Befangen,
jedoch tangiert auch dies die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit
mich als Teil der zu schützenden Öffentlichkeit. Auch aus diesem
Grund beantrage ich das WEG 34/2015 zu streichen. Noch kann man
in der Friedländer Großen Wiese den äußerst geschützten
Schreiadler beobachten. Er nutzt nachweislich die gesamte Wiese als
Nahrungshabitat. Vögel halten sich nun mal nicht an Abstände,
wie es die Kanzlei Domert und die Windenergie gern hätten.
Aufgrund der Arten Vielfalt ist das WEG 34/2015 komplett zu
streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
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Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
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der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
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Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Wie in
den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
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Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Einwand, dass die
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
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bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.

lfd. Ident-Nr.: 1126
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 173 hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich
durch die Ausweisung des WEG 34/2015 persönlich betroffen
fühle. Die Friedländer Große Wiese muss vor jeglicher
Beschädigung geschützt werden. Bei der Abwägung sind
sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen.
Eine Berücksichtigung privater Belange kann ich für mich aus
den veröffentlichten Abwägungsunterlagen nicht erkennen. Daher
erhebe ich nachstehende Einwendungen gegen die Ausweisung des
WEG 34/2015 und fordere die komplette Streichung des
Windeignungsgebietes. • Die Auswirkungen im tiefstfrequenten
Bereich (Infraschall) sind nicht berücksichtigt. Die Abstände zur
Wohnbebauung viel zu gering, denn die Anlagen werden immer
höher. Zahlreiche ausländische Untersuchungen bestätigen eine
Gefährdung der Gesundheit. Das Umweltbundesamt ist zur
Auffassung gekommen, daß hier noch erheblicher
Forschungsbedarf besteht. Wir dürfen nicht als Versuchspersonen
zum Thema Infraschall dienen! 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
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Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu

Seite 10611 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 1126
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 174 • Das Landschaftsbild im Umfeld der Friedländer
Großen Wiese ist bisher unversehrt. Ein Panoramablick von den
Höhen der Brohmer Berge bietet eine unvergleichliche Schönheit.
Wanderungen und Spaziergänge in der Umgegend bieten ähnlich
schöne Ausblicke. Zwar zählt der Begriff des Landschaftsbildes
nicht zu den typischerweise angesetzten privaten Belangen, jedoch
tangiert er die Öffentlichkeit und beeinträchtigt damit mich als Teil
der zu schützenden Öffentlichkeit.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
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sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1127
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 172 es besteht bei der Ausweisung für
Windeignungsgebiete in der Friedländer Großen Wiese eine
Gefahr für die Umwelt -Schäden für die Umwelt sind
vorauszusehen, also mit einiger Wahrscheinlichkeit absehbar - so
muss es zur Gefahrenabwehr, verhindert werden. Keine Windkraft in
unserer sensiblen Friedländer Wiese, dem Schutzgebiet für
See-und Schreiadler Einen wichtigen Schritt weiter geht die
Vorsorge: Sie soll verhindern, dass Gefahren für die Umwelt
überhaupt erst entstehen. Der Artikel 191 EU-Vorsorgeprinzip
ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Gefahren für die
Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder aus
Gründen des Umweltschutzes. In den Fällen, in denen die
verfügbaren wissenschaftlichen Daten keine umfassende
Risikobewertung zulassen, ermöglicht der Rückgriff auf dieses
Prinzip, die Verhängung eines Verbotes. Das Vorsorgeprinzip leitet
uns also dazu an, frühzeitig und vorausschauend zu handeln, um
Belastungen der Umwelt zu vermeiden. Die bei den Dimensionen des
Vorsorgeprinzips sind Risikovorsorge und Ressourcenvorsorge.
Risikovorsorge bedeutet, bei unvollständigem oder unsicherem
Wissen über Art, Ausmaß, Wahrscheinlichkeit sowie Kausalität
von Umweltschäden und -gefahren vorbeugend zu handeln, um
diese von vornherein zu vermeiden. Ressourcenvorsorge meint, dass
wir mit den natürlichen Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft
schonend umgehen, um sie langfristig zu sichern und im Interesse
künftiger Generationen zu erhalten. Das Vorsorgeprinzip ist
Leitlinie der Umweltpolitik auf der deutschen, der EU- und der
internationalen Ebene. Es spielt als solche eine zentrale Rolle bei
umweltpolitischen Entscheidungen. Bereits im Umweltbericht von
1976 und in den "Leitlinien Umweltvorsorge" aus dem Jahr 1986
erklärte die Bundesregierung das Vorsorgeprinzip - neben dem
Verursacher- und dem Kooperationsprinzip - zum Handlungsprinzip
ihrer Umweltpolitik. Auch die Umweltpolitik der Europäischen Union
beruht auf dem Vorsorgeprinzip (Artikel 191 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union). In ihrer Mitteilung über die
Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips aus dem Jahr 2000 betont die
Europäische Kommission den Stellenwert des Vorsorgeprinzips als
wesentliches Element der EU Politik bei der Risikovorsorge. Auf
internationaler Ebene bekannten sich die Teilnehmer der Konferenz
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992
dazu, zum Schutz der Umwelt den Vorsorgegrundsatz anzuwenden.
Zudem ist das Vorsorgeprinzip völkerrechtlich in einigen
internationalen Übereinkommen wie etwa der
UN-Klimarahmenkonvention und dem OSPAR Übereinkommen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks verankert. Der
Gesetzgeber hat das Vorsorgeprinzip im Umweltrecht durch
verschiedene Vorschriften als Rechtssatz verankert, konkretisiert und
instrumentell umgesetzt. Er hat damit zugleich die erforderlichen
gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass der Staat, der
vorsorgend tätig wird, in die Rechte von Personen eingreifen kann.
Eine besondere Ausprägung erfährt das Vorsorgeprinzip durch
den gesetzlich verankerten Besorgnisgrundsatz. Dieser findet sich
zum Beispiel in den § 32 und 48 des Wasserhaushaltsgesetzes, die
an die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse strenge
Maßstäbe zum Schutz von Oberflächengewässern und
Grundwasser anlegen. Gesetzliche Regelungen, die auch ohne
deren ausdrückliche Nennung der Vorsorge zuzurechnen sind, sind
zum Beispiel die allgemeine Sorgfaltspflicht des § 5 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes und die Produktverantwortung des § 23
Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
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zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

lfd. Ident-Nr.: 1128
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 171 erneut beteilige ich mich an einem Verfahren, um die
Friedländer Wiese zu erhalten. Die Bewertung der Flächen in der
FGW ist unvollständig und somit abzuweisen, da er nicht die
Tatsachen widerspiegelt. Diese falsche Energiepolitik ist nicht mehr
hinzunehmen. Der ländliche Raum wird mit immer höher
werdenden Windkraftanlagen zerstört und unbewohnbar gemacht.
Allein in Vorpommern werden 45! Windeignungsgebiete
ausgewiesen. Warum findet man diese Dichte nicht rund um
Schwerin? Stören sie etwa das Bild von Schwerin oder den Blick
auf das Schweriner Schloss? Meine Begründung der Ablehnung
stützt sich auf den Naturpark "Stettiner Haff" in seiner Gesamtheit,
der Friedländer Großen Wiese und das Einzugsgebiet rund um die
Brohmer Berge. Die Ruhe und die Natur stehen im Trent der
Großstädter, sanfter Urlaub in unserer Region. Der Naturpark
"Stettiner Haff" wird ständig vergrößert, um diese Ruhe zu
erhalten. Der sanfte Tourismus / Fahrradtourismus steigt gerade in
Vorpommern stetig an, was neuste Zahlen belegen. Corona hat dazu
geführt, dass die Menschen wieder Urlaub im eigenen Land
machen. Unsere strukturarme Gegend profitiert durch diesen
Tourismus. Nur durch den Erhalt dieser Natur wäre diese
Einnahmequelle langfristig für den Bürger gewährleistet. Bei der
Planung ( WEG 34/2015 ) wurde der Abstand zum Naturpark

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
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"Stettiner Haff" bei zwei Windkraftanlagen NICHT eingehalten. Der
Abstand liegt teilweise bei 200 Meter und nicht wie vorgegeben bei
500 Metern. Durch das unzerschnittene Landschaftsbild, die Vielfalt
an Großvögeln und die weite Natur, steigen die
Übernachtungszahlen in unserer Region Regionen, die mit
Windkraftanlagen gespickt sind, gelten allgemeinhin als nicht
besonders attraktiv für Touristinnen und Touristen. Von einer
"Verspargelung" der Landschaft ist die Rede. Bisherige Studien
deuten auf einen negativen Zusammenhang zwischen
Energiegewinnung aus Wind und touristischer Nachfrage
Juniorprofessor Tom Brökel und Christoph Alfken vom Institut für
Wirtschafts- und Kulturgeographie analysieren in ihrer Untersuchung
erstmals wissenschaftlich verlässlich und generalisierbar den
Zusammenhang von Windkraftanlagen und regionaler touristischer
Nachfrage. Weiterhin zeigt die Studie, dass küstenferne Regionen
eher unter einem negativen Effekt der Windkraftanlagen zu leiden
scheinen. In Küstenregionen, als auch im Inland von MV ist der
Zusammenhang komplexer: Touristinnen und Touristen meiden
Gemeinden, die sehr dicht mit Windkraftanlagen besiedelt sind und in
denen der Ausbau von Windkraft weiter voran schreitet.

Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
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(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
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Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
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Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
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des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
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Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
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Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Planungsverband geht wie in
den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
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unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Wie bereits
in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband
darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt.
Das beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch
bereits von vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus
verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG
Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes
der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1129
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 170 erneut beteilige ich mich am Verfahren und verweise
auf meine Stellungnahmen zum 3.und 4. Beteiligungsverfahren. Das
WEG 34/2015 wurde zwar verkleinert, ist aber immer noch mit 251 ha
eines der größten Windeignungsgebiete in Vorpommern. Laut
ihrer Unterlagen sind Gebiete von besonderer Vielfalt, Schönheit
und Eigenart des Landschaftsbildes von Wind kraft freizuhalten. Alles
dies trifft auf das Windeignungsgebiet der Friedländer Großen
Wiese zu, somit ist das WEG 34/2015 zu streichen. Sie selbst gegen
davon aus, dass es zu erheblichen Störungen der Vogelwelt im
Bereich der Friedländer Großen Wiese kommen kann. Die
Artenvielfalt der Friedländer Wiese wird erheblich gestört und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
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teilweise zerstört. Im Fall der Wiese dürften keine Belange
dafür sprechen, dass man ein Windeignungsgebiet ausweist.
Begründungen gab es in der Vergangenheit genug. Alle seriösen
Naturschutzverbände haben sich gegen eine Ausweisung aus
artenschutzrechtlichen Gründen ausgesprochen. Ich fordere Sie
hiermit auf, dem auch nachzukommen und das WEG 34/2015
ersatzlos zu streichen. 

bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. In diesem Zusammenhang weist der
Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG) 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese und einem Gebiet mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Übrigen verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen zu den bisherigen
Beteiligungen und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1130
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 163 hiermit widerspreche ich der Ausweisung und dem
beim Stalu MS beantragtem Bau von 12 Windkraftanlagen der Fa.
ENERTRAG im WEG 34/2015. Der OAMV (Ornithologische
Arbeitsgemeinschaft M-V) hat aktuelle Kartierungsergebnisse und
stützt meine Aussagen, dass die benutzten Vogelzahlen und
Fledermauszählungen ungenau oder sogar stark veraltet sind. Der
überarbeitete Umweltbericht in der 4.Auslegung ist unvollständig
und fehlerhaft. Er ist zurückzuweisen. Wesentliche Zählungen
zum Vogelzug im Frühjahr und Herbst fehlen. Vogelhorste die in
den WEG liegen wurden teilweise nicht berücksichtigt. Die FGW ist
Teil eines überregionalen Biotopverbandes gem. GLRP VP 2009
zum Schutz der in der Wiese vorkommenden Biotope. Die Verfasser
des GLRP VP 2009 stellt abschließend fest, dass nach § 3 Abs. 4
B NatSchG eine rechtliche Sicherung aller Bestandteile des
Biotopverbandes zu erfolgen hat, um einen dauerhaften
Biotopverband zu gewährleisten. Aus Sicht des BfN sind
Zugkorridore von Vögeln und auch Fledermäusen freizuhalten.
Andernfalls liegt ein Verstoß sonst nach § 34 11 BNatSchG vor.
Ein Projekt ist unzulässig, wenn sich bei der Prüfung nach §34 I
BNatSchG erhebliche Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele
eines faktischen Vogelschutzgebietes ergeben. Die Friedländer
Große Wiese ist faktisches Vogelschutzgebiet. (seit 2002/BA- OE
45)Die faktischen Vogelschutzgebiete unterliegen gegenüber den
FFH Richtlinien strengerem Schutz. Hier: EU-RL 79/409/EWGv.1979
und EU-RL 2009/147/EG v. 2009 Die Rechtsprechung hat auch
Gebiete als faktische Vogelschutzgebiete anerkannt, welche die
besonderen Anforderungen an ein Schutgebiet i.S. v. Art.4 Abs./ Satz
4 V-RL erfüllen, von dem jeweiligen Mitgliedstaat jedoch
pflichtwidrig nicht zum Vogelschutzgebiet erklärt wurde
(EUGH,NuR1994,521,52; BVerwG, Nur 1998ß49). Existenz
faktischer Vogelschutzgebiete ergibt sich aus der Verpflichtung der
Mitgliedsstaaten zu einem vertragskonformen Verhalten. Danach ist
die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Vögel zu vermeiden
wenn sich dies auf die Sicherstellung des Überlebens und der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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Vermehrung der geschützten Arten erheblich auswirken kann.
Gemäß BVerwG kann daher von einer Beeinträchtigungs oder
Störungsverbot bzw. Verschlechterungsverbot ausgegangen
werden. Der Bau von Windkraftanlagen in der FGW würde
voraussichtlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer
Verschlechterung des Grund-und Trinkwassers führen, da der
Boden Teil des Niedermoorgebietes ist. Die Verankerung der WKA
müsste durch mehrere Schichten getrieben werden um eine
Standhaftigkeit im tiefgründigen Moorstandort, zu gewähren. Es
kann nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zu einer
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von
Schadstoffen kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. Der 2. Grundwasserleiter kann bei Durchörterung
kontaminiert werden. Das verbliebende Trinkwasserreservoirs wäre
dann ungeschützt. Unter dem 2. Grundwasserleiter gibt es nur
noch Salzwasser aus der Perm-Zeit. Diese können als
Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. Die Wasserschutzrichtlinie
der EU besagt, dass der Zustand des Wassers zu verbessern ist und
nicht verschlechtern darf. In einem hoch sensiblen Bereich wie
diesem, darf kein Bauvorhaben genehmigt werden. Die Böden vor
Ort ( Moor) haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit, denn durch
den Bau von Windkraftanlagen im ausgewiesenen
Windeignungsgebiet würden Teile des Niedermoorkomplexes
verloren gehen. Es führt zu nichtausgleichbaren Verlusten. Das
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V v.4.6.11 ) besagt, dass
schädliche Bodenveränderungen, bodenschädigende Prozesse
nicht hervorgerufen werden dürfen. Die Schutzwürdigkeit des
Bodens und des Grundwassers wurde hier bereits mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit eingestuft.  EUGH vom 01.07.15 C-461/13
Verschlechterungsverbot  Mit dem e Absenken des Grundwassers
sind die daraus resultierenden Folgen für das Niedermoor noch
nicht absehbar.

Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
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insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband nimmt den Hinweis zur Kenntnis und zum Anlass, den
Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen
(SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit auch deren
Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1
der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG
und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch
durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der
Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit
sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf
Grund von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher
also noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
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Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück. Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Biotope mit einer Größe
über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
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aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,

Seite 10638 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
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Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.

lfd. Ident-Nr.: 1131
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 162 Einem Vorhaben der Ausweisung als
Windeignungsgebiet können Einwende entgegenstehen, wenn das
Vorhaben die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren
Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild
verunstaltet. Sie schreiben selbst, dass die Höhe der
Windkraftanlage mit seiner Drehbewegung des Rotors
wahrgenommen wird und von entscheidender Bedeutung ist und auf
Dauer als unerträglich empfunden wird. Der Weitblick in die Wiese
wäre erheblich gestört und verunstaltet. Auch ginge die
Großräumigkeit der Friedländer Großen Wiese als
Gesamtbiotop verloren und würde teilweise völlig zerstört. Nach
Urteilen des OVG NRW und des BVerwG ist solch eine Verunstaltung
dann gegeben, wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob

Wird nicht gefolgt
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische
Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird. Durch
den Bau von Windkraftanlagen wird die natürliche Eigenart der
Landschaft, die Ästhetik und ihr Erholungswert grob fahrlässig
beeinträchtigt und das Landschaftsbild der Friedländer Großen
Wiese wird grob und unangemessen verunstaltet. Dies gilt
besonders, da es keine Vorbelastung mit Windkraftanlagen in der
Wiese gibt. Die B109 und die DB fügen sich in das normale Bild
ein. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windkraftanlagen werden vor allem durch die bauliche Größe von
ca. 250 Metern Höhe und die damit verbundene, weiträumige
Sichtbarkeit sowie durch die Rotorbewegungen ( visuelle
Beunruhigung eines Landschaftraumes ) hervorgerufen. Bei klarer
Sicht sind die Anlagen bis zu 150 Kilometer weit sichtbar. Selbst bei
schlechtem Wetter reicht die Sichtweite noch bis zu 15 Kilometer.
Durch die vorgeschriebene Hinderniskennzeichnung durch rote
Streifen an den Rotoren und an den Turmschäften, aber vor allem
durch die Befeuerung bei Nacht, wird versucht, die Anlagen
möglichst weit sichtbar zu halten. Auch wenn der Gesetzgeber das
Blinklicht verbieten will, ist doch noch nicht gesagt, dass das auch
wirklich zum Tragen kommt. Der Aspekt Sichtweite ist nicht zu
vernachlässigen. Für die Bearbeitung der vorliegenden
Sichtachsenstudie wird eine durchschnittliche Sichtbarkeit von etwa
12-15 km zugrunde gelegt. In diesem Bereich wird es eine erhebliche
Störung der Sicht geben. Das heißt, dass es keine
unzerschnittene Sicht mehr geben wird. Der Blick auf die" Brohmer
Berge" wird durch die Windkraftanlagen erheblich gestört. Der
Sichtraum wird stark beeinträchtigt und es entsteht eine visuelle
Beeinträchtigung. In Deutschland sind wir nicht in der Lage, unter
der Einbeziehung aller alternativen Stromquellen wie offshore-Wind,
Solarstrom etc. unseren Bedarf an Strom gleichbleibend abzudecken.
Es gibt Gebiete, wo kaum Wind weht und Gebiete, wo zu viel Wind
weht. Wird zu viel Strom produziert, müssen wir Strom
verschenken oder die Anlagen abschalten, um einen Black out zu
verhindern. Die Distanz zwischen Erzeugungs- und
Nutzungsregionen kann nicht durch die nötigen Trassen
überbrückt werden. Solange wie der erzeugte Strom weder
transportiert, noch gespeichert werden kann, ist das vorliegende
Windkonzept abzuweisen.

Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen

Seite 10642 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Biotope mit einer
Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
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Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
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Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese vorgetragenen Bedenken wurden durch
den Planungsverband geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Ortslage Altwigshagen der Gemeinde
Altwigshagen. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese mit dem Restriktionsgebiet zur
Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf
keiner Planänderung. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
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überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. 

lfd. Ident-Nr.: 1132
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 161 es ich nicht nachvollziehbar, warum das WEG
34/2015 noch immer als Windeignungsgebiet ausgewiesen ist. Ich
halte die 5. Beteiligung nach Studium der Unterlagen als sehr
fragwürdig und denke, dass sie in Teilen gegen die momentane
Rechtsprechung verstößt. Das Helgoländer Papier wird in den
Abwägungsprozessen nicht angewendet, obwohl die neuste
Rechtsprechung ist. Das WEG 34/2015 liegt ganz eindeutig im
Einzugsgebiet des Schreiadlers. Laut ihrer Unterlagen ziehen sie
einen Radius von 3000 m, das Helgoländer Papier sieht einen
Radius von mindestens 6000 Meter vor. Würde das Helgoländer
Papier angewendet, müsste das WEG 34/2015 gestrichen werden.
In den ausgelegten Unterlagen fehlt auch, dass die Friedländer
Große Wiese bereits 2002 als IBA-Gebiet ( IBA OE 054 )
ausgewiesen wurde. Die Friedländer Große Wiese ist ein
IBA-Gebiet und seit 2002 de facto von der EU unter Schutz gestellt.
Die genannte Tatsache, dass es sich bei der FGW um ein "Important
Bird Area" handelt, die FGW somit unter zusätzlichem Schutzstatus
steht, lässt es gar keinen anderen Schluss zu , als die Feststellung,
dass die Planung von WEG in der IBA und faktisch anerkanntem
Vogelschutzgebiet ,generell unzulässig sind. Die Friedländer
Große Wiese ist ein ökologisches Gesamterscheinungsbild, was
in ihrer Form erhalten werden muss. Hier: EU-RL 79/409/EWG v.
1979 und EU-RL 2009/147/EG v. 2009 als auch VG Göttingen
2.Kammer, Urteil vom 22.12.2016 Die Rechtsprechung hat auch
Gebiete als faktische Vogelschutzgebiete anerkannt, welche die
besonderen Anforderungen an ein Schutgebiet.S.v.Art.4 Abs.I Satz 4
V-RL erfüllen, von dem jeweiligen Mitgliedstaat jedoch pflichtwidrig
nicht zum Vogelschutzgebiet erklärt wurde
(EUGH,NuR1994,521,52; BVerwG,Nur 1998,649). Existenz
faktischer Vogelschutzgebiete ergibt sich aus der Verpflichtung der
Mitgliedsstaaten zu einem vertragskonformen Verhalten. Danach ist
die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Vögel zu
vermeiden, wenn sich dies auf die Sicherstellung des Überlebens
und der Vermehrung der geschützten Arten erheblich auswirken
kann. Gemäß BVerwG kann daher von einer
Beeinträchtigungs-oder Störungsverbot bzw.
Verschlechterungsverbot ausgegangen werden. Es drängt sich der
Verdacht auf, dass die naturschutzrechtlichen Belange den

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
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wirtschaftlichen Interessen geopfert werden sollen. Im Umweltbericht
wird dieses de facto Vogelschutz-Gebiet überhaupt nicht erwähnt,
so dass der Eindruck entsteht, es gäbe es gar nicht. Das WEG
34/2015 ist zu streichen.

Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
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reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
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I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
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Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten

Seite 10650 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
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Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
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34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
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Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
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öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1133
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 160 Fünftes Beteiligungsverfahren der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern zu raum bedeutsamen Abwägungsergebnissen 2020
EINWENDUNG zu den WEG 34/2015 - STREICHUNG
Begründung: In ihren Unterlagen Ist zu finden, dass beim WEG
34/2015 erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen
werden können. Negative Beeinträchtigungen in Bereichen, die
für den Naturhaushalt, die Landschaft und den Menschen von
besonderer Bedeutung sind, müssen vermieden werden.
Demzufolge ist das WEG 34/2015 zu streichen, denn alle Bereiche
wären In der Friedländer Großen Wiese betroffen. Außerdem
stelle ich fest, dass erneut mit Textbausteinen gearbeitet wurde, was
abzulehnen ist, da jede eingereichte Stellungnahme einzeln zu
bewerten ist. Insgesamt ist für mich diese erneute Auslegung nicht
stimmig, schon allein die Tatsache, dass sich fast 89 Prozent der
Windeignungsgebiete im südlichen Teil Vorpommerns befindet.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
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vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris). Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf

Seite 10663 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 1134
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 159 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme zur
5.Beteiligung. Die Verkleinerung der Fläche des WEG 34/2015 ist
eine Farce, das Windeignungsgebiet hätte vollständig gestrichen
werden müssen. Selbst In Ihren Unterlagen steht geschrieben,
dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht vollständig
ausgeschlossen werden können. Die befürchteten
Beeinträchtigungen, wie massiver Vogelschlag, kann in keiner
Weise kompensiert werden, da das WEG im Bereich des jährlichen
Vogelzuges liegt und diverse Großvögel den Bereich zur Brut- und
Nahrungssuche nutzen. Bisher ist auch noch immer nicht geklärt,
wie sich die Entsorgung der giftigen Rotorblätter gestaltet. Die
Rotorblätter bestehen aus faserverstärkten
Kunststoff-Verbundstoffen.  Diese Verbundstoffe werden mit der
Problematik der Asbestentsorgung verglichen. Sie können bei
einem Brand NICHT gelöscht werden. Schnell kann sich ein
Moorbrand von ungeheurem Ausmaß entwickeln. Selbst das
Bundesumweltamt bestätigt, dass die Entsorgung alter
Windkraftanlagen zu erheblichen Problemen führt. Bel
Schadensfällen an Windkraftanlagen ist meist ein Austritt mit
wassergefährdeten Stoffen in die Umgebung verbunden, zudem
erzeugt die Energiewende nicht recycelbaren Müll. Der
Abfallentsorger Remondis warnt vor Hightec-Müllhalden etwa durch
Windräder. Der führende deutsche Recyclingkonzern Remondis
warnt vor großen Mengen an Hightec-Schrott , die nicht entsorgt
werden können. "Da kommt ein Riesenproblem auf uns zu", sagte
Remondis-Manager Herwart Wilms im Capital-Interview (Ausgabe
2/2017; EVT 19. Januar 2017). So seien etwa Windräder aus
Verbundstoffen gebaut, die nicht mehr zu trennen sind. "Die können

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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wir nicht recyceln", sagt Wilms. Einzelne Teile könnten auch nicht
verbrannt werden, da die Stoffe die Filter der Verbrennungsanlagen
verstopften. Probleme gebe es zudem bei der Entsorgung von
Fotovoltaik-Anlagen, Lithium-Batterien. "Momentan weiß aber
niemand, wohin mit dem unbrauchbaren Windradmüll." Hier muss
ganz klar gesagt werden, Artenschutz, Schutz der Natur und des
Menschen vor PROFITGIERI

Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
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Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des
Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des
Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die
aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
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baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Der Brandschutz ist kein
weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1135
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 158 Bei der Durchsicht der Unterlagen ist mir aufgefallen,
dass in Vorpommern anders als in Mecklenburg gewertet wird. Das
verstößt gegen einheitliche Kriterien zur Ausweisung von
Windeignungsgebieten. Außerdem befinden sich 79 Prozent der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und

Seite 10668 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Große Wiese ausgewiesenen Windeignungsgebiete in Vorpommern, was nicht
hinnehmbar ist. Speziell zum Windeignungsgebiet 34/2015 reicht die
Verkleinerung des Windfeldes nicht aus. Das Windeignungsgebiet
hätte schon lange aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen
gestrichen werden müssen. Durch das ausgewiesene
Windeignungsgebiet 34/2015 wird ganz klar gegen europäisches
Recht verstoßen, denn die Friedländer Große Wiese ist ein
IBA-Gebiet, was schon allein ein Ausschlusskriterium sein müsste.
Im Bereich des WEG 34/2015 gibt es mehrere Horste mit
brütenden Greifvögeln, die durch Windkraftanlagen,
beeinträchtigt oder gar getötet werden können. Eine Ausnahme
vom Tötungsverbot, wie von ENERTRAG beantragt, verstößt
ganz klar gegen das BNatSchG. Das Verwaltungsgericht Gießen
urteilte in diesem Jahr, dass eine bereits erteilte Ausnahme vom
Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) rechtswidrig ist, da dies
"ein Verstoß gegen die vorrangigen Bestimmungen der
Vogelschutzrichtlinie" darstellt. Dies gelte unabhängig davon, ob es
sich um eine streng geschützte Vogelart handele oder nicht, so das
Gericht. (VG Gießen, 1. Kammer) Das Helgoländer Papier kam
nicht zur Anwendung, so dass das Gesamtkonzept nicht stimmig ist.
Das Terrain vom Landgraben bis zur B109 ist ein potentielles
Brutgebiet des vom Aussterben bedrohten Großen Brachvogels,
mindestens 8-10 Kiebitzpaare ebenfalls stark bedroht, sind im
Plangebiet festgestellt worden. Rotmilan, Seeadler und Schreiadler
haben dort ihr Nahrungsrevier Auf den Lübser Wiesen rasten
jährlich zahlreiche Großvögel, wie Kranich, Sing- und
Höckerschwan sowie Weißstörche. Wie bereits mehrfach durch
die untere Naturschutzbehörde, dem Nabu MV und der DeWiSt
festgestellt, eignet sich die Friedländer Große Wiese nicht als
Windeignungsgebiet.

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf
natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
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Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1136
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 146 Fünftes Beteiligungsverfahren der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
Vorpommern zu raum bedeutsamen Abwägungsergebnissen 2020
EINWENDUNG zu den WEG 34/2015 - STREICHUNG
Begründung: In ihren Unterlagen ist zu finden, dass beim WEG
34/2015 erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen
werden können. Negative Beeinträchtigungen in Bereichen, die
für den Naturhaushalt, die Landschaft und den Menschen von
besonderer Bedeutung sind, müssen vermieden werden.
Demzufolge ist das WEG 34/2015 zu streichen, denn alle Bereiche
wären in der Friedländer Großen Wiese betroffen. Außerdem
stelle ich fest, dass erneut mit Textbausteinen gearbeitet wurde, was
abzulehnen ist, da jede eingereichte Stellungnahme einzeln zu
bewerten ist. Insgesamt ist für mich diese erneute Auslegung nicht
stimmig, schon allein die Tatsache, dass sich fast 89 Prozent der
Windeignungsgebiete Im südlichen Teil Vorpommerns befindet.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar

Seite 10680 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der

Seite 10682 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
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vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris). Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
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Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 1137
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 156 bei ihrer Selbstverpflichtung nach "geeigneten
Standorten" zu suchen, mit entsprechendem Abstand zur
Wohnbebauung sowie aus Sicht des Naturschutzes und der
Landschaftspflege störungsunempfindlichen Räumen zu finden,
dürfte das obige Gebiet nicht als geeignet für Windkraftanlagen
gelten. Der vielfach gezeigt Bürgerwille muss endliche zur Kenntnis
genommen und umgesetzt werden. Das WEG 34/2015 ist das
zweitgrößte Gebiet im Entwurf der Regionalplanung. Eine ganze
Region würde durch einen Bau von Windindustrieanlagen
beeinflusst. Der größte Teil der ausgewiesenen
Windeignungsgebiete sind im südlichen Vorpommern zu finden,
was nicht hinnehmbar ist. So wie mir bekannt ist, sollen
Landschaftsräume mit einer sehr hohen Bewertung als
Restriktionsfläche von Windkraft freigehalten werden. Warum nicht
in diesem Fall? Die gesamte Wiese ist als eine Einheit zu sehen und
Gebiete darf nicht herausgelöst werden. Die bisherige
RREP-Festlegung von 201o(VP)dürfen meiner Meinung nach nicht
entfallen, wie auf vorgesehen. Bisher gilt für 34/2015:
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum,
Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege Unter den
"harten Tabuzonen" wird ausgeführt, dass Gebiete, "die dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen"
von vornherein als nicht geeignet für moderne Windenergieanlagen
gelten. Aus der beiliegenden - im Moment noch geltenden Karte des
Entwurfs, Seite 47 - geht eindeutig hervor, dass diese Einstufung
bisher galt, wie die Signatur der gelben senkrechten Schraffierung
ausweist. Durch die geplante Änderung der Seiten 6 und 7 soll uns
diese Einstufung einfach mal so genommen werden, so dass man

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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dann künftig "vollendete Tatsachen" geschaffen hätte und diese
harten Kriterien hier dann nicht mehr gelten würden.
Gesundheitsgefahr durch die Anwendung überholter Normen Die
bisherigen Erfahrungen mit bestehenden Windkraftanlagen haben zu
Erkenntnissen geführt, die aber noch nicht berücksichtigt werden.

(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
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können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen
weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
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sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch das weiche Tabukriterium
"landschaftliche Freiräume Stufe 4 gemäß Funktionenbewertung" nicht
tangiert. In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG)
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese und einem Gebiet mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.  Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1137
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 157 Unerhörter Lärm  Unter diesem Stichwort sind im
Internet Dokumentationen aus Presse und Fernsehen zu finden, die
zeigen, dass die bisherigen Richtwerte entscheidende
gesundheitliche Auswirkungen nicht korrekt abbilden. Überholte
Normen Es liegen inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen vor,
die die bisherigen Defizite der Richtlinien und Normen erklären:
Gesundheitsgefahr durch die Anwendung überholter Normen und
Richtlinien zur Bewertung von Schall, generiert durch große
Windkraftanlagen,  2016-03-24finalmU.docx Hieraus zitiere ich:
Schallpegel, die durch große Windkraftanlagen entstehen, nehmen

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
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nicht regelmäßig mit der Entfernung ab. Es konnte nicht selten
festgestellt werden, dass sie dem Windprofil entsprechend mit der
Entfernung sogar zunehmen können. Da der Wind hier gehäuft
von Südwesten kommt, sind die nördlich und östlich davon
liegenden Ortschaften besonders gefährdet und die große Höhe
der geplanten Anlagen wirkt sich in der freien Landschaft besonders
stark aus. "Die bisher verwendete DIN 9613-2 basiert auf
Prognoseberechnungen, die nur für Anlagen bis zu einer Höhe
von 30 m zu verlässlichen Aussagen führt. Für größere
Windkraftanlagen wird der Prognosewert mit einer noch größeren
Ungenauigkeit ermittelt". "Der Schalldruckpegel am Immissionsort
wird daher nach heutiger Norm regelmäßig zu gering berechnet."

weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
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damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Zusätzlich weist
der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1138
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 155 Streichung des WEG 34/2015 Erneut nehme ich
Stellung zum WEG 34/2015 und fordere Sie auf, dieses
Windeignungsgebiet zu streichen. Meine artenschutzrechtliche
Begründung habe ich bereits ausführlich erläutert, welche ich
erneut hervorbringe. Wenn die Abwägungsergebnisse aus 2020
sind, warum wurde dann das Urteil zum Schutz des Rotmilans vom
VG Aachen vom 04.06.2020 angewendet? Zur Erinnerung, die
Friedländer Große Wiese ist Rast-und Nahrungsgebiet für eine
Vielzahl von unter besonderem Schutz stehenden, Vögeln. Die
Wiese wurde deshalb von der EU unter Schutz gestellt und zum
IBA-Gebiet erklärt. Des weiteren sehe ich im Rückbau und in der
Entsorgung große Probleme auf uns zukommen. Laut
Bundesbaugesetz darf ein Bauvorhaben von Windkraftanlagen nur
zugelassen werden, wenn die Verpflichtungserklärung zum
Rückbau, vom Bauherren abgegeben ist, die sich auf das
betreffende Grundstück bezieht. Der Rückbau schließt den
vollständigen Abbruch der WKA, die vollständige Entfernung des
Fundamentes und die Entfernung von Kabeln, Zuwegungen u.a. ein

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des

Seite 10701 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

d.h. die Herstellung des Ausgangszustandes. Wie soll das im Fall der
Friedländer Großen Wiese geschehen? Wie will man zerstörtes
Niedermoor wieder ersetzen, gerade im Hinblick auf die
Vernässung der Wiese? Auch wenn sich Vernässung / Moor und
Windkraft nicht im Wege stehen sollten ( so argumentiert die
Windkraft ) muss davon ausgegangen werden, dass der Schaden der
durch den Bau von Windkraftanlagen angerichtet wird, erheblich.
Massenweise Beton als Fundament, Kabel und Generatoren
können nicht gut für Moorboden sein. Das ausgewiesene
Windeignungsgebiet ist vollständig zu streichen und die gesamte
Friedländer Große Wiese ist unter Schutz zu stellen! 1. Boden und
Wasser, Luft und Klima, Pflanzen und Tierwelt einschließlich ihrer
Lebensräume, 2. Die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 3. Die Vielfalt, Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. Es
sieht doch so aus, dass mit der Ausweisung des WEG 34/2015
eindeutig dagegen verstoßen wird. Das Gebiet ist endlich zu
streichen !!!!

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den

Seite 10703 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
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nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
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Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
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Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen
zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von WEA, deren
Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht
mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des Rückbaus ist
regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2
BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä.
sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
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individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
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Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Im Übrigen verweist der Planungsverband auf
seine Ausführungen zu den bisherigen Beteiligungen und hält an diesen
fest.

lfd. Ident-Nr.: 1139
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 154 Neben diversen bedrohten Vogelarten, wie Milan,
Adler und Bussard, lassen sich bereits seit Jahrzehnten auf der
Friedländer Großen Wiese, auf denen der Windpark entstehen
soll, grob geschätzt bis 60 Rehe zum Äsen nieder und setzen und
behüten dort auch alljährlich die Jungtiere. Gleiches gilt für den
sowieso schon erheblich dezimierten Bestand von Wildhasen und
Fasanen. Auch der Große Brachvogel der in dem Baubereich
angetroffen wird, ist jetzt schon sehr stark dezimiert und würde mit
hoher Wahrscheinlichkeit völlig verschwinden. Ich weise auch auf
den Großen Vogelzug hin, wo mehr als 40 000 Kraniche und
tausende von Gänsen die Wiese als Zwischenstation ( Schlaf- und
Rastplatz) nutzen. Die wiedervernässten und renaturierten Bereiche
der Wiesen und des Galenbecker Sees, sind auch Brut- und
Rückzugsgebiete für diverse bedrohte Vogelarten geworden. In
den nächsten acht Jahren wird das gesamte Gebiet um den
Galenbecker See der Natur zurückgeführt sein. Vom Aussterben
bedrohte Arten wie z.B. der Goldregenpfeifer nutzen das Moor und
die Wiesen schon heute als Rast und Überfluggebiet. Nun soll
dieses einmalige Biotop mit seiner außergewöhnlichen
Artenvielfalt durch 240 Meter hohen Windkraftanlagen zerstört
werden. Das NSG Galenbecker und Putzacher See und das
europäische Vogelschutzgebiet der Friedländer Große Wiese
dienen als Brut- und Lebensraum bedrohter Arten. Sie würden
einen irreparablen Schaden erleiden, die Artenvielfalt schon in der
Bauphase zerstört und das Niedermoor zudem durch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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Kontaminations- und Brandrisiken extrem gefährden. Siehe dazu
auch den Nordkurierartikel von 22.11.18 Ist dieses Vogelparadies in
Gefahr? Bisher wurden bereits 12 000 Mäusebussarde, 240 000
Fledermäuse und 1500 Rotmilane durch Windkraftanlagen getötet.
Wollen wir weiterhin auch den Verlust der Insekten mit verantworten?
Wir werden nicht zulassen, dass unsere Natur der Profitgier einzelner
zum Opfer fällt. Wir haben nur diese eine Natur und die muss
geschützt werden. Windkraftanlagen in so einem sensiblen Gebet
errichten zu wollen, ist einfach unverantwortlich.

Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
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4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
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lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
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erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
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Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
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Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
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Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
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Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Planungsverband
nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung von
Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
genannten Gebiete Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See und
Putzarer See - genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen
Schutz und werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium
berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der
Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen
auch dort zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als
hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26.
Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 –
OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Biotope mit einer Größe über 5 ha
werden vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
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auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
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die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen
Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten
Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale Planungsverband
Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche
Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als
natürliche Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung.
Weitergehende Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
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sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1139
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 153 hiermit bringe ich unmissverständlich zum
Ausdruck, dass ich gegen eine Ausweisung von Windkraftanlagen in
der Friedländer Wiese bin. Die Ausweisung von
Windeignungsgebieten stellt einen Verstoß gegen Art. 20a GG dar.
Der Staat muss alles dafür tun, um späteren Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung und nach Maßgabe von Gesetz
und Recht zu schützen. Durch die Ausweisung und den späteren
Bau von Windkraftanlagen nimmt man die Zerstörung und
Beeinträchtigung billigend in Kauf, was einen Verstoß gegen das
Grundgesetz darstellt. Ich appelliere eindringlich, eine wohl
überlegte Entscheidung zu treffen und sich den Ausführungen
des Landesumweltministers Backhaus anzuschließen. Herr
Backhaus und sein Ministerium setzen sich für eine unbebaute
Friedländer Große Wiese ein, wie er mehrfach mitteilte. Auch
sprechen sich eine Vielzahl von Naturschutzverbänden gegen eine
Bebauung ein. Windkraft darf auf keinen Fall vor Artenschutz stehen
und gerade in sensiblen Bereichen, wie der Friedländer Großen
Wiese, muss man auf eine Ausweisung verzichten. Wirtschaftliche
Interessen dürfen hier nicht über dem Allgemeinwohl stehen. Der
von der Landesregierung selbst auferlegten Auftrag, Natur und
insbesondere das Moor zu schützen, sehe ich im Falle einer
Genehmigung / Ausweisung als Windeignungsgebiet, als stark

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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gefährdet an. Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Bodenveränderungen (BBodSchG) besagt, dass die Funktion des
Bodens zu sichern und vor schädlichen Bodenveränderungen zu
schützen ist. Die Errichtung von Windkraftanlagen auf Moorboden
führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Schädigung des
Moorbodens. Mit der Absenkung des Grundwassers wird nicht nur
der Moorboden in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die
geschützte Mehlpriemelwiese. Der Moorschutz ist ein hoch
angesiedeltes Gut. Die FGW ist ein wertvolles Niedermoorgebiet und
muss in seiner Art erhalten und geschützt werden.
Windeignungsgebiete sind auch für den Verlust der Fluginsekten
verantwortlich. Das ergab die Auswertung von Daten in mehreren
Windindustriegebieten. Die aktuelle Diskussion über den
Rückgang der Insekten sowie Berichte über Effizienzverlust von
Windkraftanlagen aufgrund Verschmutzung der Rotorblätter mit
Überresten von Insekten zeigt, den Zusammenhang. In der FGW
gibt es noch ausreichend Insekten, die bislang jedoch noch nie
bewertet wurden oder in die Ausschreibungsmodalitäten einflossen.
Sie fehlen einfach im Umweltbericht und in der Bewertung der FGW.

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
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insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
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CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
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Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
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realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
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erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise
zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in
diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine

Seite 10737 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband nimmt den Hinweis zur
Kenntnis und zum Anlass, den Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur
rechtlichen Einordnung weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Strategische Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der
Regionalplanung und damit auch deren Änderung durchzuführen, vgl. §
35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist,
deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis
bei der Regionalplanung obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man
sich auf den Standpunkt verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der
SUP sei schon angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird
der Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der
Beteiligung erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen. 
Dazu kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
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waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.

lfd. Ident-Nr.: 1140
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 145 ich lege hiermit gegen das WEG 34/2015 meinen
Widerspruch ein, um später mein Klagerecht ausüben zu
können. Ich spreche mich erneut gegen die Ausweisung als
Windeignungsgebiet aus. Wie oft eigentlich noch? Der Wille der hier
lebenden Bevölkerung ist doch klar ersichtlich. Keine Windkraft in
der Wiese. Es kann doch nicht sein, dass in so einem sensiblen
Bereich wie der FGW, Windkraftanlagen gebaut werden. MV hat
genug Anlagen, um fast alle Haushalte zu versorgen. Allerdings ist
diese Energie nicht grundlastfähig, also nichts für die Wirtschaft,
solange keine Speichermöglichkeiten geschaffen wurden.
Mittlerweile verurteile ich die Energiepolitik der Landesregierung und
fordere hiermit, die Windeignungsgebiete zu streichen, weil man in
Vorpommern erheblich mehr Eignungsgebiete ausweist, als in
anderen Regionen von MV.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
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Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
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Berücksichtigung. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 1141
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 152 ich beteilige mich auch an diesem Verfahren, obwohl
das Genehmigungsverfahren für das WEG 34/2015 in der
Gemarkung Heinrichshof /Lübs (WEG 34/2015 ) beim Staatlichen
Amt für Landwirtschaft und Umwelt bereits läuft. In dem BIMSCH-
Verfahren habe ich mich beteiligt und gegen das
Genehmigungsverfahren ausgesprochen, in der Hoffnung diesen
Frevel an der Natur zu verhindern. Hier meine klare Aussage, für
jeden verständlich: KEINE Windkraft in der Wiese Der Bau von
Windkraftanlagen würde bis zum Totalverlust des Lebensraumes
vieler geschützter Arten führen und somit eine Straftat nach dem
BNatSchG darstellen. Nach dem BNatSchG ist es untersagt, den
Lebensraum zu zerstören oder zu verändern, um den Fortbestand
der Population zu erhalten. Das geplante Gebiet WEG 34/2015 ist als
Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt.
Eine Überbauung von Grünland bzw. Verschattung von
Grünland ( Versperrung der Flugwege vom Horst zum Grünland)
im Bereich essentieller Nahrungsflächen stellt ein hohes relevantes
Konfliktpotential dar. Weißstörche, Milan und Adler nutzen diese
Flächen. Bisher wurden keine Käfer, Bodenbrüter oder
Kleintiere kartiert, die in beiden Planungsgebieten anzutreffen sind.
Jedenfalls geht das nicht aus dem Umweltbericht vor. Das ist jedoch
Voraussetzung für jedes Verfahren. In der Friedländer Großen
Wiese, in der das WEG 34/2015 und das WEG 36/2015 liegt, findet
man 98 Arten von gefährdeten Brutvögeln ( ohne Galenbecker-
und Putzacher See ), davon befinden sich 29 Arten auf der Roten
Liste. In dem ausgewiesenen Bereich zwischen zahlreichen Gräben

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
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findet man mehrere Feuchtgebiete. Die streng geschützte
Knoblauchkröte, der Teichmolch, der streng geschützte
Moorfrosch und der Teichfrosch sind hier anzutreffen und wurden
nachgewiesen. Die FGW ist Teil eines überregionalen
Biotopverbandes gem. GLRP VP 2009 zum Schutz der in der Wiese
vorkommenden Biotope. Die Verfasser des GLRP VP 2009 stellt
abschließend fest, dass nach § 3 Abs. 4 B NatSchG eine
rechtliche Sicherung aller Bestandteile des Biotopverbandes zu
erfolgen hat, um einen dauerhaften Biotopverband zu
gewährleisten. Die Friedländer Große Wiese wurde bereits 2002
als IBA-Gebiet ( IBA DE 054) ausgewiesen. Die FGW wird von der
EU als europäisches Vogelschutzgebiet geführt. Diese faktischen
Vogelschutzgebiete unterliegen gegenüber den FFH Richtlinien,
strengerem Schutz. Hier: EU-RL 79/409/EWG v. 1979 und EU-RL
2009/147/EG v. 2009 Nach diesem Gerichtsurteil ist die
Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Vögel zu vermeiden,
wenn sich dies auf die Sicherstellung des Überlebens und der
Vermehrung der geschützten Arten erheblich auswirken kann.
Gemäß BVerwG kann daher von einer Beeinträchtigungs-oder
Störungsverbot bzw. Verschlechterungsverbot ausgegangen
werden. Das Windfeld Lübs 34/2015 befindet sich in einer
Dauergrünland- und Niedermoorfläche mit weitreichender
ökologischer Funktion, deren besondere Habitatfunktion u.a. für
Schreiadler, Rotmilan, Kranich und Weißstorch hervorgehoben
werden muss. Dazu liegt eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung
von Dauergrünland entsprechend des
Dauergrünlanderhaltungsgesetzes vom 10.12.2012 und wegen des
Erhaltungsgebotes für Dauergrünland zur Untersetzung der
EU-Zielstellung aus VO(EU) Nr. 1307/2013, vor. 

einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
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Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
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Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
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unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
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entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
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besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
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Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband nimmt den Hinweis zur Kenntnis und zum Anlass, den
Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen
(SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit auch deren
Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1
der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG
und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch
durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der
Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit
sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf
Grund von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher
also noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
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über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück. Der Regionale
Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
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dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
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privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Der Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der
Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See,
Erweiterung Galenbecker See und Putzarer See - genießen gemäß §
23 BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband
als hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Biotope mit einer Größe über 5 ha
werden vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
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Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
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Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1142
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 151 hiermit lege ich Widerspruch 1 meine Stellungnahme
gegen die Ausweisung des WEG 34/2015 ein, denn die Folgen des
Infraschalls sind bekannt und werden in diesem Verfahren negiert. In

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

der Auswertung zur 3.und 4.Auslegung steht sogar geschrieben,
dass es zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung kommt. Dem
muss entschieden widersprochen werden. Die Abstände zur
Wohnbebauung von 800/1000 Metern sind bei der Höhe der zu
erwartenden Windkraftanlagen viel zu gering. um nicht doch am
Infraschall zu erkranken. Ich verweise auch auf die Ramsar
Konvention ( Schutz von Feuchtgebieten insbesondere den
Lebensraum von Wasser- und Wattvögeln); die Berner Konvention (
dient der Erhaltung der europ. wildlebenden Tiere und Pflanzen in
ihrem natürlichen Lebensraum); Bonner Konvention ( Schutz von
wandernden Tierarten im gesamten
Verbreitungsgebiet/Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der
Lebensräumen bei ihren Wanderrouten.) Die Schutzwürdigkeit
der gesamten Friedländer Großen Wiese wurde mehrfach mit
hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit eingestuft. Das WEG
34/2015 Lübs liegt in kurzer Entfernung zu Nahrungsgebieten mit
"sehr hoher Bedeutung" und "außerordentlich hoher Bedeutung" im
Bereich von Schlaf-und Tagesruhplätzen der Kategorie A und A
plus. Dieses Windfeld wird nachweislich als Nahrungs-und
Schlafgebiet genutzt. Seit Umsetzung des EU-Life
Sanierungskonzeptes hat sich die Bedeutung des Galenbecker Sees
und die angrenzenden Vernässungszonen für Wat-und
Wasservögel erheblich erhöht. Die Herausbildung großer
wechselnasser und flach überstauter Flächen führte zu einer
starken Zunahme des Nahrungsangebotes für Enten,
Höckerschwäne, Möwen, Seeschwalben und Wattvögeln,
ebenso von Reiherarten. Das Gebiet erfüllt nach neusten
Beobachtungen die Kriterien A und a plus mehrfach. Das WEG
34/2015 liegt innerhalb des Hauptflugkorridors zwischen Schlaf-und
Nahrungsplätzen von Groß-und Kleinvögeln. Ebenso liegt es im
jährlichen Hauptflugkorridor für die Sommer-und Winterquartiere
von Großvögeln. Es würde unweigerlich zu
artenschutzrechtlichen Konflikten führen. Die gesamte
Friedländer Wiese dient als Brut-und Raststätte, sowie als
Zwischenstation von diversen Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken
östlicher und nördlicher Vogelarten während des
Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten sich bis zu 100 000
Großvögel, wie Grau-und Silberreihern/ Singschwäne/ Gänse
in dem Bereich Friedländer Große Wiese auf. Ca. 40 000
Kraniche nutzten in diesem Jahr die Friedländer Große Wiese als
Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller Kranichschutz, der
bereits gerichtlich festgestellt ist. Diese Zahlen tauchen weder im
Umweltbericht noch in der Bewertung zur FGW auf. Die FGW als
Rastgebiete von Wat - und Wasservögeln von sehr hoher
Bedeutung. Bei bis zu 100.000 Großvögeln muss dies

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel

Seite 10756 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Berücksichtigung finden. Aus Sicht des BfN (Bundesamt für
Naturschutz) sind Zugkorridore von Vögeln und auch
Fledermäusen freizuhalten. Andernfalls liegt ein Verstoß sonst
nach § 34 II BNatSchG vor. Ein Projekt ist unzulässig, wenn sich
bei der Prüfung nach §34 I BNatSchG erhebliche
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines faktischen
Vogelschutzgebietes ergeben, was hier gegeben ist.

geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit

Seite 10761 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
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Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
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erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
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Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der
Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
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Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See und
Erweiterung Galenbecker See - genießen gemäß § 23 BNatSchG
einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 
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lfd. Ident-Nr.: 1143
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 144 In ihren Unterlagen ist zu finden, dass beim WEG
34/2015 erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen
werden können. Negative Beeinträchtigungen in Bereichen, die
für die Landschaft, den Naturhaushalt und den Menschen von
besonderer Bedeutung sind, müssen vermieden werden. In Folge
dessen ist das WEG 34/2015 zu streichen, denn alle Bereiche in der
Friedländer Großen Wiese betroffen. Des Weiteren stelle ich fest,
dass erneut mit Textbausteinen gearbeitet wurde, was abzulehnen
ist, da jede eingereichte Stellungnahme einzeln zu bewerten ist.
Insgesamt ist für mich diese erneute Auslegung nicht stimmig,
schon allein die Tatsache, dass sich fast 89% der
Windeignungsgebiete im südlichen Teil Vorpommerns befinden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde

Seite 10773 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
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Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris). Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
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einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).

lfd. Ident-Nr.: 1144
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 143 Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich meine
Akzeptanz zur Wind kraft geändert hat. Mittlerweile lehne ich
Windkraft in sensiblen Bereichen und Wäldern ab. Es kann nicht
sein, dass Vorpommern geopfert wird und wir dann noch die
höchsten Strompreise Deutschlands haben. Bis vor wenigen Jahren
galt in MV die Regelung, dass zwischen zwei Windparks ein Abstand
von fünf Kilometern eingehalten werden muss. Die heute geltenden
2,5 Kilometer. Auf Empfehlung des Landes MV ist dieser Abstand in
der Landesraumordnung eingeführt worden, um den Ausbau der
Windenergie weiter zu fördern. Der einzigartige Lebensraum
Vorpommerns, speziell die Friedländer Große Wiese ist Teil
unserer Identität, ist Flaggschiff der Tourismuswirtschaft und
Wirtschaftraum für traditionelle und neue Gewerbe. MV unternimmt
große Anstrengungen für den Erhalt der wertvollen Natur, doch
auch das Nationalparkamt Vorpommern beklagt wiederholt seine
Gefährdung durch immensen Nutzungsdruck. Dabei sollte sich die
Politik eher dem Schutz der Natur verpflichtet fühlen als ihrer
industriellen Ausbeutung. Es kann und darf nicht sein, dass durch
industrielle Windparks die mühsame Aufbauarbeit der letzten
Jahrzehnte konterkariert wird. Für einen bisher völlig
unwirksamen Klimaschutz soll der Umwelt- und Naturschutz zu
Grabe getragen werden. Zudem treten Synergieeffekte zwischen
Naturschutz und Tourismus auf, von denen die Bevölkerung
Vorpommerns wirtschaftlich abhängig ist. Von den NSG
"Galenbecker See"; "Putzacher See" "Anklamer Stadtbruch" und dem
Naturpark "Stettiner Haff" geht eine nicht unerhebliche
regionalökonomische Wirkung aus. Diese empfindlichen
Lebensräume dürfen auf keinen Fall durch großtechnische
Windanlagen gefährdet werden. Ich teile die Auffassung der
Tourismusexperten, dass Vorpommern Tourismusentwicklungsraum

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
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ist, mit ihrer vielgestaltigen Landschaft in Gänze als
Tourismusgebiet zu betrachten und von Windenergieanlagen
freizuhalten ist. Der sanfte Tourismus rund um die Friedländer
Große Wiese und den angrenzenden Naturschutzgebieten muss
weiter gefördert werden und darf nicht dieser Energiepolitik geopfert
werden. Viele Arbeitsplätze werden vernichtet, die sich gerade in
diesem Tourismusbereich etabliert haben. Für das WEG 34/2015
läuft bereits das Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb
von 12 Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs
beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort
habe ich mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen.
Weitere 4 Anlagen sind in Planung. 240 Meter hohe Anlagen
zerstören das Landschaftsbild der Friedländer Wiese ein freier
Blick zu den Brohmer Bergen ist dann teilweise nicht mehr möglich.

„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine

Seite 10780 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
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Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
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geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
 Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
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Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
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Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Planungsverband
nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung von
Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Balenbecker See, Erweiterung Galenbecker See,
Putzarer See und Anklamer Stadtbruch - genießen gemäß § 23
BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als
hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Der
Planungsverband nimmt den Hinweis auf die bisherige RREP-Festlegung
von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist dazu berechtigt planerische
Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen die bisherigen Ausweisungen
der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft,
Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege durch die Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese. Dies
bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie Landwirtschaft auf der
Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die Windenergienutzung stellt
die vorrangige Nutzung innerhalb des Eignungsgebietes dar. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
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Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
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bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1145
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 142 Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich meine
Akzeptanz zur Wind kraft geändert hat. Mittlerweile lehne ich
Windkraft in sensiblen Bereichen und Wäldern ab. Es kann nicht
sein, dass Vorpommern geopfert wird und wir dann noch die
höchsten Strompreise Deutschlands haben. Bis vor wenigen Jahren
galt in MV die Regelung, dass zwischen zwei Windparks ein Abstand
von fünf Kilometern eingehalten werden muss. Die heute geltenden
2,5 Kilometer. Auf Empfehlung des Landes MV ist dieser Abstand in
der Landesraumordnung eingeführt worden, um den Ausbau der
Windenergie weiter zu fördern. Der einzigartige Lebensraum
Vorpommerns, speziell die Friedländer Große Wiese ist Teil
unserer Identität, ist Flaggschiff der Tourismuswirtschaft und
Wirtschaftraum für traditionelle und neue Gewerbe. MV unternimmt
große Anstrengungen für den Erhalt der wertvollen Natur, doch
auch das Nationalparkamt Vorpommern beklagt wiederholt seine
Gefährdung durch immensen Nutzungsdruck. Dabei sollte sich die
Politik eher dem Schutz der Natur verpflichtet fühlen als ihrer
industriellen Ausbeutung. Es kann und darf nicht sein, dass durch
industrielle Windparks die mühsame Aufbauarbeit der letzten
Jahrzehnte konterkariert wird. Für einen bisher völlig
unwirksamen Klimaschutz soll der Umwelt- und Naturschutz zu
Grabe getragen werden. Zudem treten Synergieeffekte zwischen
Naturschutz und Tourismus auf, von denen die Bevölkerung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
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Vorpommerns wirtschaftlich abhängig ist. Von den NSG
"Galenbecker See"; "Putzacher See" "Anklamer Stadtbruch" und dem
Naturpark "Stettiner Haff" geht eine nicht unerhebliche
regionalökonomische Wirkung aus. Diese empfindlichen
Lebensräume dürfen auf keinen Fall durch großtechnische
Windanlagen gefährdet werden. Ich teile die Auffassung der
Tourismusexperten, dass Vorpommern Tourismusentwicklungsraum
ist, mit ihrer vielgestaltigen Landschaft in Gänze als
Tourismusgebiet zu betrachten und von Windenergieanlagen
freizuhalten ist. Der sanfte Tourismus rund um die Friedländer
Große Wiese und den angrenzenden Naturschutzgebieten muss
weiter gefördert werden und darf nicht dieser Energiepolitik geopfert
werden. Viele Arbeitsplätze werden vernichtet, die sich gerade in
diesem Tourismusbereich etabliert haben. Für das WEG 34/2015
läuft bereits das Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb
von 12 Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs
beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort
habe ich mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen.
Weitere 4 Anlagen sind in Planung. 240 Meter hohe Anlagen
zerstören das Landschaftsbild der Friedländer Wiese ein freier
Blick zu den Brohmer Bergen ist dann teilweise nicht mehr möglich.

„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
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Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
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Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
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vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
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Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
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-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband berücksichtigt im
Hinblick auf die Einwendungen auch weiterhin das Planungskriterium
„Waldflächen ab 10 ha“ als weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde,
dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich
möglich wäre.  Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,
dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
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bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.
 Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
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den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
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von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Planungsverband
nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung von
Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Balenbecker See, Erweiterung Galenbecker See,
Putzarer See und Anklamer Stadtbruch - genießen gemäß § 23
BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als
hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Der
Planungsverband nimmt den Hinweis auf die bisherige RREP-Festlegung
von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große
Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist dazu berechtigt planerische
Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen die bisherigen Ausweisungen
der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft,
Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege durch die Ausweisung des Eignungsgebietes für
Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese. Dies
bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie Landwirtschaft auf der
Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die Windenergienutzung stellt
die vorrangige Nutzung innerhalb des Eignungsgebietes dar. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
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Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
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Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1146
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 150 erneut spreche ich mich gegen die Ausweisung des
Gebietes aus. Durch den Bau von Windkraftanlage in der
Friedländer Großen Wiese wird eindeutig der sensible Moorboden
zerstört. Es muss laut ENERTRAG auch das Grundwasser
abgesenkt werden, was zu einer weiteren Schädigung des
Moorbodens führt. Das Aufbringen von Schotter auf den
Moorboden, um die Befahrbarkeit zu gewährleisten, ist ebenfalls
eine starke Beeinträchtigung dieses sensiblen Moorbodens. Tonnen
von Beton kommen zur Stabilität in den Moorboden. Dieses Moor
wäre für immer zerstört. Ich kann mich mit den Ausmaßen
dieser Energiepolitik nicht mehr identifizieren. Hier werden Moore
zerstört, Natur und Umwelt geschändet und das für eine
angebliche grüne Stromförderung. Mittlerweile vernichten wir
mehr (02 Speicher, als uns gut tut. Für das WEG 34/2015 läuft
bereits das Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof / Lübs beim

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
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Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Auch dort habe ich
mich gegen das Genehmigungsverfahren ausgesprochen.
ENERTRAG plant weitere Windkraftanlagen in der Wiese, was nicht
hinnehmbar ist. Die dem Menschen aktuell bekannte und vertraute
Kultur-und Naturlandschaft der Friedländer Großen Wiese wird in
Folge der Errichtung von Windrädern in ihrer Eigenart stark
eingeschränkt. Windräder führen zu einer starken
Veränderung der natur- und kulturräumlichen Eigenart der
Landschaft. Durch die Bewegungsunruhe der Rotorblätter und das
nächtliche Blinken der Anlagen, stört dies die nächtlichen
Lichtverhältnisse, die vom Wetter und Mond bestimmt werden.
Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres
notwendigen Investitionsvolumens Industrieanlagen. Diese haben in
der "Friedländer Großen Wiese" nichts zu suchen. Diese Anlagen
in naturnahen Gebieten und unzerschnittenen Naturlandschaften
aufzustellen, stellt eine Industrialisierung der Landschaft dar. Aus der
Verantwortung für künftige Generationen sind Natur und
Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und soweit es
erforderlich ist, wiederherzustellen. Gerade in den letzten Jahren hat
sich die "Friedländer Große Wiese" erholt. Schrei-und Seeadler,
Milan, Rohrweihe und andere geschützte Tiere ( Rote Liste)
nutzten die Wiese als Nahrungs-und Brutgebiet. Durch die Errichtung
von Windkraftanlagen im Bereich der "Friedländer Großen Wiese"
würden Boden und Wasser, die Tierwelt, Luft und sogar das Klima
stark beeinflusst. Die Regenerationsfähigkeit, die Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft muss nachhaltig gesichert
sein, um den Bestand an Flora und Fauna zu sichern. Durch den Bau
von WKA in diesem Bereich, würde diese sensible Natur
zerstören. Der Erholungsfaktor für Touristen und ansässige
Bevölkerung wäre stark beeinflusst, der Tourismus könnte stark
zurückgehen oder sogar ganz zum Erliegen kommen. In unserer
strukturarmen Gegend wäre dies ein fataler Verlust für die
Menschen. Viele Arbeitsplätze in der Gastronomie und im
Tourismus gingen verloren. Es gilt einen Schutzradius von 20 km zu
Tourismusgebieten, wie zum Seebad Ueckermünde, einzuhalten.
Dieses findet jedoch in dem Umweltbericht keinerlei Beachtung. Eine
Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW wäre in vielerlei
Hinsicht kontraproduktiv und würde - neben den starken
Beeinträchtigungen innerhalb der Naturlandschaft, der Tier- und
Pflanzenwelt - vor allem den hier nicht mehr wegzudenkende
traditionellen Vogelzug im Herbst und Frühjahr beeinträchtigen.
Urlauber äußern immer wieder, wie schön unsere Landschaft ist
und das man hier nur wegen der unberührten Natur Urlaub macht.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich vielfältig
verifizierten Fernwirkungen von Windkraftanlagen sollten zum Schutz

Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
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der Landschaftsästhetik und der unzerschnittenen Kulturlandschaft
der "Friedländer Großen Wiese" muss der Bauantrag abgelehnt
werden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der einmalige
Erholungswert von Natur und Landschaft in unserer Region im Sinne
einer notwendigen und nachhaltigen, umweltgerechten Entwicklung
kann auf Dauer mit Windkraftanlagen nicht gesichert werden.
Aufgrund der bisher erfahrenen und wissenschaftlich verifizierten
Fernwirkung von Windkraftanlagen sollte zum Schutz der
Landschaftsästhetik, die zur Windkraftnutzung vorgesehenen
Gebiete der Friedländer Großen Wiese aus der Planung
genommen werden und die Flächen weiterhin als
Ausschlussgebiete rechtlich geschützt bleiben. Des Weiteren ich
verweise auf Bundesverwaltungsgericht Karlsruhe vom 23.11.19. 

Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
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Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
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unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
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Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
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27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
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Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
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auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
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zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
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Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
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Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
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Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
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berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband geht
wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet
der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die
touristische Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im
Rahmen der Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind
solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
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Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. 

lfd. Ident-Nr.: 1147
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 147 gegen den Entwurf zur Änderung des Regionalen-
Raumentwicklungsprogramms 2020 lege ich hiermit Widerspruch ein.
Begründung "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und
die Tiere ( ... )" Grundgesetz, Artikel 20a Den in den letzten 3 Jahren
masiv zu Tage treten Klimaänderungen trägt diese Planung in
keiner Weise Rechnung. Sie operiert nach wie vor auf
Überlegungen und Zielen die längst als überholt anzusehen
sind. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass diese
ungebremste Industrialisierung unserer Natur zu erheblichen nicht zu
beziffernden Schäden in den naturnahen Räumen führen. Bei
einer Einpreisung solcher Verluste würde eine wirtschaftliche
Nutzung von Windkraftanlagen in diesen ländlichen Flächen sich
von selbst, weil unbezahlbar, erledigen. Wir Menschen müssen
begreifen und akzeptieren, dass dies Ressourcenverschwendung
nicht weiter geführt werden dürfen. Wir können nicht mit
unserem dicken, europäischen Finger auf die großen
Umweltzerstörer wie Bolsonaro, Tramp und Co zeigen, ohne selber
unsere Ressourcen zu schützen. So muss die Zielsetzung einer
Planung der absolut übergeordnete Schutz von verbliebenen
Ressourcen sein. Eine Rekultivierung geschädigter Flächen ist
angesagt, vorzuziehen und soll ausschlaggebend sein, nicht eine
weitere Zerstörung, weil eine ,Vorschädigung" vorliegt die allein
wirtschaftlichen Zielen folgt, weil diese horent durch Steuermittel

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
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finanziert werden. Allein die Renaturierung der "Großen
Friedländer Wiese" und Anderer Moorgebiete in MV würde eine
Reduktion von etwa einem 1/4tel unseres (MV) C02- Ausstoßes pro
Jahr erbringen (so Herr Dr. Badehaus). Prinzipiell muss also die
Windnutzung und ihre Standorte überdacht werden (natürlich
auch andere Nutzungen). Hinhaltetaktiken sind offensichtlich nicht im
Sinne der Menschheit. Auch wenn einige Regierungsmitglieder es als
"irrsinnig" ablehnen, so muss eventuell doch darüber nachgedacht
werden wen die Nachteile und Kollateralschäden zu treffen haben.
Die Natur verlangt nicht nach immer mehr Energie, unsinnigen
Luxusartikeln. Viele Kulturen betrachten unsere (endliche) Erde als
Mutter, die uns ernährt. Wir aber benehmen uns wie Zuhälter, die
aus Ihr eine Hure gemacht haben, sie ohne jeglicher Moral an den
meistbietenden Vergewaltiger verhökert. Wen dieser Vergleich auch
äußerst derbe ist, so trifft er jedoch auch vollständig zu. Folglich
sollten auch dort diese Anlagen stehen, wo 1. diese Energie verlangt
wird und 2. bei denen die diese verbrauchen. Die jetzt schon
übermäßig von Menschen genutzten Flächen (Urbane
Räume, industrielle Flächen) müssten in konsequenter Linie
auch diese verlangte Energie bereitstellen. Die Menschheit kommt
nicht umhin die nur sie beanspruchten Räume und Ressourcen zu
begrenzen um ein Überleben der Menschheit überhaupt zu
ermöglichen. Weiter gibt es kaum Konzepte, wie die viele Energie,
die jetzt schon produziert wird transportiert oder zwischen gelagert
wird. Wie die Überbleibsel nach der Nutzung entsorgt werden
sollen. Schon jetzt lagern unzählige ausgediente Rotoren auf Halde
weil keine Wiederaufbereitung der hoch komplexen Verbundstoffe
möglich ist. Das Ergebnis ist eine "sinnfreie" Zerstörung noch
vorhandener Flächen. Von den nicht erfassten oder aufgezeigten
Nachfolgeschäden abgesehen. Der vorgestellte "Nutzungsplan" ist
aus diesen Gründen schon abzulehnen. Darüber hinaus fehlt es
an wirklich sichernden Maßnahmen, die eine vollständige
Renaturierung/Rückbau, einen vollständigen
Aufbereitungskreislauf aller Bauteile durch die Betreiber auch
sicherstellt. Alle diesbezüglichen Versprechungen und Vorgaben
sind hinfällig sobald der haftbare Betreiber insolvent ist. Der
Steuerzahler muss davor geschützt werden z.B. durch von den
Betreibern vor zuhaltende Rücklagen. Im Detail wendet sich mein
Widerspruch gegen die Festlegung der WEG 34 und 36.

absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
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Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
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geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
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Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Planungsverband
berücksichtigt mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore

Seite 10821 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

mit Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine Überschneidung
des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese mit einem Vorranggebiet für
Naturschutz und Landschaftspflege liegt jedoch nicht vor und steht somit der
Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf
hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
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der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
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Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 1147
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 148 Begründung Die angedachte Fläche ist Teil der
"Großen Friedländer Wiese". Sie ist Brut-,.Rast-, Durchzugsund
Nahrungsgebiet vieler Vögel, darunter viele geschützte Arten wie
schon von vielen Seiten NABU usw. festgestellt. Die Argumentation,
eine Vorschädigung durch die vorhandene BI09 und der DB-Trasse
Berlin-Stralsund ist nicht akzeptabel, weil durch die Bebauung eine
bis jetzt nicht vorliegende Zerschneidung des Luftraumes und eine
Schließung des Zugkorridors Haff/Ueckermünde - Galenbecker
See entstehen würde. Von Greifswald her über Anklam bis
Ratebur besteht bereits jetzt schon eine geschlossene Barriere die
weit in die Lufträume hineingreift. Durch die Schließung der letzten
Lücke würde eine in sich geschlossene Barriere bis in 250m
Höhen entstehen. Offensichtlich ist das auch der Grund dafür,
dass der neue Entwurf keine aktualisierte Karte enthält die das
ganze Planungsgebiet mit allen derzeit geplanten Eingriffen zeigt.
Eine Karte Stand 2010 ist da wenig hilfreich. Durch den Betrieb von
WKA ist eine Beeinträchtigung/Schädigung gerade hier in der
Friedländer großen Wiese häufig zu sehender Rotmilane und
anderer Greifvögel (Mäusebussard, Seeadler) bei der Futtersuche
zu erwarten. Genauso betrifft es die vielen rastenden und Futter
suchenden Zugvögel (Gänse, Kraniche, Schwarzstörche). Alleine
die Feststellung, dass keine Daten über Fledermäuse vorliegen,
sagt NICHTS darüber aus, dass es selbige nicht gibt und sie
dadurch beeinträchtigt oder gar getötet werden. Letzteres ist
sicherlich nur ein Grund die Fläche generell auszuschließen,
zwingend muss das Vorhandensein geprüft werden. Eine
diesbezügliche prüfungslose Ausweisung ist grob fahrlässig
und nicht akzeptabel. Und es verdeutlicht wie arrogant und
abgehoben mit dem Thema "Biodiversität, Artenschutz und
Resoursenschutz umgegangen wird. Unter Betrachtung einer
möglichen Versässung und Renaturierung als Moorfläche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
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gewinnt die Lage als Umgebungsfläche und damit Einzugsgebietes
des Galenbecker Sees eine ganz andere Bedeutung für die
Biodiversität in dieser Region. Diesen Zielen steht eine Bebauung
eindeutig entgegen weil sie auch einen enormen Eingriff in die
Wasser führenden Schichten darstellt. Durch die tiefen
Fundamentschächte ist davon auszugehen, dass direkte
Verbindungen durch alle Bodenschichten Einsickerungen und
Vermischungen direkt in das Grundwasser stattfinden werden. Sie
stellt insbesondere auch durch die starke erodierende Wirkung von
Moorwasser an Betonfundamente eine durchgreifende Gefährdung
unseres Grundwassers dar, dies ist nicht hinnehmbar ist. Es ist zu
erwarten, dass viele gefährdende Stoffe, wie Arsen was natürlich
in Beton vorhanden ist, ausgespült wird. Durch eine solche
Bebauung ist unser Trinkwasser höchst gefährdet. Ohne
flächendeckende ortsgebundene Fließanalyse verbietet sich ein
solcher Bodeneingriff von alleine.

Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
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Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
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fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
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gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
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Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
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innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
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23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
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landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium „landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung“ nicht
tangiert. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist
gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Beurteilung konkreter Vorhaben, dies findet im nachgeordneten konkreten
Genehmigungsverfahren statt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
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gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
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er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See und
Erweiterung Galenbecker See - genießen gemäß § 23 BNatSchG
einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Der
Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
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Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1147
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 149 Die rotierenden Flügel stellen nicht nur eine
schlagende Gefahr dar, sie entwickeln auch eine kaum hörbare
Infraschallbelastung neben den allseits bekannten wie hörbarer
Lärmbelästigung, Discobeschattung. Diese Belastung führt zu
einer allzeitigen, gesundheitlichen Beeinträchtigung und ist als
Körperverletzung zu interpretieren. Ihr sind sowohl Menschen als
auch Tiere ausgesetzt. Die Abstandsregelung von 400m ist daher
absolut inakzeptabel. Schon das Aufweichen der 1000m Regelung in
eine Harte Zone (400m) und eine Weiche (600m)zeugt von einer
gewaltigen Einflussnahme und Verharmlosung durch Vertreten der
Windkraftanlagenbetreiber. Es ist davon auszugehen, dass es in
Kürze immer Gründe geben wird und zur durchgängigen
Bebauung von der weichen Zone kommen wird. Der Kommission
kann daher nur das Vertrauen entzogen werden bis bin zum Verdacht
der vorsätzlichen Vorteilnahme.

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
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einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
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marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35
Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
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anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1148
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 139 die Ausweisung der o.g. Windeignungsgebietes ist
aus verschiedenen Gründen abzulehnen. Ich lege hiermit gegen
das WEG 34/20 15 meinen Widerspruch ein um später mein
Klagerecht ausüben zu können. Für das WEG 34/2015 läuft
bereits das Genehmigungsverfahren Errichtung und Betrieb von 12
Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof /Lübs beim
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Weite 4-6 Anlagen
sind geplant Auch beim Stalu MS habe ich mich gegen das
Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Es ist jetzt bereits die 7.
Stellungnehme zu einem irrsinnigen Projekt, wo nur die Profitgier im
Vordergrund steht Der Mensch scheint nicht zu zählen, die Natur
und Vogelwelt schon gar nicht Wir kämpfen im Ausland für die
Erhaltung von Naturlandschaften und im eigenen Land, zerstören
wir diese massiv. Das Windeignungsgebiet 34/2015 wurde durch den
Planungsausschuss des Reg. Planungsverband VG aus
artenschutzrechtlichen Gründen im Vorfeld des
4.Beteiligungsverfahren gestrichen. Auf Intervention von ENERTRAG
und zweier Bürgermeister sowie des Geschäftsführer der
Entwicklungsgesellschaft VG wurde das EG 34/2015 erneut die
Planung aufgenommen wurde. Begründung war der
überarbeitete Umweltbericht Sieht man diesen sich nun genauer
an, stellt man fest, dass dieser unvollständig und äußerst
ungenau ist Geht es in diesem Ausweisungsverfahren noch mit
rechten Dingen zu? Warum stehen hier rein wirtschaftliche Interessen
über dem Allgemeinwohl ? Mein Widerspruch begründet sich auf
das Schreiadlervorkommen in der Nähe des WEG 34/2015
Würde man endlich das Helgoländer Paper anwenden, wäre
das WEG 34/2015 kein Thema mehr. Der Schreiadler ist hinsichtlich
seines Lebensraumes sehr anspruchsvoll und sehr
störungsempfindlich. Neben der direkten Scheuchwirkung, bewirken
Windkraftanlagen auch eine großräumig wirkende
Habitatsbefremdung sowie den Direktverlust des örtlich
ansässigen Schreiadlers. In MV gab es bereits mehrere
Schreiadler-Schlagopfer. Die Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten bemisst grundsätzlich einen einzuhaltenden
Schutzabstand von Windkraftanlagen zu den Brutplätzen des
Schreiadlers von 6000 Meter. Dieser Abstand zum
Windeignungsgebiet 34/2015 wird NICHT eingehalten. Beim
Schreiadler sind Flüge zwischen benachbarten Brutrevieren
häufig zu beobachten, sodass in diesen Räumen grundsätzlich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
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von einem erhöhten Kollisionsrisiko ausgegangen werden kann,
was eindeutig gegen das BNatSchG verstößt In den ausgelegten
Bewertungsunterlagen wird daraufhin gewiesen, dass der Schreiadler
das Plangebiet nur überflogen hat Hätte man sich mehr Zeit
genommen, hätte man sicher auch bemerkt dass das Plangebiet
auch als Nahrungsgebiet benutzt wird Das Gleiche wird für den
Seeadler angeführt. Durch die Gräben und die Zarow die sich in
unmittelbarer Nähe befinden, ist der Nachweis von Seeadlern
einfach zu führen. Mehrere Fotos von verschiedenen
Schreiadlerexemplaren, als auch von mehreren Seeadlern, belegen,
dass das Plangebiet angeflogen und als Nahrungsgebiet benutzt wird
In näherer Umgebung befinden sich einige Horst die man in die
Beurteilung nicht mit hat einfließen lassen. Meine Aussage wird
durch eine lückenlose Bilddokumentation gestützt Des Weiteren
finde ich die 5.Auslegung unstimmig und gesetzeskonform. Es wird
auf erhebliche Beeinträchtigungen hingewiesen, trotzdem wird
ausgewiesen. Das ist und bleibt eine Farce.

Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG

Seite 10842 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
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haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
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Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
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zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
den Hinweis zur Kenntnis und zum Anlass, den Umweltbericht zu
aktualisieren.  Zur rechtlichen Einordnung weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: Strategische Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen
der Regionalplanung und damit auch deren Änderung durchzuführen, vgl.
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG
verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG und damit ist eine SUP im
Ergebnis bei der Regionalplanung obligatorisch durchzuführen. Zwar
könnte man sich auf den Standpunkt verlegen, der Umweltbericht als
Dokumentation der SUP sei schon angefertigt und damit sei diese
abgeschlossen. Jedoch wird der Umweltbericht voraussichtlich auf Grund
von Hinweisen aus der Beteiligung erneut verändert und ist daher also
noch nicht abgeschlossen.  Dazu kommt, dass die Strategische
Umweltprüfung nach § 33 UVPG unselbstständiger Teil des
Planungsverfahrens ist und damit auch frühestens erst am Ende der
Abwägung der 5. Beteiligung und der Erstellung der Beschlussvorlage
für die Verbandsversammlung als abgeschlossen anzusehen ist. Diese
Anbindung der SUP im Planungsverfahren erläutert auch Schink, in:
Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33
ist die SUP unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung
oder Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit
den prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem:
Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in
Landmann/Rohmer Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie
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verdeutlicht, dass es sich bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung
handelt (kritisch hierzu Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders
ZUR 2014, 515 (517)). Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen
über die Annahme von Plänen und Programmen vorzubereiten.“
Dem entsprechend ist SUP und damit die Erstellung des Umweltberichtes
noch nicht abgeschlossen und entsprechend der Hinweise, die im Rahmen
der 5. Beteiligung eingingen, zu überarbeiten. Die Aktualisierung des
Umweltberichtes erfordert jedoch keine erneute Beteiligung, da es sich
hierbei nur um einen Teil der Planbegründung handelt. Eine erneute
Beteiligung ist erforderlich, sofern Grundzüge der Planung berührt
werden, dies trifft auf die Aktualisierung des Umweltberichtes nicht zu. Als
Grundzüge wird man nur Raumordnungsziele bezeichnen dürfen,
welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und
damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so umschriebenen
Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung tragender Ziele;
es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche Änderungen
handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt,
sondern nur in Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen.
Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19
Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich nicht
abwägungsrelevant, dies gilt auch für den Umweltbericht, der sogar
einen Teil der Planbegründung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017
(Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764 und Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte
Zonen für die Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt dabei
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf
neue Erkenntnisse oder Überprüfungen zurück. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
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Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
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Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 1149
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 138 Streichung des WEG 34/2015 Um später mein
Klagerecht ausüben zu können, lege ich hiermit meinen
Einspruch gegen den Entwurf des oben genannten
Beteiligungsverfahrens ein. Für mich ist diese Teilausschreibung
rechtswidrig. Die Dauer der Beteiligung ist zu knapp, gerade in der 
Ferienzeit. Bei über 6000 Seiten ist das in dieser kurzen Zeit nicht
zu schaffen. Das WEG 34/2015 hätte bereits aus
naturschutzrechtlichen Gründen gestrichen werden. Die
Nichtbeachtung des Helgoländer Papiers und des Moorschutzes ist
hier ein großer Aspekt der nicht eingehalten wurde. Des weiteren
müssten folgende Aspekte zur Streichung des WEG 34/2015
führen. 1. Brandschutz über längere Trockenzeiträume, wie
wir sie in den letzten Sommern erlebten, wurde die 11 höchste
Waldbrandgefahr 11 für den Bereich Vorpommern ausgerufen.
Durch Windkraftanlagen wird dies weiter verschärft, durch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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mögliche Gondel bzw. Flügelbrände. Diese entstehen u.a. durch
den laufenden Betrieb oder auch durch Blitzschlag oder
menschliches Versagen bei der Wartung. a. Gondel- und
Rotorblattbrände werden in Brandschutzkonzepten der Hersteller
als unbeherrschbar bezeichnet und man beschreibt die Aufgabe der
Feuerwehr u.a.: Zitat: Bei einem Brand ist die Feuerwehr zunächst
zum Schützen der Umgebung präsent .... Da die Feuerwehr
bereits vor Ort ist, können Entstehungsbrände sofort gelöscht
werden. Eine Branderweiterung auf die Umgebung wird somit
verhindert. b. Anmerkung: Die sinngemäße Aussage im
Brandschutzkonzept, ein Rotorblatt sei so schwer, dass es im
Brandfall senkrecht nach unten fallen würde und somit sei die
Umgebung nicht gefährdet, kann ich nicht vollständig
nachvollziehen, siehe die Verteilung von Bruchstücken des Rotors
auf bis zu 800m vom Windrad entfernt, im Fall der Havarie in Etteln.
c. Das tatsächliche Brandrisiko von WEAs wird durch fast
regelmäßige Medienberichte über Brände von Windrädern
verdeutlicht. Trotz jahrelanger Erfahrung im Bau und Betrieb von
Windkraftanlagen geraten jedes Jahr in Deutschland mehrere
Anlagen durch Blitzschlag oder technische Defekte wie
Kurzschlüsse oder ÖI- oder Kabelbrände in Brand und brennen
in der Regel mangels Löschmöglichkeiten komplett aus. Das
Standardvorgehen bei Bränden von WEAs, die wegen ihrer Höhe
von der Feuerwehr nicht gelöscht werden können, besteht leider
nur darin, die Umgebung abzusichern und die Anlage kontrolliert
abbrennen zu lassen. Beim Brand einer WEA muss gerade in
Trockenperioden damit gerechnet werden, dass es durch Funkenflug,
herabfallende Bauteile oder brennende Betriebsflüssigkeiten
bereits zu einem größeren Geländebrand gekommen ist, bevor
die Feuerwehr eintrifft. Als Folge entstünde zusätzlich die Gefahr
einer Kontamination mit ultratoxischen und schwer abbaubaren
Stoffen wie Dioxinen und Furanen. Bei einer Anlagenhöhe von fast
240 m und bei einer laminaren Windströmung kann der Funken-
und Partikelflug über einen Kilometer weit reichen. Betrachtet man
die Lage der WEA so ist klar, dass bei jeder möglichen
Windrichtung giftiger Fallout von der Verbrennung von Öl und
Kunststoffen niedergeht. Leider ist das ganze Brandschutzkonzept
von einem gefährliches Missverständnis geprägt: Sollte es zum
Brand einer WEA kommen, so geht es primär nicht um den Brand
einer Windkraftanlage, sondern um einen Geländebrand, der sich
ggf. über weite Teile ausbreitet und große materielle Schäden
an der Natur anrichten kann. d. In den Rotorblättern wird Neodym
verwendet. Neodym ist hoch krebserregend  Die Produktion
getriebeloser Windräder führt wegen des Einsatzes von Neodym
zu katastrophalen Umweltzerstörungen. Greenpeace China

Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
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schlägt Alarm, da die Folgen jetzt schon unabsehbar sind.
Windkraftbefürworter ignorieren dieses Problem, wohl auch
deshalb, weil es in China bei der Produktion von Windkraftanlagen
auftritt und nicht hier. Im nordchinesischen Baotou ist die Umwelt
bereits so stark verseucht, dass viele Anwohner schwer krank sind.
Das Wasser ist bereits nachhaltig kontaminiert. Studien berichten von
einer deutlich erhöhten Krebsrate, da bei der Trennung des
Neodyms vom geförderten Gestein neben giftigen Abfallprodukten
auch radioaktives Uran und Thorium freigesetzt wird. Solange die
gefahrlose Entsorgung nicht geklärt ist, weise ich die Ausweisung
als Windeignungsgebiet 34/2015 in dem hochsensiblen Bereich der
FGW zurück.

Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
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Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
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[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
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für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
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aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das

Seite 10858 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs.
3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs
erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in
Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer
erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu
Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf
die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken,
wenn durch die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung
nicht berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1
nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge
der Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
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tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
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verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
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Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
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– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Brandschutz ist kein weiches
oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete
erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 1150
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 137 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
In meinen Ausführungen zur 3.und 4.Beteiligung bin ich auf den
Artenschutz der Friedländer Großen Wiese eingegangen. Für
mich muss das O.g. Eignungsgebiet aus artenschutzrechtlichen
Gründen gestrichen werden. Das sehen auch namhafte
Naturschutz- und Umweltverbände so. Eigentlich ist es eine Farce,
dass das noch nicht geschehen ist. Heute gehe ich auf die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
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Wertminderung meiner Immobilie ein, da ich durch das
Windeignungsgebiet 34/2015 betroffen bin. Wir Bewohner des
ländlichen Raumes werden zunehmend von der Nutzung der
Windenergie betroffen. Die Errichtung von diesen riesigen
Windanlagen bringt einschneidende Eingriffe in das Landschaftsbild
jedes einzelnen Anwohners. Dies wird sich auf den Immobilienmarkt
in unserer Region auswirken. Mein Haus, mein Grundstück, meine
Altersvorsorge stehen auf dem Spiel. Meine Kinder oder Enkelkinder
werden vielleicht gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen und hier
alles zu verkaufen. Wenn es dann nichts mehr wert ist oder
unverkäuflich ist, wer entschädigt uns dann? Die Windlobbyisten ?
Solange wie man den Windstrom nicht speichern kann, wir immense
Stromkosten haben, die Natur massiv geschädigt wird, sind
Windenergieanlagen abzulehnen und somit auch die
ausgeschriebenen Windeignungsgebiete.

sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband weist
erneut – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass
ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach
der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen
durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
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langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
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hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
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realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 1151
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 136 Da Windkraftanlagen in aller Regel für eine Dauer
von mindestens 20 Jahren und meist mit der Option eines
"Repowerings" für weitere 25 Jahre errichtet werden, ist davon
auszugehen, dass ästhetische Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes über viele Jahrzehnte anhalten würden. Im
visuellen Einflussbereich von Windkraftanlagen würde der
gesetzlich garantierte ästhetische Naturgenuss mehreren
Menschengenerationen vorenthalten. Das tatenlose In-Kauf-nehmen
hoher landschaftsästhetischer Verluste widerspricht der
Naturschutzgesetzgebung. Bei der Abgrenzung von
Eignungsgebieten für Wind kraft beispielsweise müsste die
Naherholung in der Landschaft, für die das Landschaftsbild und die
ästhetische Qualität der Landschaft von ausschlaggebender
Bedeutung sind, auch in windhöffigen Gebieten systematisch
berücksichtigt werden. Das aber setzt gerade wegen der durch die
immensen Höhen von Windkraftanlagen bedingten weiträumigen

Wird nicht gefolgt
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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visuellen Auswirkungen entsprechend große Abstände voraus.
Die im Rahmen der Kriterien für die Region Vorpommern
gewählten Mindestabstände von 2,5 km reichen bei weitem nicht
aus. Wer technische Möglichkeiten ohne Rücksicht auf andere
lebenswichtige Bedürfnisse der Menschen durchsetzt, auch wenn
es um umweltfreundliche Energie geht, greift den Machbarkeitswahn
der frühen Moderne wieder auf. Es käme aber heute darauf an,
die Moderne selbst durch den Einbezug lebensweltlicher Interessen
einer Erneuerung auszusetzen.  Unter den gegebenen Bedingungen
würde dazu beispielsweise auch gehören, den Menschen so viel
Landschafts- und Naturschönes in ihrem unmittelbaren
Lebensumfeld zu erhalten und zu entwickeln, dass sie den Gedanken
an die Notwendigkeit einer ökologisch intakten Natur in eigener
Anschauung und immer wieder aufs Neue entwickeln könnten.
Jedenfalls sind die sich in großen Teilen der Bundesrepublik
Deutschland abzeichnenden flächenhaften ästhetischen
Deformierungen der Landschaft durch Windkraftnutzung über die
Naturschutzgesetzgebung, die der Bevölkerung in der Verfassung
und in der Grundsatznorm des § 1 BNatSchG ausdrücklich ein
Recht auf landschaftliche Schönheit und landschaftsorientierte
Erholung zugesteht nicht abgedeckt. Das Überziehen ganzer
Landschaften mit Windkraftanlagen und Windkraftwerken muss im
Lichte der Fortschrittlichkeit als kontraproduktiv erscheinen, wird doch
auf diese Weise ganzen Generationen das Erlebnis ästhetisch
attraktiver Landschaft vorenthalten.

setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. In diesem Zusammenhang weist der
Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG) 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese und Gebieten mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.  Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
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erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
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Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
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Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 1151
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 135 Streichung des WEG 34/2015 Bereits zum dritten
Mal nehme ich Stellung zum WEG 34/2015, welches schon lange
gestrichen sein müsste, wenn es nach Artenschutz oder dem
Willen der Menschen vor Ort ginge. Am 14.11.2007 trat das
Umweltschadensgesetz mit der Aufwertung der Belange des
Naturschutzes in Kraft. In diesem Gesetz wird auch ein faktisches
Vogelschutz angesprochen, welches ebenfalls Gegenstand des
Umweltschadensgesetz ist. Jeglicher Schaden ist von einem

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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faktischen Vogelschutzgebiet abzuwenden. Somit ist das EG 34/2015
zu streichhen. Die Bedeutung eines Gebietes für den Biotop- und
Artenschutz einerseits und die landschaftliche Attraktivität
andererseits sind nämlich häufig inhaltlich konvergierende
Sachverhalte. Landschaftsästhetische Sachverhalte erhalten so
über das Instrumentarium bio-ökologischer Analysen und
Diagnosen eher noch eine vertiefende Bewertung. Um sich die ganze
Tragweite der sich gegenwärtig abzeichnenden epochalen
Landschaftsbildveränderungen durch Windkraftanlagen klar zu
machen, wird daran erinnert, dass das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland zu den dichtest besiedelten Flächen in Europa zählt.
Es ist also nicht leicht, hier größere Räume zu finden, in denen
derartig hohe bauliche Strukturen, wie sie WKA darstellen, errichtet
werden können, ohne dass dadurch nicht unzähligen Menschen
die Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft in
ihrem Lebensumfeld zerstört würden. Nach § 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes sind aber Schönheit und
Erholungswert von Natur und Landschaft gerade für die
Bevölkerung, die gegenwärtige wie die zukünftige, zu sichern.

Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
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der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
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der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
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Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
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§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
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Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
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(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden vom
Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
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Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt.
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. In diesem Zusammenhang weist der
Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
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Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG) 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese und dem Gebiet mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
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sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
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durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
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Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  

lfd. Ident-Nr.: 1152
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 134 Beim Studium der Unterlagen ist mir aufgefallen,
dass die Abstände WEG zur Wohnbebauung in harte und weiche
Tabuzonen eingeteilt wurden. Das heißt für mich, dass im
schlimmsten Fall ab einem Abstand von 450 Metern gebaut werden
dürfte. Der Bürgerwille wird in keinster Weise beachtet. Bereits
mehr als 1500 Menschen haben sich in einer Petition gegen den Bau
in der Friedländer Wiese ausgesprochen. Jede Woche findet eine
Mahnwache zum Erhalt der Friedländer Großen Wiese statt.
Wann wird endlich dem Bürgerwillen entsprochen? In einem
Endbericht zu Brutvogelkartierung durch die Fa. SALIX aus dem Jahr
2007 , die uns vorliegen; geht ganz klar hervor, dass in dem schon
damals geplanten Windfeld 34/2015 viele Brutplätze der streng
geschützten Arten nach dem BNatSchG liegen. Ausgehend von
den Brutplätzen der Arten die nach den tierökologischen
Abstandskriterien (MUNR 2003) als besonders sensibel gegenüber
Windenergieanlagen gelten. Aus Gründen des Artenschutzes sind
Windfelder in der FGW nicht geeignet. Es drängt sich mir der
Verdacht auf, dass die naturschutzrechtlichen Belange für das
neue WEG geopfert werden sollen. Die Friedländer Wiesen dienen
als Brut-und Raststätte, sowie als Zwischenstation von diversen
Zugvögeln. Sie sind Auffangbecken östlicher und nördlicher
Vogelarten während des Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten
sich bis zu 100 000 Großvögel,. wie Grau-und Silberreihern!
Singschwäne/ Gänse in dem Bereich Friedländer Große Wiese
auf. Ca. 40 000 Kraniche nutzen die Friedländer Große Wiese in

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
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diesem Jahr als Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller
Kranichschutz, der bereits gerichtlich festgestellt ist. Außerdem
wurden seltene Insekten und Fledermäuse beobachtet, die teilweise
dem Artenschutz unterliegen. Die einzelnen Schutzräume können
ihrer Schutzfunktion nur nachkommen, wenn die FGW weiterhin
ungestört und unverändert als Rast-, Nahrungs- und Bruthabitat in
ihrer Einmaligkeit zur Verfügung stehen. In der Friedländer
Großen Wiese 98 Arten von gefährdeten (ohne Galenbecker See)
Brutvögeln, davon befinden sich 29 Arten auf der Roten Liste von
MV, festgestellt. Die FGW ist ein riesiges Brut- und Rastareal von
nationaler und internationaler Bedeutung, was es gilt im bestehenden
Umfang zu schützen. Der Bau von Windrädern im ausgewiesenen
Gereich würde dazu führen, dass weite Teile des Niedermoores
kontinuierlich für die Vogelfauna verloren wären. Es wird
eindeutig gegen die Verbotsnorm § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG
verstoßen, wo eindeutig geregelt ist, dass das Töten von
wildlebenden und geschützten Tierarten verboten ist! Das
Landschaftsbild, hier die Friedländer Große Wiese, darf in keinster
Weise beeinträchtigt werden. Sollte dies der Fall sein, ( durch die
Bebauung mit Windkraftanlagen ) kann ein Vorhaben für
unzulässig erklärt werden. Nach Urteilen des OVG NRW und
BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann gegeben, wenn das
Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und auch von
einem für ästhetischen Eindrücke offenen Betrachter als
belastend empfunden wird. ( OVG NRW vom 12.6.2001- 10A97/99-;
best. durch BVerwG, Beschluss v.15.10.2001-4B69/01

Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
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4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
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lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
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erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
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Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
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Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
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Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
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nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
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der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
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Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
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der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.

lfd. Ident-Nr.: 1153
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 133 Durch den Bau von WKA würden weitere Flächen
versiegelt und es kommt zu einem Verlust von
Versickerungsflächen. Diese Flächen wären dauerhaft verloren.
Zusammen mit der Überbauung der Wiesen kommt es zu einem
Verlust der bestehenden Vegetation und damit auch zu einer
Gesamtbeeinträchtigung von faunischen Wechselbeziehungen. Der
Bau von Windkraftanlagen im Niedermoor der FGW würde das
Grund- und Trinkwasser verseuchen, denn Beton und saurer Boden (
Moor) reagieren. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere
Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit zu
gewährleisten. Dadurch kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zur Verschlechterung des Grundwassers, durch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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Einsickerung von Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer
sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das
Grundwasser gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein
Bauvorhaben geben. Die Böden der Friedländer Großen Wiese
besitzen sehr große Schutzwürdigkeit. EUGH vom 1.7.15
C-461/13 Verschlechterungsverbot Gesundheitsgefahren durch
Infraschall /Schattenschlag /Lärm Eine mögliche gesundheitliche
Gefährdung durch Infraschall ist nicht ausgeschlossen. Wirkbereich
von Infraschall beträgt zirka 12 Kilometer. Eine Studie über die
mögliche gesundheitliche Gefährdung ist vom Landtag
Brandenburg Drucksache 5/5940 und vom Umweltbundesamt beim
Robert-Koch Institut in Auftrag gegeben worden, da sich Hinweise auf
eine Gesundheitsgefährdung durch Infraschall verdichtet haben.
Werte von 10dB-15dB können zu erheblichen Schäden führen,
denn die gängigen Baumaterialien dienen nicht zur wirksamen
Isolierung von Infraschall. ( nicht hörbarer Schall) Bisher wurden
durch Lärm, Schattenschlag, Infraschall weitere gesundheitliche
Beeinträchtigungen festgestellt.
Hörschäden,Tinitus,Übelkeit,Migräne,Konzentrationsstörunge
n,Ermüdung,Schwindel können durch Infraschall ausgelöst
werden. Beeinträchtigung des Schlafes und Abnahme der
Atemfrequenz bis hin zu Herz-Rhythmusstörrungen können
auftreten. Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst
weiter auf den Körper und die Psyche wirken. Lärm kann den
biologischen Rhythmus stören. Windkraftanlagen in unmittelbarer
Nähe von Ferdinandshof, Finkenbrück, Louisenhof wirken optisch
sehr erdrückend und wären allgegenwärtig. In Anbetracht der zu
erwartenden Einflüsse auf Mensch und Tier ist die Ausweisung der
Flächen unverantwortlich und sind abzuweisen. Der
Umzingelungsaspekt wurde im Fall des WEG 34/2015 nicht beachtet.
Die geplanten WEG 32/2015; 33/2015; 36/2015 liegen in
unmittelbarer Nähe und würden schädigend auf den Bestand
der FGW als Vogelschutzgebiet wirken.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
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Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung

Seite 10906 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
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2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
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nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
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darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband ist sich
der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
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möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese vorgetragenen Bedenken wurden durch
den Planungsverband geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Ortslagen Ferdinandshof und
Louisenhof der Gemeinde Ferdinandshof und der Ortslage Finkenbrück
der Gemeinde Altwigshagen. Somit liegt keine Überlagerung der Fläche
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung. Soweit die Einwendungen
auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
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werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
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im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass die vorliegend angesprochenen
WEGs 32/2015 Ducherow-Altwigshagen, 33/2015 Neuendorf A und 36/2015
Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung waren, jedoch
gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehören. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.
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lfd. Ident-Nr.: 1154
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 131 In diesem konkreten Fall muss die gesamte Region
im Verbund betrachtet werden. Das NSG "Galenbecker See" , das
NSG "Putzacher See", das NSG "Anklamer Stadtbruch", das NSG
"Üeckermünder Heide", der Naturpark "Stettiner Haff' sowie das
Landschaftsschutzgebiet Brohmer Berge bilden eine wertvolle Einheit
für die Erhaltung der der Natur und Umwelt in unserer Region. Das
WEG 34/2015 liegt in mitten des Vogelzuges und der ackerlichen
Nutzflächen der Zug und Rastvögel. Gerade hier verläuft für
die Vogelwelt der natürliche, jahreszeitlich WECHSELNDE
Austausch zwischen Küste und Binnenland noch einigermaßen
ungestört. Diese letzten Flugkorridore müssen frei gehalten
werden, um ungehindert zu den Schlaf- und Nahrungsplätzen zu
kommen. Im Jahr 2018 und 2019 konnten zum Herbstzug mehr als
40 000 Kraniche nachgewiesen werden, die in der Wiese rasteten
und auf Nahrungssuche waren. Dazu kommen tausende von
Gänsen und Enten, sowie Schwänen und Reihern. Diese
besondere Artenvielfalt der Region ist einzigartig in Deutschland und
muss, auch in Bezug des sanften Tourismus, erhalten bleiben. Die
gesamte Friedländer Große Wiese ist als I BA-Gebiet
gekennzeichnet und unterliegt besonderem Schutz. Leider wurde
auch dies in der Bewertung durch die Ingenieurplanung OST GmbH
ignoriert. Das IBA-Gebiet umfasst den gesamten Bereich des
WEG34/2015. [Bild] 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich
der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See,
Erweiterung Galenbecker See, Putzarer See und Anklamer Stadtbruch -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
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auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte
Tabuzone zu einem Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer
von 500 m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
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Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
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– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Planungsverband geht
wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet
der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die
touristische Nutzung verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im
Rahmen der Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind
solche, die eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist
sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1154
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 132 Das Planungsgebiet 34/2015 liegt mit seiner
gesamten Fläche in einem Niedermoorgebiet. Gleichzeitig weist das
Planungsgebiet einen sehr hohen Grundwasserstand auf und ist mit
vielen Gräben verbunden und durchzogen. Eine Tiefengründung
mit der Absenkung des Grundwassers hätte verheerende Folgen.
Dieses Problem wurde bereits in einigen Einwendungen thematisiert,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
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jedoch nicht befolgt. Angesichts der Ereignisse um die A20 möchte
ich hiermit nochmals darauf hinweisen, dass dieser Standort nicht
geeignet ist. Ebenso könnte ein Moorbrand, verursacht durch einen
Brand einer Windkraftanlage, hier zu einer Katastrophe führen.
Tiefgründiges Moor mit dieser Ausbreitung würde großflächig
brennen und ist NICHT löschbar. Nach dem extremen heißen und
trockenen Sommer muss diese Gefahr ernst genommen. Nach dem
Pariser Klimaschutzabkommen sind Moore zu erhalten und zu
vernässen. Das Land MV hat bekanntgegeben, ein Pilotprojekt zu
starten und die Wiese zu vernässen, da diese in großen Mengen
C02 speichert. Die Umsetzung soll in den nächsten Monaten
beginnen. Der Moorboden würde jedoch komplett zerstört
werden, wenn man Tonnen von Beton für die Gründung von
Windkraftanlagen und der Fahrwege in den Moorboden einbringen
würde. Dieser Moorköper kann dann nicht mehr aktiviert werden.
Große Moorflächen sind und bleiben dann zerstört. Dazu kommt,
dass Beton und ein Fließmoor sauer reagieren. Die Standfestigkeit
der Anlagen kann nicht garantiert werden. Es könnte zu schweren
Unfällen führen. Trinkwasser könnte beeinträchtigt werden.
Selbst der Umweltminister Backhaus lehnt Windkraftanlagen in der
Wiese ab. Zusammenfassend, durch die umgebenden Faktoren und
Landschaftsräume ist eine Ausweisung von Windeignungsgebieten
in der Friedländer Großen Wiese, als auch der Bau von
Windkraftanlagen riskant und verantwortungslos. Artenschutz und
Naturschutz muss vor Bebauung mit Windkraftanlagen stehen. Wir
haben nur diese eine Natur und die gilt es langfristig vor Zerstörung
zu schützen. Sie selbst gehen davon aus, dass es erhebliche
Umweltauswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt, die biologische
Vielfalt und auf den Boden der Friedländer Großen Wiese haben
kann. Der Verweis, das bei Nichtumsetzung der 5.Auslegung,
Windkraftanlagen ohne regulierende Steuerung gebaut werden
können, ist nicht nachzuvollziehen und dieses Argument ist
zurückzuweisen. Die 5.Auslegung ist in sich nicht stimmig und
somit komplett abzulehnen. Das Windeignungsgebiet 34/2015 ist
ersatzlos zu streichen.

sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
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November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
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Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
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angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
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das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
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Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
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nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
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findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
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die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Vollständigkeit halber
weist der Planungsverband daraufhin, dass Windenergieanlagen im
Außenbereich grundsätzlich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
privilegiert sind. Durch eine planerische Entscheidung, die vorliegend durch
die geplante Zweite Änderung des RREP VP getroffen werden soll, kann
die Rechtsfolge des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB herbeigeführt werden.
Hiernach stehen öffentliche Belange u.a. einem Vorhaben zur Nutzung der
Windenergie in der Regel entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen als
Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.

lfd. Ident-Nr.: 1154
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 130 Zum Windeignungsgebiet 34/2015 steht in den
Unterlagen geschrieben, dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht
vollständig ausgeschlossen werden können. Demzufolge ist das
Windeignungsgebiet 34/2015 zu streichen, auch wenn substanzieller
Raum für Windkraft zu schaffen und entsprechende Standorte zu
finden sind, die verträglich mit Umwelt-und Naturschutz sind. Hier
sind sie weder Umweltverträglich noch Umweltfreundlich. Ich muss
erneut feststellen, dass bei dem Standort Friedländer Große
Wiese dem Natur und Artenschutz NICHT nachgekommen wird. Das
Windeignungsgebiet ist NICHT geeignet für Windkraftanlagen, da
es in mitten der Vogelflugrouten liegt und es vermehrt zu Tötungen
von Vögeln kommen kann. Somit widerspricht es ihren Vorgaben,
der naturräumlichen Ausstattung des Natur- und
Landschaftsschutzes Rechnung zu tragen und Konflikte
ausgeschlossen werden müssen. Obwohl in der 4.Auslegung
daraufhin gewiesen wurde, dass der Rotmilan, See- und Schreiadler
auch im Bereich des WEG 34/2015 sein Brut- und Nahrungshabitat
hat, wurde dies in der 5.Auslegung NICHT berücksichtigt. Es liegen
diverse Fotos von 5 verschiedenen Schreiadlerexemplaren vor, die
den in Rede stehenden Bereich nutzten. Ebenso konnte ein Horst
des Rotmilans im Bereich festgestellt und gemeldet werden, was
jedoch nicht mit in die Abwägung einfloss. Auch Seeadler nutzen
nicht nur zur Maat diesen Bereich als Nahrungshabitat, was ebenfalls
aufgrund von Bildern nachgewiesen werden kann. Bei Anwendung
des Helgoländer Papiers wäre das Windeignungsgebiet im
Tabubereich dieser Raubvögel. Leider ist der Vorstand des
Regionalen Planungsverbandes der geforderten Streichung des
Windeignungsgebietes 34/2015 NICHT gefolgt und hat das WEG
34/2015 auf Druck der Lobbyisten, erneut in die Ausweisung
aufgenommen. Hier stehen jedoch ganz klar wirtschaftliche

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
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Interessen im Vordergrund. Bereits bestehende Verträge zwischen
Wirtschaft und Energiefirmen sollen Druck auf die Verbände
ausüben, um noch mehr Flächen auszuweisen und nur wenige,
als Alibifunktion, zu streichen. Die Bewertung der Flächen des WEG
34/2015 durch die Firma Ingenieurplanung Ost GmbH entspricht
NICHT den Tatschen und Gegebenheiten vor Ort. Es fehlen wichtige
Zahlen des Vogelzuges, Greifvogelhorste und Weisstorchhorste
wurden nicht oder nur teilweise mit einbezogen. Die
Fledermauspopulationen sind unvollständig, ebenso die
dazugehörigen Nahrungsgebiete der Fledermäuse. Insektenarten
und Käferarten fehlen gänzlich. Der Schreiadler, als auch der
Seeadler werden nur am Rande erwähnt. Der Rotmilan, obwohl
stark schlagopfergefährdet, fällt nicht in die Bewertung, was nach
neuster Rechtsprechung zwingend vorgeschrieben ist. Im Gebiet
WEG 34/2015 konnten die letzten Vorkommen des Großen
Brachvogels als auch des, nur noch selten vorkommenden
Goldregenpfeifers, nachgewiesen werden. Beide Arten unterliegen
strengem Schutz! Die Ausweisung des Windeignungsgebietes
34/2015, die Voraussetzung für den Bau von Windkraftanlagen ist,
stellt einen zerstörerischen Eingriff in ein komplexes System dar. In
den Unterlagen wird davon ausgegangen, dass es sehr wohl zu
einem Flächenverlust kommt, Brut- und Rastvögel verdrängt
werden können, es zu Schlagopfern strenggeschützter
Fledermäuse und Vogelarten kommen kann und es eine optische
Wirkung auf die Fauna der Friedländer Großen Wiese ausübt.
Lebensräume werden getrennt und zerschnitten. Aus
artenschutzrechtlicher Sicht ist das WEG 34/2015 zu streichen.
Durch die Einstufung Vorbehaltsgebiet "Naturschutz und
Landschaftspflege" oder "Tourismusentwicklungsraum" wurde der
Erhalt und die entsprechende Weiterentwicklung des Tourismus,
ermöglicht. Das steht nun kurz vor dem Scheitern. 

„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
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Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
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Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
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Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
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Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
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Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
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weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
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Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Wie bereits
in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband
darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt.
Das beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch
bereits von vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus
verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG
Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes
der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wird durch
das weiche Tabukriterium "unzerschnittene landschaftliche Freiräume mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung"
nicht tangiert. Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen
Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der
Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische Nutzung
verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung
als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 1154
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 129 erneut beteilige ich mich mit einer Stellungnahme
zum Windeignungsgebiet 34/2015, da den Auslegungsunterlagen zu
entnehmen ist, dass das Windeignungsgebiet nur geringfügig

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

verkleinert wurde, anstatt es gänzlich zu streichen. Noch immer
wurden die Unterlagen der Fa. ENERTRAG von 2018 herangezogen,
obwohl diese Unterlagen nachweislich veraltet, widersprüchlich,
unausgewogen und falsch sind. Darauf habe ich schon zur
4.Auslegung hingewiesen und begründet. Trotz der vielen
Bürgerproteste gegen die Ausweisung und den Bau von
Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese, halten Sie
weiter an den Plänen fest, was nicht nachvollziehbar ist. Die
Akzeptanz unter der Bevölkerung sinkt stetig, da erneuerbare
Energien nicht grundlastfähig sind, es keine
Speichermöglichkeiten gibt und der Strompreis weiter steigt. Die
Menschen nehmen es nicht mehr hin, dass dafür ihre Natur und
Umwelt zerstört werden soll, schon gar nicht solch sensible
Bereiche wie die Friedländer Große Wiese. In der 5. Auslegung
liegt der überwiegende Teil der ausgewiesenen
Windeignungsgebiete im Bereich Vorpommern-Greifswald, was keine
ausgewogene Ausweisung von Windeignungsgebieten darstellt und
daher zurückzuweisen ist. Tabuzonen entfallen, werden
aufgeweicht oder es werden Tatsachen geschaffen, damit diese
Kriterien nicht mehr gelten. Harte und weiche Tabuzonen werden
geschaffen. Abstandsregelungen zur Wohnbebauung werden
gesplittet, um der Windkraft mehr Raum zu verschaffen. Der Hinweis,
dass der Abstand ausreichend ist und man dem Vorsorgeprinzip des
Staates nachgekommen ist, ist abzulehnen. Bei immer höher
werdenden Anlagen muss mindestens die 10-H-Regelung zu Grunde
gelegt werden. Das "Neue Helgoländer Papier" der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW)
berücksichtigt den neuesten Forschungsstand zur Gefährdung
von Vögeln durch Windkraftanlagen und muss somit zwingend
Anwendung finden. Seine Gültigkeit als fachliche Messlatte wurde
von Gerichten vielfach bestätigt. Leider fand es bei auch bei der 5.
Auslegung KEINE Berücksichtigung.

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
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geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.

Seite 10948 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
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vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
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Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA

Seite 10955 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt

Seite 10957 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1155
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 128 meine Stellungnahme begründet sich auf die
Artenvielfalt und Einmaligkeit der Friedländer Großen Wiese. Ich
kann nicht hinnehmen, dass man dies durch Windkraftanlagen
zerstören will. In sensiblen Bereichen wie der Friedländer
Großen Wiese dürfen im Sinne des Arten- und Naturschutz
keinerlei Baumaßnahmen stattfinden. Das kann man in der
Selbstverpflichtung von MV nachlesen. Schon in der Ausweisung
sollten Windeignungsgebiete gestrichen werden, wie in unter diese
Selbstverpflichtung fallen. Gerade nach der angekündigten
Vernässungsmaßnahme des Niedermoores der Wiese, sollte man
das Windeignungsgebiet 34/2015 streichen. Auch wenn die
Windkraftlobby argumentiert, dass sich Windkraft und Vernässung
nicht ausschließen, gebe ich zu bedenken, dass riesige
Moorflächen versiegelt und zerstört werden. Hunderte Tonnen von
Beton müssen in die Wiese gebracht werden, um eine
Standfestigkeit zu gewährleisten. Da die Wiese ein Fließmoor ist,
wird eine dauerhafte Standfestigkeit der riesigen Windkraftanlagen
bezweifelt. Windkraftanlagen in diesem sensiblen Bereich würden
einen nicht wieder gut zu machenden Schaden anrichten und sind
abzulehnen! Meine Begründung zum Artenschutz weist auf den
stark bedrohten Goldregenpfeifer hin, der im Windeignungsgebiet
festgestellt wurde. Auch die Großtrappe konnte im WEG 34/2015
dokumentiert werden. Der stark bedrohte Kiebitz und Großen
Brachvogel sind im Windeignungsgebiet anzutreffen. Das WEG
34/2015 ist Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege. Bei
stetig steigenden Vage/zahlen, was auch ein Bericht im Nordkurier
vom 22.11.18 " Ist dieses Vogelparadies in Gefahr?" bestätigt. Bis
zu 25 Mausebussarde, Seeadler- Schreiadler als auch Falken
konnten in den Windeignungsgebieten gezählt und dokumentiert
werden. 40 000 Kraniche; 51 000 Bläss- und Saatgänse. 800
Graureiher. 700 Silberreiher 1200, Löffelenten, 1400
Höckerschwäne, stellen durchaus eine zu beachtende Anzahl von
V6geln dar. Dazu kommen eine Vielzahl an See-, Schrei-.
Fischadlern, Schwarz- und Rotmilane, Baum- und Turmfalken,
Raufuß- und Mäusebussarde. die die Wiese als Nahrungs- und
Bruthabitat nutzen. Die Vage/zahlen in der Friedländer Großen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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Wiese haben sich zum Vorjahr verdoppelt. Nicht mitgezählt sind die
Fluginsekten und Käferarten~ die bisher nicht mit in die Bewertung
eingeflossen sind. Das Windeignungsgebiet 34/2015 liegt in direkter
Flugrichtung 110m Anklamer Stadtbruch oder auch vom/ zum NSG
Galenbecker See /Friedländer Große Wiese. Der Anklamer
Stadtbruch, als auch der Galenbecker See und Putzacher See haben
sich zu einem Dreh- und Angelpunkt der Vogelwelt entwickelt. Im
Anklamer Stadtbruch konnten in diesem Jahr mehr als 100 Seeadler
gezählt werden, die auch in der gesamten Friedländer Großen
Wiese und in beiden Windeignungsgebieten angetroffen wurden. Der
Seeadler hat eindeutig sein Nahrungshabitat in der Wiese. Dies
wurde dokumentiert und im Bildfestgehalten. Wir müssen die
Artenvielfalt in diesem hoch sensiblen Bereich bewahren und nicht
bekämpfen. Die Auswertung der 4.5teflungnahme ist unzumutbar.
Dort wird uns zugemutet zu lesen, dass es KEINE erheblichen
Umweltauswirkungen haben wird. Schon der Verlust eines
Brutpaares oder der Tot eines Vogels ist eine erhebliche Auswirkung
und nicht hinzunehmen.

Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
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kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur-
und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
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Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
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Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
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naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See,
Erweiterung Galenbecker See, Anklamer Stadtbruch und Putzarer See -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte
Tabuzone zu einem Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer
von 500 m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks). 

lfd. Ident-Nr.: 1156
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 126 Gericht: Lebensraumschutz für den Rotmilan
vorrangig. Der Rotmilan ist vom Washingtoner
Artenschutzabkommen umfasst. Der Rotmilan sei ausweislich der
naturschutzrechtlichen Vorschriften eine streng geschützte Art, die
vom Washingtoner Artenschutzabkommen erfasst werde und für
deren Schutz die Bundesrepublik Deutschland eine besondere
Verantwortung trage. Warum wird der Rotmilan in Vorpommern nicht
mit in die Abwägungsargumente aufgenommen, sondern eher

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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negiert? Dies dürfte nach neuster Rechtsprechung gegen Recht
und Gesetz verstoßen. Im Nahbereich des WEG 34/2015 gibt es
mehrere Rotmilanhorste, die auch in diesem Jahr zum Brüten
genutzt wurden. Somit ist der Rotmilan hier standorttreu.

für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
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Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1156
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 125 Die Auswertung durch RA Kanzlei Dombert sehe ich
als umstritten an, da diverse Stellungnahmen von mir nur mit
Textbausteinen beantwortet wurden. Ich beziehe mich auf meine
Einwendung der 2., 3., und 4. Auslegung. Ein neues Argument gegen
die Ausweisung des WEG 34/2015 ist die neuste Rechtsprechung
zum Rotmilan. 

Wird nicht gefolgt
Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen
durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht
oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
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haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der
öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
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der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Übrigen verweist der Planungsverband auf
seine Ausführungen zu den bisherigen Beteiligungen und hält an diesen
fest.
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lfd. Ident-Nr.: 1156
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 127 In der FGW sind nachweislich streng geschützte
Arten, wie Seeadler, Rotmilan, Falke, Kornweihe anzutreffen. Durch
die Bebauung mit Windkraftanlagen in der FGW würde gravierend
in die Natur und Landschaft eingegriffen. Die Errichtung von WKA
bewirkt die Veränderung der Gestalt von Grundflächen, die das
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen. WKA haben nun mal
keine günstigen Auswirkungen auf die Umwelt. Angesichts der
Tatsache, dass allein bis zu 100000 Großvögel, 40 000 Kraniche,
Gänse, Schwäne, jährlich über die Wiese ziehen, birgt der
Vogelzug, ein erhebliches Konfliktpotenzial. Kraniche nutzen die
Wiese als Schlaf- und Futterplatz. Der Kranich steht unter speziellen
Schutz. Das Verwaltungsgericht Koblenz schreibt diesen Schutz fest.
Durch eine Bebauung würde man gegen die Berner Konvention
und gegen das europäische Artenschutzrecht sowie der
Vogelrichtlinie, welche besagt, dass Flugkorridore freizuhalten und zu
schützen sind, verstoßen. Die Friedländer Große Wiese ist
Zugkorridor für die großen Vogelzüge im Frühjahr und
Herbst. Im Winter und im Sommer dient die Wiese als Quartier und
Lebensraum für viele geschützte Vögel. Sogar die
Großtrappe, Seeadler, Schreiadler, Singschwan haben sich wieder
angesiedelt und gilt die als besonders schützenswert. In meiner
Begründung stütze ich mich auf § 44 BNatSchG. Das
Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist bei Eingriffen z.B. von
Bedeutung im Hinblick auf "anlagebedingte Mortalität" von Vögeln
an Windenergieanlagen, Freileitungen und Masten. Auch bei
Fledermäusen sind inzwischen bei etlichen Arten höhere
Totfundraten an Windenergieanlagen nachgewiesen worden. Bei
Amphibien, Reptilien, Kleinsäugern, Laufkäfern oder anderen
bodengebundenen Arten stellen häufig Konstruktionen mit
Fallenwirkung wie z.B. Kanäle, Gruben, Schächte etc. ein nicht zu
vernachlässigendes Tötungsrisiko dar. Der§ 44 Abs. 1 Nr. 3
Schädigungsverbot. Es Ist verboten Fortpflanzungs-und
Ruhestätten von wildlebenden Tieren der besonders geschützten
Art aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören. Die unvermeidbare Tötung oder Verletzung von Tieren
wäre bei einem Bau von WKA im genannten Sondergebiet
gegeben. §44 Abs. 1 Nr. 2 sagt aus, dass es verboten ist,
wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der
europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-,Aufzucht-,Mauser-,Überwinterungs-und
Wanderzeiten erheblich zu stören. Das Verbot tritt ein, wenn sich
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert. Durch den Bau von Windkraftanlagen in der
gesamten Friedländer Großen Wiese ist davon auszugehen, dass
das Lebensrisiko von Individuen der geschützten Arten aufgrund

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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der Realisierung der Planung und Ausführung sich signifikant
erhöht, das umfasst auch die Tötung und Verletzung des
Vogelbestandes. Das Risiko ist auch nicht durch
Ausgleichmaßnahmen zu überwinden, da die FGW bereits als
Ausgleichmaßnahme dient. Nach § 34 II BNatSchG ist ein Projekt
unzulässig, wenn bei der Prüfung nach § 34 I BNatSchG
erhebliche Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele eines
faktischen Schutzgebietes ergeben. Im vorliegenden Fall würde der
Vogelzug erheblich gestört und beeinträchtigt. Die Friedländer
Große Wiese ist ein IBA-Gebiet und seit 2002 de facto von der EU
unter Schutz gestellt. Die genannte Tatsache, dass es sich bei der
FGW um ein "Important Bird Area" handelt, die FGW somit unter
zusätzlichem Schutzstatus steht, lässt es gar keinen anderen
Schluss zu , als die Feststellung, dass die Planung von WEG in der
IBA und faktisch anerkanntem Vogelschutzgebiet , generell
unzulässig sind. Die Friedländer Große Wiese ist ein
ökologisches Gesamterscheinungsbild, was in ihrer Form erhalten
werden muss.

Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
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RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
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Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Soweit die Einwendungen
auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
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Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf
hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche
Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt
der Planung festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.
lfd. Ident-Nr.: 1157
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 81 das Energieland M-V exportiert Strom, den niemand
haben will, zerstören dafür Landschaften und die Existenzen der
Bevölkerung im ländlichen Raum. Kann der erzeugte Strom
überhaupt transportiert und gespeichert werden? Die Antwort lautet
ganz klar, kann man nicht. Auch kommunale Windparks führen
nicht zum erwünschten Erfolg. Je mehr Windkraftanlagen gebaut
werden, umso mehr Schwankungen gibt es im Netz. Netzbetreiber,
wie 50Herz, fürchten schon jetzt, dass die Leitungen nicht
standhalten und wir vor einem Blackout stehen. Mit diesem Wissen
frage ich mich, warum weißt man so viele Windeignungsgebiete in
Vorpommern aus? Dazu kommen noch die Eignungsgebiete im
Bereich Mecklenburg. Warum wird Energiepolitik auf dem Rücken
von Vorpommern ausgetragen? Bevor ich zu weiteren Argumenten
gegen die Ausweisung des o.g. Windeignungsgebietes komme, muss
man sich die Frage stellen, gibt es eine Bedarfsanalyse für
Windkraft für Vorpommern? Wie sind die Leitungsverluste? Bevor
man Windeignungsgebiete in Vorpommern ausweist, sollte eine
Bedarfsanalyse stattfinden. Es geht hier nur um .Abfassen von
Subventionen. Viel Geld für wenige Profiteure. Ohne diese
Subventionen würde man gar nicht nachdenken, in sensiblen
Bereichen Windkraftanlagen zu installieren. Um ein Viertel der
Stromversorgung Deutschlands mit Windenergie sicherzustellen,
müsste die gesamte Fläche Deutschlands mit Windparks
zugebaut werden! Windkraft und Photovoltaik ist nicht
grundlastfähig. Die Grundlast muss jedoch stets gedeckt sein.
Reserveleistungen können nur durch die konventionellen
Kraftwerke erbracht werden. Das bedeutet, für jede Kilowattstunde
aus Windkraft und PV müssen 0,8 Kilowattstunden aus
grundlastfähigen Kohle-, Atom-, oder Gaswerken bereitgestellt
werden. Wir produzieren WINDKRAFTMÜLL auf Kosten der Natur
und Umwelt. Da eine gesicherte Versorgung von Strom durch
Windkraft nicht gegeben ist, und meine EEG-Umlage stetig weiter
steigt, lehne ich die die Ausweisung o.g. Windkraftgebiete ab. Die
Akzeptanz der Dorfbevölkerung sinkt stetig. Warum wohl? Wir
brauchen keine weiteren Windkraftausbau, der die
"Strommüll-Spitzen" nur vergrößern würde während noch so
viele zusätzliche Windräder den Strombedarf des in mehr als zwei
Dritteln des Jahres wetterbedingt nicht decken kann. Ebenfalls ist die
Entsorgung von Windkraftanlagen problematisch. Er müsste
geklärt werden, wie und wo entsorgt wird, damit wir in der Zukunft
eine riesigen Windmülldeponien haben. Beim Studium der
Unterlagen ist mir auch aufgefallen, dass die Abstände zur
Wohnbebauung und zum Naturpark "Stettiner Haff" in harte und
weiche Zonen eingeteilt wurde. Dadurch wird der Windlobby Hof und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
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Haus geöffnet, sie können nun bereits nach 450 m Windräder
aufzustellen. Auch wird das Helgoländer Papier nicht angewendet,
was fehlerhaft ist. Im Hinblick auf das geplante
Vernässungsprogramm der Landesregierung von MV und der damit
verbundenen finanziellen Mittel, sollte das WEG 34/2015
schnellstens gestrichen werden. Moore speichern C02 und dürfen
nicht, durch eine Gründung zur Standhaftigkeit von
Windkraftanlagen, zerstört werden. Ein zerstörter Moorkörper
kann nicht erneuert werden und ist für immer verloren.

Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
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wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
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(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
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dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
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als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
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34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
erläutert, geht der Planungsverband betreffend möglicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen
davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der besonderen
Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
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Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Der Planungsverband weist
auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
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Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem.
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der
Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der
Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
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Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
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Planungsgebiets.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Im Rahmen der Einwendungen
der 5. Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange
Bezug nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden

Seite 10995 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.

lfd. Ident-Nr.: 1158
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 80 Windkraftanlagen zerstören die Natur, die
Friedländer Große Wiese ist ein sensibles Niedermoorgebiet mit
riesiger Artenvielfalt. Naturschutzverbände, Naturschützer und
Experten gehen davon aus, dass jährlich ca. 100.000 - 500.000
Vögel und Fledermäuse durch Windkraftanlagen getötet werden.
Bestimmte Vogelarten sind durch Windkraftanlagen in ihrer Existenz
akut bedroht. Intakte Landschaften, Wälder und Vogelschutzgebiete
werden zerstört, um Windkraftanlagen zu errichten.
Windkraftanlagen vertragen sich nicht mit den Anforderungen einer
modernen Ökologie. Der Verlust von Brut-, Balz- und
Nahrungsarealen (Fledermausquartiere in Altholzbeständen,
Jagdhabitate, Balzareale von Greifvögeln u.a.) sowie die
Beeinträchtigung von Korridoren und Zugrouten sind erhebliche,
nachteilige Auswirkungen von Windkraftanlagen. Viele Tiere und
Vogelarten verlieren so ihre Existenz. Biologen sprechen von einer

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Lebensraumentwertung durch Windkraftanlagen. Umweltzerstörung
durch Klimaschutz Unter dem Vorwand Klimaschutz zu betreiben,
wird massiv Umweltzerstörung vorgenommen. Oft dient
Klimaschutz lediglich als Deckmantel um eine profitable
Einnahmequelle zu erschließen. Klimaschutz, wie er momentan
betrieben wird, ist weder für den Schutz der Natur noch des Klimas
hilfreich, stellt Ulrich Eichelmann in einer desillusionierenden
Dokumentation fest.

Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
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Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
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Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
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[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
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für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
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aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch
weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche
Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in
diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus §
15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald
vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
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bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
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aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
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Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 1159
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 79 Die Auswirkungen auf den Boden werden sträflich
vernachlässigt. Die Windkraftanlagen sollen auf Moorstandorten
errichtet werden. Bei stärkerer Entlüftung von Moorböden
werden enorme Mengen C02 freigesetzt. Durch die große
Grundwasserabsenkung (über 12 Meter) wird die durchlüftete
Bodenschicht um ein vielfaches größer. Damit würde der
Ausstoß der Treibhausgase stark ansteigen und der
Mineralisierungsprozess (Moorschwund) würde zunehmen. Wollen
wir nicht das gerade durch die Nutzung der Windkraft verhindern.
"Laut GLRP(LUNK 2009) besitzen die Böden Im Bereich der
Friedländer Große Wiese eine sehr hohe Schutzwürdigkeit".
Weshalb negiert der Gutachter ohne triftigen Grund die
Schutzwürdigkeit der Moorstandorte ? Wenn man sich so einfach
über solche fehlerhaften Eingriffe hinwegsetzen kann, wozu
brauchen wir dann in Mecklenburg-Vorpommern ein
Moorschutzprogramm ? Das gesamte Niedermoor ist eine
Einflugschneise für östliche und nördliche Zugvögel, welche
den Galenbecker See ansteuern und sich in der Region als

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des

Seite 11007 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Nahrungsgäste verteilen. Allein wurden in den vergangen Jahren
70.000 bis 100.000 Großvögel gezählt. Auch auf den Lübser
Wiesen rasten zahlreiche Vögel, um sich bei uns sich zu stärken
auf dem Weg in ihre Brutheimat. In den Jahren 2015-2016 wurden
maximal 4500 Kiebitze beobachtet, die in den Lübser Wiesen nach
Nahrung suchten. Aber auch Sing- und Zwergschwäne,
Raufbussarde, Kornweihen und massenhaft Kleinvögel finden sich
zur Nahrungssuche ein. Insgesamt beträgt die Artenzahl der Vögel
149, davon stehen in der Roten Liste des Landes M-V 24
Brutvogelarten. Die Lurch- und Reptilienfauna der Lübser Wiesen
werden nur summarisch aufgezählt: Erdkröte, Knoblauchkröte,
Moorfrosch, Ringelnatter und Teichfrosch, die haben in M-V alle den
Rote Liste Status 3 (gefährdet). Drei Säugetierarten der Lübser
Wiesen stehen auf der Roten Liste des Landes M-V: Biber (Rote
Liste 3, gefährdet) mit Biber-Burg, Fischotter (Rote Liste 2, stark
gefährdet), Hase (Rote Liste 3, gefährdet). Blütenpflanzen: Die
großen Bestände der Mehl-Primel (Primula farinosa) beiderseits
des Bahndamms gehören der Vergangenheit an. Die Art ist in M-V
vom Aussterben bedroht. Dieses Glazialrelikt wurde 2003 letztmalig
in den Lübser Wiesen nachgewiesen. Die Buxbaums Segge (Carex
buxbaumil) ist boreales Florenelement (Rote Liste 1, vom Aussterben
bedroht in M-V) und noch am Fliegerdamm blühend vorhanden. Ich
verweise noch abschließend auf die Bonner Konvention und auf die
Stellungnahme des BfN ..... Flugkorridore von Vögeln und
Fledermäuse sind frei zuhalten. Gebiete des Vogelzuges im
Sommerquartier und vom Winter sind freizuhalten. Horstschutzzonen
sind einzuhalten. Meine erneuten Hinweise müssten eigentlich
dazu ausreichen, um das WEG 34/2015 vollständig zu streichen.

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
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Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Soweit die Einwendungen
auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
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Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1159
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

lfd. DS-Nr.: 78 leider wurde bei der Auswertung versäumt,
Stellungnahmen genau auszuwerten und nicht nur mit
Textbausteinen zu arbeiten. Dann wäre Ihnen sicher aufgefallen,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

dass die Friedländer Große Wiese bereits 2002 als IBA-Gebiet (
IBA OE 054) ausgewiesen wurde. Da eine UnterschutzsteIlung
seitens M-V nicht erfolgte, wurde die Friedländer Große Wiese de
facto von der EU, als europäisches Vogelschutzgebiet geführt.
Die faktischen Vogelschutzgebiete unterliegen gegenüber den FFH
Richtlinien strengerem Schutz.
http://www.birdlife.org(datazoneLsitefactsheet.ph p ?id=3388 hier:
EU-RL 79/409/EWG v.1979 und EU-RL 2009/147/EG v. 2009
BVerwG 4 A 32.02 vom 22.01.2002 OVG Rheinland-pfalz
1C10187/01 vom 09.01.2003 BVerwG 4A15.01 vom 31.01.2002
Dieses faktisches Vogelschutzgebiet ist anzuerkennen. Das WEG
34/2015 liegt in diesem Bereich. Umso mehr verwundert es, dass
dies nicht dazu geführt hat, das Windeignungsgebiet gestrichen
wurde. Tiere Pflanzen und biologische Vielfalt in der FGW Die
Untersuchungsergebnisse sind meines Erachtens für eine
Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Windfeldes
unzureichend. Es ist bekannt, dass schon bei herkömmlichen WEA
mit wesentlich geringerer Höhe eine große Anzahl von Vögeln
und Fledermäusen ihr Leben lassen müssen. Es ließen sich aus
der Literatur dazu viele Untersuchungsergebnisse finden. Die Anzahl
der Begehungen ist viel zu gering, um aussage kräftige Schlüsse
ziehen zu können. Angaben zu Rastvogellebensräumen sind nicht
mehr aktuell. Vogelzug und -rast haben sich in jüngster Zeit
wesentlich geändert. Das trifft ganz besonders für die
Friedländer Große Wiese zu. (Kraniche, Gänse- und Entenarten,
Singschwäne, Silberreiher etc.)

fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel

Seite 11018 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
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ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
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117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
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Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
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Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
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typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach

Seite 11024 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1160
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 77 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015. 
Schutz von Grund-und Trinkwasser Der Bau von Windkraftanlagen
im Niedermoor der FGW würde das Grund- und Trinkwasser
verseuchen, denn Beton und saurer Boden ( Moor) reagieren. Die
Verankerung der WKA müsste durch mehrere Schichten getrieben
werden, um eine Standhaftigkeit zu gewährleisten. Dadurch kann
nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zur
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickerung von
Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein Bauvorhaben geben.
Die Böden der Friedländer Großen Wiese besitzen sehr große
Schutzwürdigkeit. EUGH vom 1.7.15 C-461/13
Verschlechterungsverbot Gesundheitsgefahren durch
Infraschall/Schattenschlag /Lärm Eine mögliche gesundheitliche
Gefährdung durch Infraschall ist nicht ausgeschlossen. Wirkbereich
von Infraschall beträgt zirka 12 Kilometer. Eine Studie über die
mögliche gesundheitliche Gefährdung ist vom Landtag
Brandenburg Drucksache 5/5940 und vom Umweltbundesamt beim
Robert-Koch Institut in Auftrag gegeben worden, da sich Hinweise auf
eine Gesundheitsgefährdung durch Infraschall verdichtet haben.
Der Fachverband Strahlenschutz (IRPA) macht zudem aufmerksam,
dass schon Werte von 10dB-15dB zu erheblichen Schäden
führen, denn die gängigen Baumaterialien dienen nicht zur
wirksamen Isolierung von Infraschall. ( nicht hörbarer Schall ) Bisher
wurden durch Lärm, Schattenschlag, Infraschall weitere
gesundheitliche Beeinträchtigungen festgestellt.
Hörschäden,Tinitus,Übelkeit,Migräne,Konzentrationsstörunge
n,Ermüdung,Schwindel können durch Infraschall ausgelöst
werden. Beeinträchtigung des Schlafes und Abnahme der
Atemfrequenz bis hin zu Herz-Rhythmusstörrungen können

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
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auftreten. Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst
weiter auf den Körper und die Psyche wirken. Lärm kann den
biologischen Rhythmus stören. Windkraftanlagen in unmittelbarer
Nähe von Ferdinandshof wirken optisch sehr erdrückend und
wären allgegenwärtig. In Anbetracht der zu erwartenden
Einflüsse auf Mensch und Tier ist die Ausweisung der Fläche
unverantwortlich und abzuweisen. Die gesamten angeführten
Gründe sind Ausschließungsgründe für den generellen Bau
von Windkraftanlagen im Bereich FGW.

Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
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sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
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juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
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weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 1161
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 76 Ich beteilige mich mit einer Stellungnahme, weil ich
nicht hinnehmen werde, dass man unsere Natur zerstören will.
Gerade in Vorpommern sind erhebliche viele Windeignungsgebiete
ausgewiesen, was gegen das Gleichheitsprinzip verstößt. 89
Prozent der Windeignungsflächen liegen in Vorpommern. Eine
Verspargelung Vorpommerns kann nicht Sinn und Zweck der
hochgelobten Energiewende sein. Soll hier die "Energiewende" auf
dem Rücken der Landbevölkerung ausgetragen werden? Ist das
die so genannte Förderung des ländlichen Raumes? Ich habe
diese Politik der Naturzerstörung satt. Wie verblendet ist eigentlich
unsere Landesregierung? So lange wie es KEINE Speicher gibt, der
Strom nicht transportiert werden kann und die körperlichen
Beeinträchtigungen durch Infraschall nicht anerkannt wird, spreche
ich mich gegen eine weitere Ausweisung von Windkraftanlagen aus.
Des Weiteren tragen wir in Vorpommern die Kosten der
Energiewende, denn wir haben deutschlandweit die höchsten
Stromkosten. Auch wenn es einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet,
habe ich mich mit den ausgelegten Unterlagen befasst. Die
Abstände zur Wohnbebauung sind nicht stimmig, jetzt werden sie in
harte und weiche Tabuzonen geteilt, damit man die Abstände weiter
verkürzen kann. Die vorhandenen Horste und Großvögelzahlen
sind nicht mit in die Planung eingeflossen. Außerdem fehlen die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
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Zahlen über die in der Wiese vorhandenen Käfer und
Fluginsekten. Nach neusten Erkenntnissen werden die Fluginsekten
massiv durch die Rotorblätter geschädigt.

weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
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realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art

Seite 11033 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Regionale Planungsverband weist darauf
hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
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zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1162
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 90 Um später mein Klagerecht ausüben zu können,
lege ich hiermit meinen Einspruch gegen den Entwurf des oben
genannten Beteiligungsverfahrens ein. Artenschutz Auch ohne
ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Wanderungen in
diesem Gebiet immer wieder Greifvögel, z. B. Seeadler oder
Schreiadler und Falken in unmittelbarer Nähe und auch im
geplanten Windeignungsgebiet 34/2015 beobachten. Zudem halten
sich in den entsprechenden Jahreszeiten eine Vielzahl von
Graureihern auf. Ich kann mir nicht vorstellen dass so eine Anlage
für diese Tiere nicht gefährlich ist und die Tiere einen Bogen um
den Bereich fliegen. Landschaft Ich will meine Heimat für mich und
meine Nachkommen erhalten. Der Bau der WKA würde im weiten
Umkreis das Landschaftsbild zerstören. Ein Abholzen entlang der
Milchstraße und eine Zerstörung des Moorkörpers die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
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Verwüstung noch verstärken. Dazu kommen noch über 5 - 10m
breite Zufahrten. Der Moorkörper wäre total zerstört und unser
Grundwasser kontaminiert. Wer soll in 20 Jahren die 1500
Kubikmeter Beton pro Fundament wieder aus der Erde holen? In
diesem Bereich wird nie ein Baum wachsen und was ist günstiger
als ein Baum zur C02 Bindung! Gesundheit Es gibt inzwischen genug
Untersuchungen, die in der Lärm und Infraschallbelastung eine
ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen. Warum wird sonst z. B.
In Bayern ein Mindestabstand von 2000 Meter zum nächsten
Ortsrand eingehalten? Sind wir in Vorpommern weniger
schützenswert? Warum werden die Abstände in harte und weiche
Abstände festgelegt? Immobilien Allein die Planung einer
Windkraftanlage wirkt sich wertmindernd auf die Grundstückspreise
aus. Ich habe mein Haus auch als Altersvorsorge gebaut. Wer ersetzt
mir den Schaden? Im gegebenen Fall werde ich dieses Anliegen
einem Rechtsbeistand vorlegen müssen. Wirtschaftlichkeit Wieso
erhalten Windradbetreiber Fördergelder, obwohl die geforderten
Erträge nach dem EEG (nämlich 80% des Referenzbetrags) nicht
erwirtschaftet werden? Wenn meine neue regenerative Heizanlage
die Kennzahlen nicht erreicht, gehe ich leer aus. Warum steigen
unsere Stromrechnungen stetig? Nachweislich kann die Energie von
Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert werden, was
zu weiteren steigenden Strompreisen, Minderung der Kaufkraft,
Abwanderung von Industrie ins Ausland führt. Dass diese Politik
für die Volkswirtschaft bald nicht mehr zu bezahlen ist hat auch
Herr. Gabriel bereits festgestellt. Die Schäden die bei diesen
Anlagen wirtschaftlich und in der Natur entstehen wird noch die
nächste Generation belasten. Wir dürfen eine Friedländer
Große Wiese nicht opfern. Unsere Kinder sollen Natur pur
kennenlernen. Seeadler, Milane, den Großen Brachvogel und
hunderte von Kranichen müssen über der Profitgier stehen.

Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
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Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
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jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
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die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
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vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
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des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
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Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
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Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
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dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
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Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Zu
den Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
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benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
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entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Die besondere Privilegierung der Windenergienutzung
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei
der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an
der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen.
Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der
Förderung von erneuerbaren Energien für das Gelingen der
Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren
keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als denen
anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der
bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird.

lfd. Ident-Nr.: 1163
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 73 ich fordere erneut die Streichung des WEG 34/2015
Friedländer Große Wiese. Der größte Teil der geplanten
Windeignungsgebiete liegen allein in Vorpommern. Mit einer
ausgewogenen Planung hat das nichts zu tun und ist abzulehnen!
Das Gebiet ist als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft! Naturschutz und
Landschaftspflege und Tourismusentwicklungsraum gekennzeichnet
Wie soll man dem gerecht werden, wenn man ein Gebiet wie die
Friedländer Große Wiese als Windeignungsgebiet ausweist? Der
sanfte Tourismus kommt dadurch zum Erliegen, was zur Folge hat
dass Vermietungen und Gaststätten schließen müssen. Unser
Eigentum wird entwertet, Strompreise steigen werden. Mit der
Friedländer Großen Wiese soll eine Landschaft geopfert werden,
für eine sinnlose Energiepolitik. Aufgrund der nach wie vor
fehlenden gesetzlichen Abstandsregelungen mit gerichtsfesten
Kriterien auf Landesebene habe ich verfassungsrechtliche Bedenken
bezüglich der Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes Art. 1 GG
Grundgesetz (GG) für die BRD. Es ist nicht hinnehmbar, dass der
Abstand zur Wohnbebauung in harte und weiche Abstandskriterien
eingeteilt wird. Die Grundrechte nach Art. 1 und Art 3 GG für die
BRD werden im vorliegenden Entwurf zum RREP nicht nur nicht
erfüllt, sondern missachtet. Der Gesetzgeber definiert den Ortsteil
als ein Bebauungskomplex, wenn er nach der Zahl der vorhandenen
Bauten ein gewisses Gewicht und nach Ausdruck einer organischen
Siedlungsstruktur darstellt. Die Zahl der vorhandenen Bauten kann
dabei nicht generell festgestellt werden. Unter Verweis auf die
genannten Probleme mit Art. 1 und 3 GG für die BRD wird ein
einheitliches Abstandskriterium für alle Planungsregionen in MV
und in Anlehnung an die Kabinettsbeschlüsse der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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Landesregierungen Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt (das 10-
fache der Bauwerkshöhe) und aktueller Koalitionsvertrag NRW
gefordert. Es kann somit festgestellt werden, dass der politische Wille
der Energiewende zentral auf Bundesebene angegliedert wird,
jedoch die Ausführung auf der Grundlage des Förderalismus der
einzelnen Bundesländer. Sind wir in Vorpommern weniger wert, als
Menschen in Bayern mit der 10HRegelung? Fehlerhaft ist die
Aussage, dass kein Vogelschutzgebiet berührt wird. Die
Friedländer Große Wiese ist ein anerkanntes IBA-Gebiet. Mehrere
Gerichte haben schon geurteilt, dass faktische Vogelschutzgebiete
zwingend unter Schutz gestellt werden müssen. Bis dahin gilt
europäisches Recht. Das Helgoländer Papier wird nicht anerkannt
und bei der Planung herangezogen. Die geplante Vernässung der
Wiese wurde nicht beachtet. Das große Fledermausaufkommen im
Bereich des WEG 34/2015 floss nicht mit in die Planung ein. Bei der
Ausweisung von Windeignungsgebieten und dem dazugehörigen
Abstand geht man von einer Höhe von 200 m der Windkraftanlagen
aus, was nicht korrekt ist. Die Anlagen werden immer höher, wie
man im Genehmigungsverfahren zum WEG 34/2015 nachlesen kann.
Dort sind die Anlagen schon 234 Meter. Die Aufweichung in harte
und weiche Abstände sehe ich als zweifelhaft an und muss von
Gerichten geprüft werden.

(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
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auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
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Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Zu den
Ausführungen eines befürchteten Wertverlustes von
Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der Planungsverband auf
seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine
Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die
Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der
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Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in:
Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art.
14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit
nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös
stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
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Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP
auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,

Seite 11060 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf
natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
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Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum
Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen
keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Der Planungsverband hat sich bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs.
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7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. 

lfd. Ident-Nr.: 1164
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 71 zuerst möchte ich beanstanden, dass die
Auslegefrist viel zu knapp gehalten ist. Aufgrund von Urlaub war es
kaum möglich die Unterlagen zu studieren. Trotz der vielen
Bürgerproteste gegen die Ausweisung und den Bau von
Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese, halten Sie
weiter an den Plänen fest, was nicht nachvollziehbar ist. Harte
Tabuzonen entfallen, werden aufgeweicht oder es werden Tatsachen
geschaffen, damit diese Kriterien nicht mehr gelten. Für mich ist
diese Teilauslegung widersprüchlich und dürfte bei einer
gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. Nach den
Festlegungen des Re .Planungsverbandes ist substanziellen Raum
für Windkraft zu schaffen und entsprechende sind Standorte zu
finden, die verträglich mit Umwelt-und Naturschutz sind. Ich muss
erneut feststellen, dass das Windeignungsgebiet 34/2015 NICHT
geeignet für Windkraftanlagen ist. Auch die Verkleinerung des

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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Windeignungsgebietes 34/2015 führt nicht dazu, naturverträglich
zu sein. Dies wurde auch vom Planungsausschuss festgestellt. Man
argumentiert sogar, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen
kommen kann. Somit verstößt man bewusst gegen das
BNatSchG. Bei der Ausweisung des Windeignungsgebiet 34/2015
stehen ganz klar wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Bereits
bestehende Verträge zwischen Wirtschaft und Energiefirmen sollen
Druck auf die Verbände ausüben, um noch mehr Flächen
auszuweisen. Die Bewertung der Flächen des WEG 34/2015 durch
die Firma Ingenieurplanung Ost GmbH vom September 2018 in der
Anlage I, entspricht NICHT den Tatschen und Gegebenheiten vor
Ort. Auch die Bewertung der Friedländer Großen Wiese durch die
Fa. ENERTRAG ist fehlerhaft. Es fehlen wichtige Zahlen des
Vogelzuges im gesamten Jahr 2018/2019, Greifvogelhorste und
Weisstorchhorste wurden nicht oder nur teilweise mit einbezogen.
Der Rotmilan fließt erst gar nicht mit in die Kriterien ein, obwohl M-V
eine große Bedeutung zum Schutz des Rotmilans zukommt. Der
Rotmilan ist streng geschützt, die Population sinkt da, wo
Windkraftanlagen vorhanden sind. Der Milan, obwohl stark
schlagopfergefährdet, fällt kaum in die Bewertung. 

Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
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Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
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Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF

Seite 11067 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
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für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
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aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
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Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit
einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der
Auslegung in den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern
fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der
Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat
auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen,
also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
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Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
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denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
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eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1164
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 72 Die Fledermauspopulationen sind unvollständig,
ebenso die dazugehörigen Nahrungsgebiete der Fledermäuse.
Insektenarten und Käferarten fehlen gänzlich. Der Schreiadler, als
auch der Seeadler werden nur am Rande erwähnt. Mehrfach
wurden mindestens 5 Exemplare des Schreiadlers im
Windeignungsgebiet bei der Nahrungssuche festgestellt. Durch diese
fehlerhafte und ungenaue Einschätzung ist die Bewertung
abzulehnen und das Windeignungsgebiet gänzlich zu streichen.
Durch die Einstufung Vorbehaltsgebiet "Naturschutz und
Landschaftspflege" oder "Tourismusentwicklungsraum" wurde der
Erhalt und die entsprechende Weiterentwicklung des Tourismus,
ermöglicht. Das steht nun kurz vor dem Scheitern. In diesem
konkreten Fall muss die gesamte Region im Verbund betrachtet
werden. Das NSG "Galenbecker See" , das NSG "Putzacher See",
das NSG "Anklamer Stadtbruch", das NSG "Üeckermünder
Heide", der Naturpark "Stettiner Haff' sowie das
Landschaftsschutzgebiet Brohmer Berge bilden eine wertvolle Einheit
für die Erhaltung der der Natur und Umwelt in unserer Region. In
diesem Bereich liegt das IBA-Gebiet Friedländer Große Wiese,
was durch die Einbettung zwischen den Naturschutzgebieten einen
wichtigen Schutzstatus erhält. Das WEG 34/2015 liegt zwischen
ackerlichen Nutzflächen die die Zug- und Rastvögel zur
Nahrungsbeschaffung aufsuchen. Gerade hier verläuft für die
Vogelwelt der natürliche, jahreszeitlich WECHSELNDE Austausch
zwischen Küste und Binnenland noch einigermaßen ungestört.
Diese letzten Flugkorridore müssen frei gehalten werden, um
ungehindert zu den Schlaf- und Nahrungsplätzen zu kommen. Im
Jahr 2018/2019 zum Herbstzug, nutzten mehr als 40 000 Kraniche
diese Route. Dazu kommen tausende von Gänsen und Enten,
sowie Schwänen und Reihern. Diese besondere Artenvielfalt der
Region ist einzigartig in Deutschland und muss, auch in Bezug des
sanften Tourismus, erhalten bleiben. Das Planungsgebiet 34/2015
liegt mit seiner gesamten Fläche im Niedermoorgebiet. Gleichzeitig
weist das Planungsgebiet einen sehr hohen Grundwasserstand auf

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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und ist mit vielen Gräben verbunden und durchzogen. Eine
Tiefengründung mit der Absenkung des Grundwassers hätte
verheerende Folgen. Dieses Problem wurde bereits in einigen
Einwendungen thematisiert, jedoch nicht befolgt. Angesichts der
Ereignisse um die A20 möchte ich hiermit nochmals darauf
hinweisen, dass dieser Standort nicht geeignet ist. Die vielen Tonnen
Beton die man zur Gründung im Moor benötigt, würden das
Moor für immer zerstören. Es ist fraglich, ob die Standfestigkeit in
einem Fließmoor auf Dauer gegeben ist. Ebenso könnte ein
Moorbrand, verursacht durch einen Brand einer Windkraftanlage, hier
zu einer Katastrophe führen. Tiefgründiges Moor mit dieser
Ausbreitung würde großflächig brennen und ist NICHT lösch
bar. Nach dem extremen heißen und trockenen Sommer muss
diese Gefahr ernst genommen. Nach dem Pariser
Klimaschutzabkommen sind Moore zu erhalten und
widerzuvernässen. Das steht ganz klar im Widerspruch zum Bau
von Windkraftanlagen. Zusammenfassend, durch die umgebenden
Faktoren und Landschaftsräume ist eine Ausweisung von
Windeignungsgebieten in der Friedländer Großen Wiese, als auch
der Bau von Windkraftanlagen riskant und verantwortungslos. Das
Windeignungsgebiet 34/2015 ist zu streichen. Artenschutz und
Naturschutz muss vor Bebauung mit Windkraftanlagen stehen. Wir
haben nur diese eine Natur und die gilt es langfristig vor Zerstörung
zu schützen. Des Weiteren sehe ich einen gegen den
Einigungsvertrag von 1990 und einen Grundgesetzverstoß zum
Art.20a GG. In Beiden ist festgeschrieben, den Mensch und die Natur
vor Schädigungen zu schützen und die Natur für spätere
Generationen zu erhalten. NS: Im Nachgang habe ich Einsicht in alte
Flurkarten (Ausschnitte liegen bei) genommen. Nach meiner Kenntnis
liegen im Eignungsgebiet 34/2015 Flächen, die aufgrund ihrer
Schutzwürdigkeit im Kaufpreis um 50% reduziert wurden. Auf diese
Besonderheiten weisen auch alte Flurbezeichnungen hin. Unmittelbar
angrenzend arbeitete auch bin Anfang der 90er Jahre ein
Schöpfwerk.  [Anlage: 2 Kartenauszüge]

Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
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Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See,
Putzarer See und Anklamer Stadtbruch - genießen gemäß § 23
BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als
hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
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schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
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sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
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Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
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die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
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Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
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ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 1165
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 70 Ein weiteres Argument der Ablehnung meinerseits ist
die Verunstaltung des Orts-und Landschaftsbildes. Man kann von
Ferdinandshof, Finkenbrück oder Altwigshagen aus, bis zu den
Brohmer Bergen sehen, ohne dass etwas die Sicht stört. Dieser
Erholungswert der Landschaft muss mit in die Bewertung fließen.
Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes hat dies ganz
klar geklärt. Ein Landschaftsbild darf nicht in grob unangemessener
Hinsicht beeinträchtigt werden oder von einem offenen Betrachter
als belastend empfunden werden. Das wäre jedoch bei dem WEG
34/2015 der Fall. Dieser Grundsatz gilt auch gegenüber dem
priviligierten Außenbereichsvorhaben und damit auch für WEG.
Laut BVerwG, BauR 2004 : ........... Auch ein nicht unter förmlichen
Naturschutz gestelltes Gebiet kann durch Windkraftanlagen
verunstaltet werden .............. Der Belang steht einem WEA-Vorhaben
dann entgegen, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und
Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung oder um einen
besonderes groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Durch die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
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Ausweisung des WEG 34/2015 wäre dies gegeben. Der besondere
Wert des Landschaftsbildes muss gewährleistet werden. - Nach
Ansicht des OVG Münster (Urteil vom 18.11.2004, Az. 7 A
3329/01) ist in der Rechtsprechung grundsätzlich geklärt, dass
eine Verunstaltung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB
voraussetzt, dass das Bauvorhaben dem Orts- oder Landschaftsbild
in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch von
einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als
belastend empfunden wird. Durch den Bau von Windkraftanlagen in
der Friedländer Großen Wiese würde die natürliche Eigenart
der Landschaft, die Ästhetik und ihr Erholungswert grob fahrlässig
beeinträchtigt. Das Landschaftsbild der Friedländer Großen
Wiese wird grob und unangemessen verunstaltet. Dies gilt
besonders, da es keine Vorbelastung mit Windkraftanlagen in der
Wiese gibt. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windkraftanlagen werden vor allem durch die bauliche Größe von
ca. 250 Metern Höhe und die damit verbundene, weiträumige
Sichtbarkeit sowie durch die Rotorbewegungen ( visuelle
Beunruhigung eines Landschaftraumes ) hervorgerufen. Bei klarer
Sicht sind die Anlagen bis zu 50 Kilometer weit sichtbar. Selbst bei
diesigem Wetter reicht die Sichtweite noch bis zu 20 Kilometer.

Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
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Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
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damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 1166
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 69 ich verweise erneut auf meine Ausführungen zum
2.,3. Und 4. Beteiligungsverfahren, da ich mit der Abwägung durch
die auswertende Kanzlei Dombert nicht konform gehe. Die
Rechtsanwaltskanzlei ist leider nicht neutral, siehe dazu die
Homepage der Kanzlei. So viel mir bekannt ist, soll die Kanzlei nur
beratend und nicht auswertend tätig sein. Die Gemeinden

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
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Altwigshagen, Ferdinandshof, Naturschutzverbände und Stiftungen
haben sich eindeutig gegen die Ausweisung der O.g.
WIndenergiefläche ausgesprochen. Artenschutzrechtliche Belange
müssen vor Windenergie stehen, da man diese erzeugte Energie
weder speichern, noch transportieren kann. Die Kosten für Strom
steigen jährlich, ohne Sinn und Verstand. Vorpommern hat jetzt
schon die höchsten Strompreise deutschlandweit, was nicht
hinnehmbar ist. Weitere Windkraftanlagen bedeutet weiter steigende
Strompreise. Ich widerspreche der Abwägungsdokumentation
ebenfalls, da es sehr wohl neue Aspekte und Argumente gegen die
Ausweisung gibt, die auf jeden Fall mit in die Abwägung einfließen
muss. Studie über Infraschall der Mainzer Universitätsklinik unter
Prof. Vahl. Diese Studie besagt, dass der nicht hörbare Infraschall
Herzerkrankungen hervorrufen kann. Nicht berücksichtigt wurden
im Umweltbericht neben dem Verweis auf das EU-Vogelschutzgebiet
"Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See" die Lage
des ausgewiesenen Windeignungsgebiete 34/2015 innerhalb des
Important Bird Area "Putzarer See, Galenbecker See, Brohmer
Berge" (Nationaler Code:MV018). Dieses IBA umfasst dabei auch die
gesamte Friedländer Große Wiese. Im Zuge der Ausweisung von
Vogelschutzgebieten wurden nur kleine Teile der Friedländer
Großen Wiese vom Land Mecklenburg-Vorpommern als SPA
gemeldet, was als gravierender fachlicher Fehler anzusehen ist, da
die Acker- und Grünlandflächen sowie sonstige Biotopeder der
Friedländer Großen Wiese, als wesentlicher Brut- und vor allem
Nahrungsraum der im SPA vorkommenden Vogel arten darstellen
und im engen räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen. Weder
die Ausweisung des Plangebietes als Important Bird Area noch der
enge räumlich funktionale Zusammenhang zum bestehenden SPA
"Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See" werden im
Umweltbericht thematisiert und beachtet. Hinsichtlich der
Betroffenheit von Tieren und Pflanzen betrachte ich vor allem die zu
erwartenden Beeinträchtigungen von Rastvögeln als besonders
gravierend und erheblich. Das Plangebiete 34/2015 befindet sich in
der Sammel- und Rastregion von Gänsen, Enten und Kranichen.
Aufgrund der hohen Rastzahlen werden von den Kranichen sehr
umfangreiche Nahrungsflächen genutzt, die sich insbesondere in
den ackerbaulich genutzten Teilen der Friedländer Großen Wiese
(v.a. Raum Heinrichswald-Wilhelmsburg-Ferdinandshof-Mariawerth)
sowie in den Feldgebieten im Raum Ferdinandshof-Altwigshagen
sowie nördlich, nordöstlich und östlich von Ferdinandshof
befinden. Die Grünlandflächen der Friedländer Großen Wiesen
werden von See-, Schrei-Fischadler, als auch vom Rotmilan als
Nahrungs-und Bruthabitat genutzt, vor allem aber als Ruheflächen.
In den Wiesen befindliche Gewässer (hier vor allem Gräben)

bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
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werden zum Trinken genutzt. Ackerflächen zur Nahrungssuche,
Grünlandflächen zur Nahrungssuche und als Ruheflächen sowie
Gewässer sind zusammen mit den Schlaf- und Vorsammelplätzen
integrale Bestandteile eines Kranichrastgebietes.  Die Friedländer
Große Wiese besitzt zudem eine überregionale Bedeutung für
Kiebitz (jährliche Rastbestände von >10.000 Vögeln),
Goldregenpfeifer (bis 8.000 Vögel), Großer Brachvogel (bis 120
Vögel) sowie große Anzahlen rastender Greifvögel (z.B.
Mäuse- und Rauhfußbussard, Kornweihe, Rotmilan und Seeadler)
und Eulen (z.B. Sumpfohreule). Die neusten Kartierungen in der
Friedländer Großen Wiese zeigen auch, dass der Rotmilan
standorttreu ist. Es gibt mehrere Horste die durch Milan bebrütet
werden. Dazu kommen Horste von Schreiadler, Seeadler und
Fischadler, die alle im Einzugsbereich der FGW und des
Moldenhauer Bruchs liegen. Aufgrund der genannten Fakten besteht
für die Plangebiete ein außerordentlich hohes
naturschutzfachliches Konfliktpotential, sodass aus meiner Sicht die
ausgewiesenen Windeignungsflächen 34/2015 und auch 36/2015
sich als ungeeignet darstellen und nicht weitergeführt werden
dürfen. Nach dem BNatSchG muss alles dafür getan werden,
dass Tiere nicht getötet oder großes Leid zugefügt wird. Bei
diesen Standorten ist allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit
davon auszugehen, dass Tiere getötet und verletzt werden.

inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
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Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
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Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
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Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
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105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
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eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
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Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Der Regionale Planungsverband weist
zunächst darauf hin, dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) der Beteiligungsgegenstand gegenüber den
vorigen Beteiligungen inhaltlich enger gezogen und der Auslegungsumfang
entsprechend beschränkt wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch
rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur
erforderlich den geänderten Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen.
Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch diese
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
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geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr als nur geringfügige
räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist,
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Zuge der Abwägung
während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung raumbedeutsame
Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die Begründung der
einzelnen Kriterien für die Ausweisung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen.  Die Änderung einer Begründung ist für sich
jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
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privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Im Übrigen verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen zu den bisherigen Beteiligungen und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1167
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 68 Zuerst möchte ich anführen, dass die
Auslegungsfrist viel zu kurz ist. Die Einarbeitung in die sehr
umfassende Thematik erfordert viel Zeit, was aufgrund der
Urlaubszeit und Corona nicht möglich ist. Die Friedländer Große
Wiese ist aufgrund ihrer einzigartigen Stellung als größtes
Niedermoor in Norddeutschland von regionaler und internationaler
Bedeutung. Aus diesem Grund sind die Vernässungsmaßnahmen
des Landes MV, auch zu begrüßen. Der Bau von
Windkraftanlagen im Bereich tiefgründiger Moorstandorte mit sehr
hoher bis hoher Schutzwürdigkeit würde zu erheblichen und nicht
auszugleichenden Beeinträchtigungen von Moorstandorten
führen. Moore sind nun einmal die wichtigsten C02 Speicher
überhaupt. Aus diesem Grund fördert das Land MV auch die
Vernässungsmaßnahmen. Auch wenn sich Windkraft und Moor
nicht grundsätzlich wiederspricht, muss man feststellen, dass
etliche Tonnen Beton verbaut werden müssen, um überhaupt
Standhaftigkeit erreichen zu können. Diese Flächenversiegelung
führt zur totalen Zerstörung des Moores an dieser Stelle. Bei 12 +
4 geplanten Windkraftanlagen kann man sich vorstellen, wie groß
die verlorene Moorfläche ist. Minister Backhaus hat sich ebenfalls
öffentlich gegen einen Bau von Windkraftanlagen in der
Friedländer Großen Wiese ausgesprochen. Er sieht die
Zerstörung des Moores durch Windkraftanlagen als großes
Problem. Dazu kommt die Schallübertragung bei Windrädern
über den Boden, wenn es Schwemmland oder Moorlinsen gibt.
Eine Windkraftanlage kommt im Moor unweigerlich ins Schwingen
und diese Vibrationen werden über das Fundament in den
Moorboden abgegeben. Dieser Schall kann dann zu Geräuschen
oder Brummtönen führen. Das Bundesimmissionsgesetz soll
Menschen vor übermäßigen Geräuschen oder
Erschütterungen schützen, die von technischen Anlagen
ausgehen. Prof. Dr. Oldenburg, Emissionssachverständiger aus
Niedersachsen, weist ausdrücklich auf diese
Geräuschentwicklung an Moorstandorten hin. Dieser

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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Vibrationsbrummton kann später in den anliegenden Gemeinden zu
hören sein. Ähnliche Probleme schildern Landwirte aus
Schleswig-Holstein. Diesen Brummton, begleitet von nächtlichen
Blinklichtern, können die Menschen in den anliegenden Gemeinden
in ihrem Wohlbefinden empfindlich stören, sodass diese sogar
erkranken können. Ich weise wohlweislich auf dieses
schwerwiegende Problem hin, um später den Klageweg beschreiten
zu können. Meine Gesundheit wird mir durch das Grundgesetz
garantiert.

Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit
einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der
Auslegung in den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern
fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der
Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat
auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen,
also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
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3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Bezüglich der Hinweise zu den
Kontaktbeschränkungen aufgrund der COVID-19/Corona-Pandemie weist
der Planungsverband der Vollständigkeit halber daraufhin, dass alle
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  Insbesondere ermöglicht
der Planungsverband seit Beginn des Planungsverfahrens zur Zweiten
Änderung des RREP VP durch die Online-Veröffentlichung auch einen
Zugang zu den Planungsunterlagen unabhängig von den Öffnungszeiten
der Auslegungsorte. Weiterhin hat der Bundestag als Reaktion auf die
Pandemie und deren besondere Herausforderungen und dem gleichzeitigen
Bedürfnis Verfahren deswegen nicht unterbrechen zu müssen das
Gesetz zu Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG)
erlassen. Von den Möglichkeiten des Gesetzes nur noch eine
Online-Auslage der Planungsunterlagen durchzuführen hat der
Planungsverband keinen Gebrauch gemacht, sondern weiterhin in der
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in
Greifswald, in den Verwaltungen der Landkreise, der Ämter und der
amtsfreien Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des
Planungsverbandes ausgelegt. Die Auslegungszeiten entsprachen den
ortsüblichen Öffnungszeiten. Sollte der Hinweis sich auf ein konkretes
Genehmigungsverfahren beziehen, so weist der Planungsverband
daraufhin, dass das zuständige STALU auf die Einhaltung der
Verfahrensvorschriften zu achten hat. Gleichzeitig gelten die an die
Pandemielage angepassten Verfahrensvorschriften, wie bspw. reine
Online-Auslegung, des PlanSiG auch für das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren, § 1 Nr. 1 und 2 PlanSiG. Ob das zuständige
STALU von den Möglichkeiten des PlanSiG Gebrauch macht, liegt
grundsätzlich in dessen Ermessen. Die Einwendungen bezüglich
potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis.
Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.
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Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes
der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie
die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über
die harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen
können in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand
des individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
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Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage. 

lfd. Ident-Nr.: 1168
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 67 die Ausweisung des o.g. Windeignungsgebietes ist
aus moralischen, immissionsschutzrechtlichen und
artenschutzrechtlichen Gründen zu streichen. Ich beteilige mich
erneut, weil ich unsere Natur und Umwelt vor der zerstörerischen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Große Wiese Windkraft schützen will. Artenschutz muss vor Bebauung stehen.
KEINE Windkraft in die Wiese - zum Schutz des Schrei-,Seeadlers
und Rotmilan. Die beabsichtigte zu bebauende Fläche liegt in der
"Friedländer Großen Wiese", umgeben vom Naturpark "Stettiner
Haff". Es handelt sich um eine unzerschnittene Kulturlandschaft. Mit
der Ausweisung eines Windfeldes wird das gewachsene
Landschaftsbild zerstört. Auch wenn der Planungsverband der
Meinung ist, dass eine Beeinträchtigung im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der Windnutzung gerechtfertigt ist.
Für mich bleibt es ein zerstörtes Landschaftsbild. Das Weg
34/2015 wurde als Bodendenkmalverdachtsfläche ausgewiesen. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit ist nicht auszuschließen, dass in diesem
Bereich, aufgrund der Geschichte von Ferdinandshof,( erste
Glashütte von 1712; Bau einer zweiten Glashütte 1722; 1739
durften kristallene, vergoldete und kolorierte Gläser produziert
werden) Bodendenkmäler zu finden sind. Diese wären dann für
immer zerstört und würden späteren Generationen nicht mehr
zur Verfügung stehen. Bis heute sind Glasscherben im Erdreich zu
finden. Dieses steht dann im Widerspruch zur Denkmalpflege und
des Denkmalschutzes. Der § 1 DenkSchG M-V besagt, dass
Quellen der Geschichte und Traditionen geschützt, gepflegt und
wissenschaftlich erforscht werden müssen. Bodendenkmäler sind
bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden
befinden/befanden. Bodendenkmäler sind auch Zeugnisse
tierischen und pflanzlichen Lebens. Durch den Umbruch des Bodens
und das Befahren des Gebietes mit schweren Baufahrzeugen,
könnte es zu einer Schädigung oder zur totalen Zerstörung
dieser eventuell vorhandenen Bodendenkmäler führen.
Vorhandene unter Denkmalschutz stehende alte Bäume, hier einige
Knorpellinden, würden durch den Bau von WKA in dem o.g.
Bereich gefallt werden müssen. Der Umweltbericht sagt, dass
diese Knorpellinden nur verschnitten werden müssen. Diese
Aussage trifft jedoch nur bedingt zu. Einige Knorpellinden müssten
nach neusten Einschätzungen gefallt werden.

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
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enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Eine Überschneidung des Kriteriums "unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum Stufe 4 gemäß Funktionenbewertung" mit dem
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese besteht nicht. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“. Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris). Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
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weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese an sich nicht beeinträchtigt
sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  

lfd. Ident-Nr.: 1169
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 66 zum wiederholten Mal muss ich eine Stellungnahme
verfassen, um diesen Frevel an Natur und Umwelt zu verhindern. Ich
sage ganz klar und für jeden verständlich: KEINE Ausweisung
von Windkraftanlagen in der Wiese und KEINE Bebauung der Wiese
mit Windkraftanlagen Ich hoffe auf ein faires und rechtsstaatliches
Verfahren, obwohl mir das aus folgenden Gründen sehr schwer
fällt. Die Energiepolitik der Landesregierung von MV darf so nicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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weiter voranschreiten. Die Energiewende soll auf dem Rücken der
Landbevölkerung ausgetragen werden. Wir sollen aus unserer
Region vertrieben werden, um riesige Windindustriegebiete errichten
zu können. Das werde ich nicht hinnehmen. Hier stehen ganz klar
private und wirtschaftliche Interessen vor den Interessen der
Allgemeinheit. Alle Naturschutzverbände und Naturschutzvereine
haben sich, ebenso wie viele Bürger, gegen den Bau von
Windkraftanlagen in der Wiese ausgesprochen. Dem muss endlich
Rechnung getragen werden, wenn die Akzeptanz der
Landbevölkerung zur Windenergie nicht noch weiter sinken soll. Der
Bau von Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese und
im Moldenhauer Bruch würden voraussichtlich und mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Grund-und
Trinkwassers führen, da der Boden Teil des Niedermoorgebietes
ist. Nach dem Pariser Klimaabkommen müssen alle Moore
wiedervernässt werden. Der Bau von Windkraftanlagen im
Niedermoorgebiet steht demnach im krassen Widerspruch, auch laut
ihrer Abwägung Moor vernachlässigt werden kann, zum Pariser
Klimakonferenz. Eine Standfestigkeit ist nicht gewährleistet, da es
sich in beiden Eignungsgebieten um ein Fließmoor handelt. Es
kann nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zu einer
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von
Schadstoffen kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. Der 2. Grundwasserleiter kann bei Durchörterung
kontaminiert werden. Das verblieb ende Trinkwasserreservoirs wäre
dann ungeschützt. Unter dem 2. Grundwasserleiter gibt es nur
noch Salzwasser aus der Perm-Zeit. Diese können als
Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. Die Wasserschutzrichtlinie
der EU besagt, dass der Zustand des Wassers zu verbessern ist und
nicht verschlechtern darf. Nicht einmal die Möglichkeit der
Trinkwasserverunreinigung darf außer Acht gelassen werden. Die
Böden vor Ort ( Moor) haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit,
denn durch den Bau von Windkraftanlagen im ausgewiesenen
Windeignungsgebiet würden Teile des Niedermoorkomplexes
verloren gehen. Es führt zu nicht ausgleichbaren Verlusten. Das
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V v.4.6.11 ) besagt, dass
schädliche Bodenveränderungen, bodenschädigende Prozesse
nicht hervorgerufen werden dürfen. Die Schutzwürdigkeit des
Bodens und des Grundwassers wurde hier bereits mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit eingestuft. EUGH vom 01 .07.15 C-461/13
Verschlechterungsverbot Beachte auch das BBodSchG, was besagt,
dass die Fuktion des Bodens zu sichern ist und schädliche
Bodenveränderungen abzuwehren sind. Die Friedländer Große
Wiese inklusive des ausgewiesenen Bereiches stellen das größte

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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Niedermoorgebiet M-V in einer Größe von 12.000 Hektar dar. Die
Renaturierung des Niedermoors würde dem Klimaschutz dienen
und im Einklang mit dem Natur- und Umweltschutz stehen. Siehe
dazu: "MooreFuture " Moorschutzprogramm des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. Durch die Bebauung
würden weitere Flächen versiegelt und es kommt zu einem
erheblichen Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen
wären dauerhaft verloren, es käme zum Verlust der bestehenden
Vegetation und damit zu einer Gesamtbeeinträchtigung von
faunischen Wechselbeziehungen. Die beiden Windeignungsgebiete
sind zu streichen. Ich hoffe, dass diesmal meine Begründung mit in
die Überarbeitung einfließt.

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen

Seite 11128 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
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durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
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Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
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Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Der
Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden. Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
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Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1170
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 89 die Ausweisung des O.g. Windeignungsgebietes, ist
aus mehreren Gründen abzulehnen. Ich lege hiermit gegen die
Ausweisung des WEG 34/2015 meinen Widerspruch ein, um später
eventuell meine Klagerecht ausüben zu können. Für das WEG
34/2015 läuft bereits das Genehmigungsverfahren Errichtung und
Betrieb von 12 Windkraftanlagen in der Gemarkung Heinrichshof
/Lübs beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt.
Weitere Anlagen sind in Planung. Das steht im krassen Widerspruch
zu den Plänen der Vernässung der Wiese, auch wenn das die
Windlobby dies anders sieht. Beton, welchen man für die
Gründung von Windkraftanlagen benötigt, reagiert sauer. Das
kann dazu führen, dass die Standhaftigkeit nicht gewährleistet
werden kann. Dazu komm, dass das Niedermoor für immer
zerstört ist. Mir ist bekannt, dass das Windeignungsgebiet 34/2015
im Reg. Planungsverband VG durch den Planungsausschuss sehr
kontrovers diskutiert wurde. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder
hat sich für eine Streichung ausgesprochen. Warum ist man dem
nicht nachgekommen? Nach Rücksprache mit einigen
Naturschutzverbänden sehe ich, als auch diese Verbände, den
Bau von Windkraftanalgen in der FGW als völlig ungeeignet an, da
die Wiese als faktisches europäisches Vogelschutzgebiet gilt. Im
Umkreis von bis zu 12 km liegen mehrere ausgezeichnete
Schutzgebiete, die direkt oder indirekt durch diese Windräder
betroffen wären. Der Bau von Windrädern in diesem Bereich
würde insbesondere für Kraniche, Gänse, Milan und Adler,
Fledermaus zur tödlichen Falle werden. Bisher wurden diese
Umstände bei der Ausweisung nicht beachtet. [Bild] Ich beobachte
immer den großen Vogelzug im Herbst und Frühjahr. Der große

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
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Kranichzug fällt genau in diesen Bereich. Soviel ich weiß, wurden
im Jahr 2018 mehr als 40 000 Kraniche gezählt. Dazu kommt noch
eine Vielzahl von Bläss- und Saatgänsen (51 000 ) und 9 8000
Graugänse, 12 000 Löffelenten, 1400 Höckerschwäne, 700
Silberreiher, 500 Graureiher, die die Wiese zur Nahrungsquelle
nutzen. Windkraftanlagen stellen somit ein erhöhtes Tötungsrisiko
dar. Soviel mir bekannt ist, ist die Friedländer Große Wiese
Bestandteil des größten Niedermoorgebietes in Norddeutschland.
Das Niedermoor dient als Kohlenstoffspeicher und wäre stark
gefährdet. Moore sind wichtige Klimaschützer und müssen
erhalten bleiben. Das Naturschutzgebiet um den Galenbecker und
Putzacher See zieht tausende von Vögeln an, die durch die
Windmühlen stark gefährdet wären. Die Renaturierung hat
erhebliche EU Fördermittel gekostet und wären vernichtet. Bei
meinem letzten Besuch habe ich in dem Bereich mehrere Seeadler
gesichtet. Diese stehen auf der Roten Liste und sein Nahrungshabitat
muss laut Gesetz geschützt sein. Auch mehrere Schreiadler konnte
ich nahe der B109 sichten. Ich habe mir auch Gedanken zur
Gesundheit der hier lebenden Menschen gemacht. Es ist
nachgewiesen, dass von Windkraftanlagen Lärm, hörbarer und
nicht hörbarer Schall ausgeht. Lärm macht auf Dauer krank.
Infraschall kann Tinitus und Schwindelanfälle auslösen. Man nennt
es auch das Wind-Turbinen-Syndrom. Der Abstand zur B109 ist zu
gering. Bei Eiswurf könnten Autofahrer in Mitleidenschaft gezogen
werden. Der Abstand vom Windeignungsgebiet 34/2015 zum
Naturpark" Stettiner Haff" wurden teilweise erheblich unterschritten.
Sie liegen teilweise bei 200 Metern. Eine Ausweisung von mehreren
Windeignungsgebieten in der Nähe von Naturschutzgebieten und
Naturparks gefährden eindeutig diese Bereiche in ihrer Aufgabe,
Flora und Fauna zu schützen.  Das ausgewiesenen
Windeignungsgebiet liegt in einem Niedermoorgebiet, daraus ergibt
sich, dass das Eignungsgebiete zu streichen ist

(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
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werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen

Seite 11136 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
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Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
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von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
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Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
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der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
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Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung von
Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See und
Putzarer See - genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen
Schutz und werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium
berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der
Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen
auch dort zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als
hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26.
Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 –
OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
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abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
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Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
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2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1171
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 88 ich spreche mich hiermit gegen eine Ausweisung /
Bebauung der FGW, als auch gegen die gesamte 5.Auslegung aus,
da diese Teilauslegung in sich NICHT stimmig ist. Zusätzlich
fordere ich die 10-H-Regelung für jedermann. Die Landesregierung
plant, der Windenergie mehr Raum zu verschaffen, das bedeutet
für die Region Vorpommern-Greifswald eine übermäßig hohe
Konzentration von Windeignungsgebieten, was abzulehnen ist,
deshalb sollte man das Windeignungsgebiet 34/2015 streichen.
Einem Vorhaben der Ausweisung als Windeignungsgebiet können
Einwende entgegenstehen, wenn das Vorhaben die natürliche
Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt
oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet. Friedländer
Großen Wiese in ihrer Großräumigkeit als Gesamtbiotop ginge
verloren und würde teilweise völlig zerstört. Nach Urteilen des
OVG NRW und des BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann
gegeben, wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie
bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
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unangemessen ist und auch von einem für ästhetische
Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird. Durch
den Bau von Windkraftanlagen wird die natürliche Eigenart der
Landschaft, die Ästhetik und ihr Erholungswert grob fahrlässig
beeinträchtigt und das Landschaftsbild der Friedländer Großen
Wiese wird grob und unangemessen verunstaltet. Dies gilt
besonders, da es keine Vorbelastung mit Windkraftanlagen in der
Wiese gibt. Die Bl09 und die DB fügen sich in das normale Bild ein.
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen
werden vor allem durch die bauliche Größe von ca. 250 Metern
Höhe und die damit verbundene, weiträumige Sichtbarkeit sowie
durch die Rotorbewegungen ( visuelle Beunruhigung eines
Landschaftraumes ) hervorgerufen. Bei klarer Sicht sind die Anlagen
bis zu 150 Kilometer weit sichtbar. Selbst bei schlechtem Wetter
reicht die Sichtweite noch bis zu 15 Kilometer. Durch die
vorgeschriebene Hinderniskennzeichnung durch rote Streifen an den
Rotoren und an den Turmschäften, aber vor allem durch die
Befeuerung bei Nacht, wird versucht, die Anlagen möglichst weit
sichtbar zu halten. Auch wenn der Gesetzgeber das Blinklicht
verbieten will, ist doch noch nicht gesagt, dass das auch wirklich zum
Tragen kommt. Der Aspekt Sichtweite ist nicht zu vernachlässigen.
Für die Bearbeitung der vorliegenden Sichtachsenstudie wird eine
durchschnittliche Sichtbarkeit von etwa 12-15 km zugrunde gelegt. In
diesem Bereich wird es eine erhebliche Störung der Sicht geben.
Das heißt, dass es keine unzerschnittene Sicht mehr geben wird.
Der Blick auf die" Brohmer Berge n wird durch die Windkraftanlagen
erheblich gestört. Der Sichtraum wird stark beeinträchtigt und es
entsteht eine visuelle Beeinträchtigung. In Deutschland sind wir
nicht in der Lage, unter der Einbeziehung aller alternativen
Stromquellen wie offshore-Wind, Solarstrom etc. unseren Bedarf an
Strom gleichbleibend abzudecken. Es gibt Gebiete, wo kaum Wind
weht und Gebiete, wo zu viel Wind weht. Wird zu viel Strom
produziert, müssen wir Strom verschenken oder die Anlagen
abschalten, um einen Black out zu verhindern. Die Distanz zwischen
Erzeugungs- und Nutzungsregionen kann nicht durch die nötigen
Trassen überbrückt werden. Solange wie der erzeugte Strom
weder transportiert, noch gespeichert werden kann, ist das
vorliegende Windkonzept abzuweisen.

Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
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Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
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Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
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keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
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Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.  Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz    abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese vorgetragenen Bedenken wurden durch
den Planungsverband geprüft. Im Ergebnis besteht keine erheblich
beeinträchtigende Umfassung der Ortslage Lübs der Gemeinde Lübs.
Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese mit dem Restriktionsgebiet zur
Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung vor. Es bedarf
keiner Planänderung. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
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elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 1171
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 61 Gegenwärtig gibt es in Deutschland rund 30 000
Windkraftanlagen, die etwa 2,2 Prozent des Primärenergieeinsatzes
erzeugen. Das ist verschwindet gering, zumal dieser Strom nicht
gespeichert werden kann. Der Wirkungsgrad einer Windkraftanlage
ist demnach verschwindend gering. Warum will man dann in einem
sensiblen Bereich, wie der Friedländer Wiese, Windräder
errichten, wenn es nicht rentabel für die Allgemeinheit Ist, sondern
Millionen verschlingt? Nach dem intensiven Studium der Unterlagen,
ist ziemlich unverständlich, warum die im Umweltbericht erfassten
Fledermausarten nicht der Realität entsprechen? Die
Gegebenheiten vor Ort sehen anders aus. Dies ergibt sich vor allem
daraus, dass die Erfassungsgeräte nur im Bereich des
Windeignungsgebietes 34/2015 aufgestellt wurden und die
Randgebiete vernachlässigt wurden. Aussagen zum WEG 36/2015
fehlen gänzlich. Nach Auskunft des örtlichen Fledermausexperten
ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass weit mehr
Fledermauspopulationen betroffen sein könnten, wie angegeben.
Bisher stellten Ornithologen 15 verschiedene Fledermausarten fest.
Diese Zahlen stehen jedoch weder im Umweltbericht, noch in der
Bewertung Anlage I. Windkraftanlagen stellen für Fledermäuse
häufig eine tödliche Gefahr dar, wie Funde verendeter Flattertiere
unter den Masten immer wieder belegen. Direkte Kollisionen mit den
Rotoren verursachen aber nur einen Teil der Todesfälle. Die
Fledermäuse verbluten meist innerlich durch so genannte
Barotraumata. 90 Prozent der von den Biologen obduzierten Tiere
wiesen fatale Schäden an ihren Blutgefäßen im Umfeld der
Lunge auf, die zum Tode führten. Die Windräder erzeugen an
ihren Rotoren lokal stark schwankende Luftdruckverhältnisse,
welche die Fledermäuse nicht durch ihr Echolot erkennen können.
Plötzlicher Unterdruck sorgt dafür, dass ihre sackartigen Lungen
wie ein Ballon plötzlich extrem expandieren, wodurch angrenzende
Adern und Venen reißen können. Vögel besitzen dagegen
weniger flexible, röhrenförmige Lungen, in die Luft immer nur
einbahnstraßenartig ein- und ausströmt, sodass ihnen starke
Druckunterschiede nicht gefährlich werden können. Windkraft ist
nicht nur ein Problem für Vögel, sondern auch für
Fledermäuse und Fluginsekten. Zudem vermisse ich in den
Unterlagen eine ausführliche Bewertung zum Windeignungsgebiet
36/2015.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
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Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
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Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass im Rahmen
der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
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gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
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dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen.

lfd. Ident-Nr.: 1172
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 60 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren, verweise auf meine Stellungnahmen zur 3.und
4. Auslegung und fordere die Streichung des WEG 34/2015, da es
als Windeignungsgebiet für ungeeignet erscheint. In verschiedenen
Umweltberichten zur Friedländer Großen Wiese geht hervor, dass
auf das großflächige Vorhandensein von Moorboden hingewiesen
wird. Das geplante WEG 34/2015 befindet sich ebenfalls in diesem
Moorgebiet. Die gesamte FGW ist mit mehr als 20000 ha Moorboden
eines der größten und wichtigsten Niedermoorgebiete in MV und
weist in großen Teilen sehr mächtige Torfkörper von mehreren
Metern Mächtigkeit auf. Auch wenn im Planungsgebiet teilweise
unterschiedliche Höhen zu verzeichnen sind, gehört auch dieser
Teil zum Niedermoorgebiet der FGW. Sowohl bei der Errichtung der
Fundamente und dauerhaften Bewegung durch die
Windenergieanlagen kommt es zu einer gravierenden
Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden. Anstatt den Torfkörper
der Friedländer Großen Wiese weiter zu schädigen oder zu
beeinträchtigen und eine Freisetzung klimaschädlicher Gase zu
forcieren, sollte der Planungsverband VG vielmehr Projekte zur
Vernässung der Wiese entwickeln und umsetzen. Das bereits
realisierte Schutzprojekt im Rahmen des EU-Life Projektes
Galenbecker See könnte hier Vorbild sein.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1173
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 59 Ich spreche mich eindeutig gegen die Ausweisung
aus. Wie ich der Presse entnehme durfte, haben sich der Nabu MV
und die Deutsche Wildtierstiftung ganz klar gegen einen Bau von
Windkraftanlagen in der Friedländer Wiese ausgesprochen. Weitere
Naturschutzvereine haben sich angeschlossen. Selbst der BUND
sieht die Ausweisung kritisch. Die Untere Naturschutzbehörde VG
spricht sich, auf grund von Artenvielfalt und naturschutzrechtlichen
Belangen, ebenfalls gegen einen Bau aus. Warum muss die UNB
immer wieder neue Argumente bringen, um eine Ausweisung zu
verhindern? Warum wird die Arbeit dieser Experten in Frage gestellt?
Die Energiepolitik des Landes MV darf nicht weiter zu Lasten der
Landbevölkerung, der Natur und Umwelt gehen! Wind-Lobbyisten
dürfen keinen weiteren Raum erhalten. Sie zerstören nicht nur
unsere einzigartige Natur, sondern auch massiv Arbeitsplätze. Mit
Blick auf die Insolvenzen der Windkraftunternehmen wird deutlich,
dass Investoren in Windkraft nicht zwangsläufig zum Erfolg führen
müssen. Wollen wir dafür die Friedländer Große Wiese
opfern? Einnahmen aus Verpachtungen lassen sich ebenfalls nur
dauerhaft generieren, wenn der Betreiber auch Gewinne erzielt, Im
Falle einer Insolvenz versiegen zwangsläufig auch diese Quellen.
Oftmals liegen die echten Betriebskosten oft viel höher als
prospektiert, besonders bei Versicherungen und Reparaturen. Rund
die Hälfte aller kommerziellen Windparks laufen so schlecht, dass
deren Anleger froh sein müssen, wenn sie nach 20 Jahren ihr
Kommanditkapital zurückbekommen. Aus Windkraft und
Photovoltaik erzeugter Strom ist nicht grundlastfähig. Sonne und
Wind stehen nicht immer dann zur Verfügung, wenn Strom
benötigt wird. Daher müssen für die durch diese
unberechenbaren Quellen erzeugten Strommengen stets

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch
erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
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Reserveleistungen vorgehalten werden, mit denen die
Schwankungen der Windkrafteinspeisungen kurzfristig ausgeglichen
werden können. Die Grundlast muss stets gedeckt sein, sonst bricht
das Netz zusammen. Diese Reserveleistungen können nur durch
konventionelle Kraftwerke erbracht werden. Das bedeutet, für jede
Kilowattstunde aus Windkraft und PV müssen ca. 0,8
Kilowattstunden aus grundlastfähigen Kohle-, Atom- oder
Gaskraftwerken im Hintergrund bereitgehalten werden.
Speichermöglichkeiten für Strom aus Windkraft stehen nicht zur
Verfügung. Eine weitere Ausweisung von WEG ist nicht sinnvoll,
bis die Rahmenbedingungen geschaffen sind.

eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
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CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
besondere Privilegierung der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB wird sowohl bei der Planung als auch bei der Abwägung
berücksichtigt. Dadurch wird dem Investoreninteresse an der Errichtung
von Windenergieanlagen ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig
dient dies der angemessenen Beachtung des Interesses an der Förderung
von erneuerbaren Energien für das Gelingen der Energiewende.
Allerdings kann den Anträgen der potentiellen Investoren keine pauschal
größere Gewichtung beigemessen werden, als denen anderer
Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt der bloß
privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde, aufgrund
dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das öffentliche
Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken, dass ein
Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
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entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 1174
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 58 Erneut sende ich Ihnen meine Argumente für die
Streichung des WEG 34/2015. Ich beziehe mich natürlich auch auf
meine Stellungnahmen zur 3.-4.Auslegung des
Beteiligungsverfahrens. Um Beeinträchtigungen der Biodiversität
durch Windenergie zu vermeiden, empfiehlt BirthLife Europe in
seinem Positionspapier zur Windenergie, vorsorglich Schutzgebiete
(SPAs und IBAs) sowie faktische Schutzgebiete und Gebiete entlang
der Hauptflugrouten von Zugvögeln aus Vorsorgegründen zu
meiden und zu prüfen, ob negative Auswirkungen auf die Tier- und
Vogelwelt zu befürchten ist. Dieser Empfehlung wurde nicht
gefolgt. In unmittelbarer Nähe der Friedländer Großen Wiese
befinden sich zahlreiche Schutzgebiete des Regimes Natura 2000, zu
nennen sind FFH- Gebiete DE2348-301 / DE 2248-301 insbesondere
das SPA DE 2347-401 und das IBA-Gebiet DE 054, was die
Friedländer Große Wiese, betrifft. In diesem Fall gelten nach
Rechtsprechung des EuGH, die gleichen Schutzvoraussetzungen wie
für ausgewiesene Schutzgebiete. Es ist auch nicht
ausgeschlossen, dass mit der Ausweisung des WEG 34/2015
Schutzgebiete des Natura 2000 erheblich beeinträchtigt werden. (
DE 2347-401 und 2348-301 ) und darüber hinaus die
Vogelschutzgebiete DE 2350-401 und DE 2448-401. Für diese
Gebiete ist schon deshalb eine Beeinträchtigung zu befürchten,
als in ihnen die nach dem Unionsrecht streng geschützten
Kraniche, Gänse, Höcker-,Sing- und Zwergschwäne vorkommen,
brüten, rasten oder im Winter Nahrung suchen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und

Seite 11167 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
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Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
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Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
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Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
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Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
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naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
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Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1175
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 57 es wäre toll, wenn meine Bedenken endlich einmal
Gehör finden würden. Diese von ihnen betriebene Energiepolitik
führt doch nur dazu, dass der Bürger kein Verständnis mehr
aufbringt. Immer mehr Windräder, immer mehr zerstörte
Landschaften, immer mehr getötete Greifvögel. Das kann nicht die
Politik der Zukunft sein. Rein wirtschaftliche Interessen dürfen nicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
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das Allgemeinwohl gefährden. Da werden bereits im Vorfeld
Verträge geschlossen, ohne abzuwarten bis die Verfahren
abgeschlossen sind. Für einige Windeignungsgebiete gibt es
bereits Verträge mit der Eisengießerei Torgelow und der
Windbranche. Hier wurden im Vorfeld Nägel mit Köpfen gemacht.
Das ist durch den Bürger nicht mehr hinnehmbar. Nach einem
ausgiebigen Studium der Unterlagen ist mir aufgefallen, dass das
Helgoländer Papier keine Anwendung fand, dazu kommt die
unzureichende Berücksichtigung von Schreiadler Brutvorkommen
rund um die FGW. In 2019 wurden im Plangebiet mindestens 5
Schreiadlerexemplare gesichtet und in Bildern festgehalten. Zum
Schutz des vom Aussterben bedrohten Schreiadlers muss die
Einhaltung von mindestens sechs Kilometern Abstand zwischen
Windenergieanlagen und Schreiadler-Brutvorkommen, so wie es die
Fachkonvention ("Helgoländer Papier" der
Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten von 2015)
empfiehlt, eingehalten werden. Außerdem verweise ich auf das
Schreiadler-Schutzprojekt der Deutschen Wildtier Stiftung, welches
vom Bundesamt für Naturschutz gefördert wird.. Die FGW wird
nachweislich vom Schreiadler als Nahrungshabitat benutzt. Fotos
über mehrere Jahre liegen vor. Der Bau von WindkraftanIagen
würde einen beträchtlichen Verlust von Nahrungsflächen des
Schreiadlers bewirken und gegen das Schutzprogramm verstoßen.
Aus artenschutzrechtlichen Gründen fordere ich die Ablehnung der
Ausweisung von Windkraftanlagen in dem besagten Gebiet. Die
Friedländer Große Wiese mit dem Galenbecker See ist das
größte Niedermoor in Mecklenburg-Vorpommern mit einer
Größe von 12.000 ha. Die Entwässerung führte zu einer
Sackung des Moorkörpers. Problematisch ist auch, dass das
tiefgründige (0,8-1,lm mächtige) Niedermoor mit sehr hohem
Bodenwertpotential betroffen ist. Das Naturschutzgebiet Galenbecker
See wurde am 30.9.1939 unter Schutz gestellt und umfasste 1885
ha. Das Einzugsgebiet beträgt 148 km2 Der See ist FFH-Gebiet
(Fauna-Flora-Habitat) (FFH-Richtlinie vom 21. Mai 1992) und ist
Ramsar Gebiet (Ramsar Konvention: "Übereinkommen über den
Schutz von Feuchtgebieten, insbesondere als Lebensraum für
Wasser- und Wattvöge1 von internationaler Bedeutung",
Reservatsliste der UNESCO). In diesem Jahr wurde die FGW von 51
000 Bläss- und Saatgänsen, 8000 Graugänse, 700 Silberreiher,
1200 Löffelenten, 1400 Höckerschwäne und 40 000 Kraniche
genutzt.

sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
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November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
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Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
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angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
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das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
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Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
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nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
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Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
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Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
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Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
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Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See und
Erweiterung Galenbecker See - genießen gemäß § 23 BNatSchG
einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
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Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten.

lfd. Ident-Nr.: 1176
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 55 trotz der vielen Bürgerproteste gegen die
Ausweisung und den Bau von Windkraftanlagen in der Friedländer
Großen Wiese, halten Sie weiter an den Plänen fest, was nicht
nachvollziehbar ist. Harte Tabuzonen entfallen, werden aufgeweicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
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Große Wiese oder es werden Tatsachen geschaffen, damit diese Kriterien nicht
mehr gelten. Das Gesamtkonzept der 5.Auslegung ist nicht stimmig.
Man weißt auf starke Beeinträchtigungen der Landschaft und auf
die Verdrängung von Brut- und Rastvögeln hin. Das allein
verstößt gegen mehrere Umweltgesetze. Die angewendeten
Kriterien zur Ausweisung sind nicht vollständig  einheitlich und
verstoßen somit gegen die einheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Windeignungsgebieten in MV. Nach den Festlegungen -des Re.
Planungsverbandes substanziellen Raum für Windkraft zu schaffen
und entsprechende sind Standorte zu finden, die verträglich mit
Umwelt-und Naturschutz sind. Ich muss nun erneut feststellen, dass
das bei dem WEG 34/2015 NICHT vorliegt. Das Windeignungsgebiet
ist NICHT geeignet für Windkraftanlagen. Die Bewertung der
Flächen des WEG 34/2015 durch die Firma Ingenieurplanung Ost
GmbH vom September 2018 in der Anlage I, entspricht NICHT den
Tatschen und Gegebenheiten vor Ort. Es fehlen wichtige Zahlen des
Vogelzuges im gesamten Jahr 2018, Greifvogelhorste und
Weißstorchhorste wurden nicht oder nur teilweise mit einbezogen.
Die Fledermauspopulationen sind unvollständig, ebenso die
dazugehörigen Nahrungsgebiete der Fledermäuse. Insektenarten
und Käferarten fehlen gänzlich. Der Schreiadler, als auch der
Seeadler werden nur am Rande erwähnt. Der Milan, obwohl stark
schlagopfergefährdet, fällt kaum in die Bewertung. Das
Helgoländer Papier wird nicht angewendet. Durch diese fehlerhafte
und ungenaue Einschätzung ist die Bewertung abzulehnen und das
WEG 34/2015 gänzlich zu streichen. Die Ausweisung des
Windeignungsgebietes, welches Voraussetzung für den Bau von
Windkraftanlagen ist, stellt einen zerstörerischen Eingriff in ein
komplexes Wiesen-System dar. Durch die Einstufung
Vorbehaltsgebiet "Naturschutz und Landschaftspflege" oder
"Tourismusentwicklungsraum" wurde der Erhalt und die
entsprechende Weiterentwicklung des Tourismus, ermöglicht. Das
steht nun kurz vor dem Scheitern. In diesem konkreten Fall muss die
gesamte Region im Verbund betrachtet werden. Das NSG
"Galenbecker See" ,das NSG "Putzacher See", das NSG "Anklamer
Stadtbruch", das NSG "Üeckennünder Heide", der Naturpark
"Stettiner Haff" sowie das Landschaftsschutzgebiet Brohmer Berge
bilden-eine wertvolle Einheit für die Erhaltung der der Natur Und
Umwelt unserer Region.

auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
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„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
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zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
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Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
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Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
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Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
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Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
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Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
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gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
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eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
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Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
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Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Der Planungsverband nimmt die
Einwände bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten
zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete
Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See, Putzarer See, und
Anklamer Stadtbruch - genießen gemäß § 23 BNatSchG einen
besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).

lfd. Ident-Nr.: 1176
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 56 Das WEG 34/2015 liegt in mitten des Vogelzuges und
der ackerlichen Nutzflächen der Zug und Rastvögel. Gerade hier
verläuft für die Vogelwelt der natürliche, jahreszeitlich
WECHSELNDE Austausch zwischen Küste und Binnenland noch
einigermaßen ungestört. Diese letzten Flugkorridore müssen frei
gehalten werden, um ungehindert zu den Schlaf- und
Nahrungsplätzen zu kommen. Im Jahr 2018/2019 nutzten zum
Herbstzug mehr als 40 000 Kraniche diese Route. Dazu kommen
tausende von Gänsen und Enten, sowie Schwänen und Reihern.
Diese besondere Artenvielfalt der Region ist einzigartig in
Deutschland und muss, auch in Bezug des sanften Tourismus,
erhalten bleiben. Die gesamte Friedländer Große Wiese ist als
IBA-Gebiet gekennzeichnet und unterliegt besonderem Schutz.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
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Leider wurde auch dies in der Bewertung ignoriert. Das
Planungsgebiet 34/2015 liegt mit seiner gesamten Fläche im
Niedermoorgebiet. Gleichzeitig weist das Planungsgebiet einen sehr
hohen Grundwasserstand auf und ist mit vielen Gräben verbunden
und durchzogen. Eine Tiefengründung mit der Absenkung des
Grundwassers hätte verheerende Folgen. Dieses Problem wurde
bereits in einigen Einwendungen thematisiert, jedoch nicht befolgt.
Angesichts der Ereignisse um die A20 möchte ich hiermit nochmals
darauf hinweisen, dass dieser Standort nicht geeignet ist. Ebenso
könnte ein Moorbrand, verursacht durch einen Brand einer
Windkraftanlage, hier zu einer Katastrophe führen. Tiefgründiges
Moor mit dieser Ausbreitung würde großflächig brennen und ist
NICHT löschbar. Nach dem extremen heißen und trockenen
Sommer muss diese Gefahr ernst genommen. Nach dem Pariser
Klimaschutzabkommen sind Moore zu erhalten und wieder zu
vernässen. Das steht ganz klar im Widerspruch zum Bau von
Windkraftanlagen. Auch wenn die auswertende Kanzlei Dombert und
die Windkraft dies anders sieht. Tausende von Tonnen Beton
müssen für die Standhaftigkeit in den Boden getrieben werden.
Versiegeltes Moor ist für immer zerstört. Zusammenfassend,
durch die umgebenden Faktoren und Landschaftsräume ist eine
Ausweisung von Windeignungsgebieten in der Friedländer
Großen Wiese, als auch der Bau von Windkraftanlagen riskant und
verantwortungslos

Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
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Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
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34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
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Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
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Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
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begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
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nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
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Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist darauf hin, dass er die
natur- und artenschutzrechtlichen Belange des Vogelzuges berücksichtigt
und diesem u.a durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt.  Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
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erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen
Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der
Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische Nutzung
verbleibt.  Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung
als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.
Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
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Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes
Kriterium, nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr
findet der Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
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Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. Ident-Nr.: 1177
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 54 Ich hoffe auf ein demokratisches Verfahren und nicht
auf die Verwirklichung des Satzes eines Mitgliedes der
Regionalplanung VG, die den Satz gesprochen hat: " Auf das es den
WindmülIern gut geht" Durch den Bau von WKA würden weitere
Flächen der Friedländer Wiese versiegelt werden und es kommt
zu einem Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen
wären dauerhaft verloren. Das stellt einen Verstoß gegen das
BBodSchG dar. Die Funktion des Bodens ist nachhaltig zu sichern.
Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwenden. Hier würde
vorsätzlich das Niedermoor zerstört werden. Zusammen mit der
Überbauung der Wiesen kommt es zu einem Verlust der
bestehenden Vegetation und damit auch zu einer
Gesamtbeeinträchtigung von faunischen Wechselbeziehungen. Im
Hinblick auf das Vernassungsprogramm Friedländer Wiese sollte
auf Wind kraft verzichtet werden. Durch eine Tiefengründung zur
Standhaftigkeit von Windkraftanlagen, würde wichtiges Niedermoor
zerstört oder stark beeinträchtigt werden. Der Bau von
Windkraftanlagen im Niedermoor wUrde das Grund- und Trinkwasser
kontaminieren, denn Beton und saurer Boden ( Moor) reagieren. Die
Verankerung müsste durch mehrere Schichten getrieben werden,
um eine Standhaftigkeit zu gewährleisten. Dadurch kann nicht
gewährleistet werden, dass es nicht doch zur Verschlechterung des
Grundwassers, durch Einsickerung von Schadstoffen kommt. Ebenso
kann nicht auf Dauer sichergestellt werden, dass Schmieröle und
Treibstoffe in das Grundwasser gelangen. In sensiblen Bereichen
darf es kein Bauvorhaben geben. Die Böden der Friedländer
Großen Wiese besitzen sehr große Schutzwürdigkeit. EUGH
vom 1.7.15 C-461/13 Verschlechterungsverbot Gesundheitsgefahren
durch Infraschall/Schattenschlag/Lärm Auch wenn der Regionale
Planungsverband eine Beeinträchtigung durch Infraschall
ausschließt, beweisen neuste Studien das Gegenteil. Eine
mögliche gesundheitliche Gefährdung durch Infraschall ist nicht
ausgeschlossen. Wirkbereich von Infraschall beträgt zirka 12
Kilometer. Eine Studie über die mögliche gesundheitliche
Gefährdung ist vom Landtag Brandenburg Drucksache 5/5940 und
vom Umweltbundesamt beim Robert-Koch Institut in Auftrag gegeben
worden, da sich Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung durch
Infraschall verdichtet haben. Werte von 10dB-15dB können zu
erheblichen Schäden führen, denn die gängigen Baumaterialien
dienen nicht zur wirksamen Isolierung von Infraschall. ( nicht
hörbarer Schall ) Bisher wurden durch Lärm, Schattenschlag,
Infraschall weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen festgestellt.
Hörschäden, Tinitus, Übelkeit, Migräne,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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Konzentrationsstörungen, Ermüdung, Schwindel können durch
Infraschall ausgelöst werden. Beeinträchtigung des Schlafes und
Abnahme der Atemfrequenz bis hin zu Herz-Rhythmusstörrungen
können auftreten. Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm
unbewusst weiter auf den Körper und die Psyche wirken. Lärm
kann den biologischen Rhythmus stören. Windkraftanlagen in
unmittelbarer Nähe von Ferdinandshof , Finkenbrück, Louisenhof
wirken optisch sehr erdrückend und wären allgegenwärtig. In
Anbetracht der zu erwartenden Einflüsse auf Mensch und Tier ist
die Ausweisung der Fläche unverantwortlich und abzuweisen.
Mittlerweile haben sich mehrere Hundert Menschen an
Demonstrationen und Mahnwachen zum Erhalt der Friedländer
Wiese beteiligt. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis und setzen Sie
den Bürgerwillen endlich um.

2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller

Seite 11215 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum
Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf
Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
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Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
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angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
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Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 1178
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 87 Ich sage NEIN zu diesen Plänen und zu weiteren
Windkraftanlagen in Vorpommern! Im vorgesehenen
Windeignungsgebiet befinden sich mehrere Arten von
Fledermäusen mit ihren Wochenstubenquartieren. laut UNB und
LUNG sollen mindestens 15-17 Arten anzutreffen sein. Ich fordere
die Einhaltung der Schutzbereiche für Fledermäuse. Die in der
Bewertung der Friedländer Wiese zugrunde liegenden
Fledermausarten sind nicht korrekt und unvollständig.
Fledermäuse sind ein wichtiger Bestandteil der Wiese und
unerlässlich für den Bestand der Populationen in der Wiese.
Mopsfledermaus Im Fledermaus-Gutachten (Institut für
Tierökologie und Naturbildung, 2012, Gutachten zur landesweiten
Bewertung des hessischen Planungsraumes im Hinblick auf
gegenüber Windenergienutzung empfindliche Fledermausarten)
wird unter dem Kapitel Konfliktrisiko ausgeführt, dass aufgrund des
Flugverhaltens im offenen Luftraum bis Baumkronenniveau und
darüber hinaus für diese Fledermausart eine
Kollisionsgefährdung anzunehmen ist. Gemäß des schlechten
Erhaltungszustandes und ihrer Seltenheit in Hessen werden um die
Wochenstubenkolonien (bislang 6) Tabuzonen empfohlen (Radius
von 5 km). Das Konfliktpotential für direkte Wochenstubenverluste
ist im Wald gegeben. Daher wird ein Mindestabstand von 5 km zu
den nachgewiesenen Wochenstubenquartieren und Kolonien der
Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand, d.h. Mopsfledermaus

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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empfohlen. Zwergfledermaus Aufgrund des Flugverhaltens im
offenen Luftraum ist die Zwergfledermaus kollisionsgefährdet. Sie
wird allerdings deutlich häufiger als Schlagopfer gefunden, als es
alleine aufgrund der Flughöhe und des Wanderverhaltens zu
erwarten wäre. Die hohe Funddichte ist vermutlich mit der
insgesamt hohen Dichte dieser Fledermausart und ihrem
ausgeprägten Erkundungsverhalten zu erklären. Denkbar ist, dass
WKA eine Attraktionswirkung als potenzielles Quartier aufweisen. Da
die Erkundung von Quartieren im August und September stattfindet,
wäre die gehäufte Funddichte in diesem Zeitraum erklärbar. Auf
Grund der Häufigkeit der Art sind Kollisionen mit technischen
Einrichtungen deshalb unvermeidbar. Als Jagdgebiete der
Zwergfledermaus werden häufig Waldränder, Hecken und andere
Grenzstrukturen beschrieben, aber auch an und über Gewässern
ist die Art regelmäßig anzutreffen (Simon et al. 2004). Die
Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km um das
Quartier (Eichstädt & Bassus 1995, Simon et al. 2004). Ebenso ist
die Schleiereule in der FGW anzutreffen. Im LAG VSW wird
aufgeführt, dass Eulen zu jenen Arten gehören, bei denen auch
akustische Beeinträchtigungen in Betracht zu ziehen sind
(SITKEWITZ 2009). Im Leitfaden zur Steuerung der Windenergie im
Kreisgebiet Euskirchen wird auf eine Aussage der Gesellschaft zur
Erhaltung der Eulen e.V. (EGE) von W. Breuer hingewiesen, die
eindeutig feststellt, dass grundsätzlich alle Eulen- und die meisten
Greifvogelarten zu den im hohen Maße kollisionsgefährdeten
Arten zählen. Da Schleiereulen gezielt Waldrandstrukturen nach
Nahrung absuchen, sollte die Errichtung von Windkraftanlagen
unmittelbar am Waldrand vermieden werden (ÖkoTech Gutachten).
Kranichzug Das in Rede stehende Gebiet liegt in mitten eines
Flugkorridors beim großen Kranichzug in Frühjahr und im Herbst.
Viele Kraniche bleiben im M-V und nutzen die FGW als Nahrungsund
Brutgebiet. Durch die Errichtung von WK in diesem Bereich würde
es unweigerlich zu Schlagopfern nicht erkannten Ausmaßes
kommen. In diesem Jahr konnten 40000 Kraniche gezählt werden. 
Lebensraumentwertung, Scheuchwirkung und Tötungsrisiko nach
BNatSchG  Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz und die Staatliche Vogelschutzwarte stellt in einer
Studie über die Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel
fest, dass Windkraftanlagen nicht nur zu einem Tötungsrisiko
führen, sondern auch zu einer Entwertung des Lebensraums. Viele
Vogelarten verlassen ihre angestammten Brutplätze und meiden
Windkraftanlagen. In einer Studie (Windkraft, Vögel, Lebensräume
- Ergebnisse einer fünf jährigen BAel-Studie zum Einfluss von
Windkraftanlagen und Habitatparametern auf Wiesenvögel) konnte
ebenfalls eine Scheuchwirkung auf Wiesenvögel nachgewiesen

nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen auch
weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als weiche
Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von Windenergieanlagen in
diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre.  Dies ergibt sich aus §
15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine Umwandlungsmöglichkeit von Wald
vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in der Rechtsprechung hat sich der
Planungsverband aber dazu entschlossen, Waldflächen ab 10 ha von
Windenergieanlagen freizuhalten, um Abwägungsfehler zu vermeiden.
Dies folgt auch aus der Überlegung, dass der Wald als eines der
schutzwürdigsten natürlichen Güter eine bedeutende Funktion in
unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für Mensch und Tier enorm
wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bedarf es einer
nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen. Der Schutz von
ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im Rahmen einer
planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10 ha-Begrenzung
sichergestellt worden. Dies trägt auch dem verhältnismäßig geringen
Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern Rechnung, der bereits durch den
Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes stark beansprucht ist. Jedoch soll
dies ab einer bestimmten Größe geschehen um sicherzustellen, dass
nicht jede kleine Waldfläche oder ein Teil dieser Fläche von der Nutzung
für Windenergie ausgeschlossen wird, sondern der Ausschluss nur bei
großen - ökologisch bedeutsamen – Flächen greift. Angesichts der
Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es
nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.  Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zu Zugvögeln zur Kenntnis und weist darauf hin, dass er die
natur- und artenschutzrechtlichen Belange des Vogelzuges berücksichtigt
und diesem u.a durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ Rechnung trägt.  Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
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werden. Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Vorliegend besteht keine Überlagerung des
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese mit dem
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“.

lfd. Ident-Nr.: 1179
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 51 wie ich bereits mehrfach darauf hingewiesen habe,
liegt auch das WEG 34/2015 in einem ausgewiesenen IBA-Gebiet
MV018. Auch wenn dies in der Abwägungsdokumentation negiert
wird, bleibt es Bestandteil des IBA-Gebiets. Dieses IBA-Gebiet
umfasst die gesamte Friedländer Große Wiese. Anhand dieser
Stellungnahme gebe ich nochmals bekannt, dass die nordöstliche
Grenze des IBA-Gebietes, die B109 ist, also liegt das WEG34/2015
im IBA-Gebiet. Das IBA-Gebiet Friedländer Wiese wurde 2002 in
das internationale IBA-Verzeichnis aufgenommen. Anhand der für
dieses Gebiet dokumentierten IBA-Kriterien wird die nationale und
internationale Bedeutung der Flächen für die Erhaltung stark
gefährdeter Vogelarten ersichtlich. Die international
ausgezeichneten IBAs stellen eine wesentliche Grundlage für die
Ausweisung von Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG
Vogelschutzrichtlinie dar, welche wiederum als eine Grundlage für
das Natura 2000 der Europäischen Union dient. Die besondere
Verantwortung des europäischen bzw. staatlichen Naturschutzes
für den Erhalt gefährdeter Vogelarten wird wertbestimmend -
auch dann, wenn die entsprechenden Arten nicht in ihrem Bestand
bedroht sind. Im Zusammenhang mit Bauvorhaben in IBA-Gebieten
liegen zwischenzeitlich diverse höchstrichterliche nationale und
europäische Entscheidungen vor, welche die Bedeutung der
IBA-Gebiete für den Artenschutz unterstreicht. Die Ausweisung des
WEG 34/2015 ist zurückzuweisen, weil angesichts der
Nichtbeachtung des vorhandenen Status der Flächen des
Eignungsgebietes 34/2015 als Teil des IBA-Gebietes einzuordnen ist.
[Bild]

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
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kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1180
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 50 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Begründung: Das WEG 34/2015 wurde zwar verkleinert, ist aber
immer noch mit 251 ha eines der größten Windeignungsgebiete in
Vorpommern. Laut Ihren Unterlagen sind Gebiete von besonderer
Vielfalt, Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes von
Windkraft freizuhalten. Alles dies trifft auf das Windeignungsgebiet
der Friedländer Großen Wiese zu, somit ist das WEG 34/2015 zu
streichen. Sie selbst gehen davon aus, daß es zu erheblichen
Störungen der Vogelwelt im Bereich der Friedländer Großen
Wiese kommen kann. Die Artenvielfalt der Friedländer Wiese wird
erheblich gestört und teilweise zerstört. In diesem Fall dürften
keine Belange dafür sprechen, daß ein Windeignungsgebiet
ausgewiesen wird. Begründungen gab es in der Vergangenheit
genug. Alle seriösen Naturschutzverbände haben sich gegen eine
Ausweisung aus artenschutzrechtlichen Gründen ausgesprochen.
Ich fordere Sie hiermit auf, das WEG 34/2015 ersatzlos zu streichen.

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 1181
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 49 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Begründung: Das WEG 34/2015 wurde zwar verkleinert, ist aber
immer noch mit 251 ha eines der größten Windeignungsgebiete in
Vorpommern. Laut Ihren Unterlagen sind Gebiete von besonderer
Vielfalt, Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes von
Windkraft freizuhalten. Alles dies trifft auf das Windeignungsgebiet
der Friedländer Großen Wiese zu, somit ist das WEG 34/2015 zu
streichen. Sie selbst gehen davon aus, daß es zu erheblichen
Störungen der Vogelwelt im Bereich der Friedländer Großen
Wiese kommen kann. Die Artenvielfalt der Friedländer Wiese wird
erheblich gestört und teilweise zerstört. In diesem Fall dürften
keine Belange dafür sprechen, daß ein Windeignungsgebiet
ausgewiesen wird. Begründungen gab es in der Vergangenheit
genug. Alle seriösen Naturschutzverbände haben sich gegen eine
Ausweisung aus artenschutzrechtlichen Gründen ausgesprochen.
Ich fordere Sie hiermit auf, das WEG 34/2015 ersatzlos zu streichen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
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zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 1182
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 48 Eine Initiative in Emmertal hat bis Oktober 2017
über 80 Unfallereignisse in Windparks und an WKA registriert,
Tendenz steigend.
(http://www.keinewindkraftimemmerthal.de/images/Windkraft/UnfaIllis
te WKA 2017 10 14.pdf). Eine andere Quelle listet von Oktober 2017
bis Oktober 2018 weitere 24 Unfälle auf
(https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/windkraft974.pdf). Es
sind zahlreiche Unfälle mit Personenschaden bekannt, darunter
bereits mindestens 4 tödliche Unfälle alleine in Deutschland. Die
Unfälle waren verursacht durch technische Defekte, mangelnde
Sicherheitsvorkehrungen, fehlende Sicherheitskontrollen,
Wartungsarbeiten und Sabotage. Die B109 ist eine sehr stark
frequentiere Landstraße. Durch Eisschlag oder bei einer Havarie
könnten Autofahrer geschädigt werden. Der Abstand der
Windanlagen zur 6109 ist viel zu gering. Unabhängige
Prüforganisationen plädieren dafür, Windräder künftig als
das zu behandeln, was sie sind: Industrieanlagen, die normalerweise
einer sehr strengen technischen Kontrolle unterliegen. Das
TÜV-Präsidiumsmitglied Joachim Bühler hält daher eine
umfassende Prüfung auch für Windenergieanlagen auf Basis der
Betriebssicherheitsverordnung für dringend geboten. Von einer
"tickenden Zeitbombe" und von erheblichen Gefahren spricht
TÜV-Experte Dieter Roas, der einem Arbeitskreis aller

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit
von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
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Zugelassenen Überwachungsstellen vorsteht. Bei den heutigen
Höhen der Windräder kann bei einem Abstand von 800 Meter zu
Splittersiedlungen und 1000 Metern zur Wohnbebauung eine
Gefährdung der Bevölkerung durch umherfliegende Teile,
Flächenbrände nicht ausgeschlossen werden. Die Aufweichung in
harte und weiche Flächenabstände halte ich für nicht haltbar.
Das WEG 34/2015 liegt zudem in einem Bereich, der von Bewohnern
und Touristen gerne als Erholungs- und Freizeitgebiet genutzt wird.
Solange Windkraftanlagen keiner TÜV-Pflicht unterworfen sind,
dürfen weder in der Nähe von Dörfern noch überhaupt
Windparks ausgewiesen werden. Ideologische und
energiestrategische Entscheidungen der Politik verlieren ihre
Berechtigung, wenn sie Gefährdungen von Mensch, Tier und Besitz
bewusst in Kauf nehmen, indem sie Sicherheitsstandards
unterlaufen. Den Unterlagen kann man entnehmen, dass es zu
erheblichen Beeinträchtigungen im Bereich des Bodens kommen.
Wenn man dies schon weiss, warum wird dann das Eignungsgebiet
nicht gestrichen? Ich bitte meine Hinweise zu beachten.

hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
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nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur
Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1183
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 46 das geplante WEG 34/2015 hat eine drastische
Auswirkung auf die vorhandene Avifauna der gesamten Region
Vorpommerns. Diese Auswirkungen wird auch der Tourismusverband
zu spüren bekommen, denn viele Urlauber werden unsere Region
meiden, wenn hier erst massiv gebaut wird. Viele Arbeitsplätze im
Tourismus werden vernichtet. Dieser hohe Stellungswert der
Tourismusbranche muss unbedingt Beachtung finden. Der sanfte
Tourismus findet immer mehr Zuspruch, eine intakte vogelreiche
Gegend führt dazu, dass gestresste Menschen hier Erholung
finden. Allerdings werden sie die Region meiden, wenn
Windkraftanlagen stehen. Aus diesem Grund lehne ich die
Ausweisung der beiden Gebiete, sowohl weiterer Gebiete in
Vorpommern, ab. Durch den Bau der Fahrstraßen für den
Schwerlastverkehr oder später für Wartungsfahrzeuge wird der
Lebensraum der Käfer als auch von Bodenbrütern zerstört.
Genaue Zahlen über den Käfer- und Vogel- und Pflanzenbestand
sind fehlerhaft, geschätzte Daten sind nicht akzeptabel. Die
Zeiterfassung über die Bestandszählung ist inakzeptabel. Die
Zählungen sollten über ein ganzes Jahr erfolgen, möglichst
über mehrere Jahre. Es wurden seltene Insekten und Käfer in der
FGW beobachtet, die teilweise dem Artenschutz unterliegen. Fehlen
in der Bewertung gänzlich.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest.  Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
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folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1183
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 47 Der Ausweisung und dem Bau von WKA stehen
artenschutzrechtliche Tötungs-und Verletzungsverbote entgegen,
da beide Windeignungsgebiete in Bereichen von hoher bis sehr
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Lübs/Friedländer
Große Wiese

fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.

hoher Vogeldichte geplant sind. In Finkenbrück, Altwigshagen,
Ferdinandshof, als auch in Aschersleben und in der weiteren
Umgebung gibt es in den vorhandenen Scheunen einige
Wochenstuben und Schlafplätze von Fledermäusen, die bereits
auf der Roten Liste stehen und in den Abwägungsergebnissen
keine Beachtung findet. Der Konflikt zwischen der Energieproduktion
aus Windkraft und dem Erhalt geschützter Fledermäuse, der sich
mit der Energiewende in Deutschland durch die hohen
Schlagopferzahlen von Fledermäusen an Windkraftanlagen und die
stetig zunehmende Zahl der Anlagen seit einiger Zeit verschärft, ist
nicht mehr hinzunehmen. Fledermausexperten schätzen, dass mehr
als 250.000 der kleinen nachtaktiven Säugetiere pro Jahr an
Windkraftanlagen sterben, sofern die Anlagen ohne Auflagen
betrieben werden. Fledermäuse jagen am liebsten über oder in
der Nähe von Anbauflächen der ökologischen Landwirtschaft.
Nur 21 Prozent ihrer Flüge fanden über herkömmlichen
Agrarflächen statt. Die Weibchen waren etwas weniger
wählerisch, dafür mieden sie Waldflächen. Beide Geschlechter
jagten häufig an linearen Strukturen, wie zum Beispiel Hecken oder
Alleen. Fledermäuse stehen in Deutschland sowie der gesamten
EU unter strengem Naturschutz. Die einzigen aktiv flugfähigen
Säugetiere sind sehr nützlich, denn sie ernähren sich
ausschließlich von Insekten. Neben lästigen Mücken vertilgen
Fledermäuse massenweise knackige Käfer und Raupen, die sich
an Mais, Getreide und andern Nutzpflanzen schadlos halten. Sie
vollbringen damit eine enorme Ökosystemdienstleistung, die
Landwirte sehr schätzen sollten. Denn wenn Fledermäuse über
den Äckern jagen, muss deutlich weniger Insektizid ausgebracht
werden. Fledermäuse, die getötet werden, fehlen in der Population
schmerzlich, weil diese Säugetiergruppe sich nur langsam
reproduziert. Durch die massiven Verluste an Windkraftanlagen
dünnen nicht nur die lokalen Populationen aus. Vor allem
migrierende Arten sind betroffen, die auf ihrem Zug zwischen den
Lebensräumen für die Fortpflanzung im Sommer in
Nordosteuropa und den Überwinterungsgebieten in Süd- und
Westeuropa Deutschland als Transitland nutzen. Sollten in dem
Bereich Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen gebaut
werden und man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in Kauf
nimmt, stellt dies einen Verstoß gegen EU -Recht und geltendes
Recht dar.

lfd. Ident-Nr.: 1184
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 45 Ich fordere die Streichung des Gebietes als
Windeignungsgebiet oder als Baugebiet für Windkraftanlagen. Ich
möchte nicht, dass mir mit Textbausteinen geantwortet wird oder
man auf das Genehmigungsverfahren hinweist. Das idyllische
Ambiente der Friedländer Große Wiese leiden unter den

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen
und privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
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permanenten Störgeräuschen, die durch Windkraftanlagen
hervorgerufen werden. Menschen erkranken durch diese Folter.
Ärzte haben sich zusammengeschlossen, um darauf aufmerksam zu
machen. (AEFIS) Sie warnen vor Gefahren durch
Windenergieanlagen. Und was machen Sie? Sie weisen fleißig
weiter Windeignungsgebiete aus. Sorgen dafür, dass Natur und
Umwelt zerstört, Naturlandschaften vernichtet und Menschen
erkranken. Wo bleiben Sie hier mit Ihrer Verantwortung? Nicht zu
vergessen, dass Sie die Menschen hier um ihre Altersvorsorge
bringen. Grundstücke verlieren an Wert oder sind gänzlich
unverkäuflich. Hinzu kommt die Schädigung der Bausubstanz der
Häuser, einerseits durch den Transport aller Materialien,
andererseits übertragen sich die Vibrationen der WKA auf den
Boden und sind über mehrere Kilometer messbar. Inwiefern dies
auch Gebäudeschädigungen nach sich zieht, wird sich erst
zeigen, wenn es zu spät ist. Mit ist bekannt, dass der Abstand zur
Wohnbebauung bei 800 Meter / 1OO0 Meter in MV beträgt, was
eindeutig zu gering ist.  Warum wurden die Abstandsregeln in weiche
und harte Zonen aufgeteilt? Für mich ist das ganze 5. Verfahren
nicht nachvollziehbar. Warum kommen nicht alle
Windeignungsgebiete wieder mit in das 5. Verfahren? Ist es
überhaupt zulässig so zu verfahren? Die Bedenken der
Landbevölkerung werden einfach weggewogen, was nichts mehr
mit einem demokratischen Verfahren zu tun hat.

vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris). Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
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etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
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zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
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Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen.
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
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Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass
gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht
werden, und zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen.
Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls
aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine
anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die
einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
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Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren

Seite 11248 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie
bereits erläutert - durch Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit zugehörigem Umweltbericht sichergestellt und somit
werden die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der
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Öffentlichkeit und die durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der
Anforderungen des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde
gemäß den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 LPlG MV
erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung. „Hierbei sind
zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […]; diese haben aber
grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere Einwendungsführer
auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 –, juris, Rn.
46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung erfüllte in ihrer
Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben. Weiterhin enthielt
die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung des planerischen
Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche Tabukriterien sowie Kriterien
für Restriktionsgebiete).  Der Planungsverband orientierte sich bei der
Auswahl der Kriterien für harte und weiche Tabuzonen sowie
Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen
Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich begründet.

lfd. Ident-Nr.: 1185
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 43 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Außerdem verweise ich darauf, dass das Gesamtkonzept der 5.
Beteiligung NICHT stimmig ist. Die Friedländer Große Wiese ist
aufgrund ihrer einzigartigen Stellung als größtes Niedermoor in
Nordostdeutschland mit überregionaler sowie internationaler
Bedeutung für den Natur- und Umweltschutz, in Zukunft nicht mehr
als Windeignungsgebiet auszuweisen. Die Friedländer Große
Wiese wurde bereits 2002 als IBA-Gebiet ( IBA OE 054 )
ausgewiesen. Da eine UnterschutzsteIlung seitens M-V nicht erfolgte,
wurde die Friedländer Große Wiese de facto von der EU als
europäisches Vogelschutzgebiet geführt. Die faktischen
Vogelschutzgebiete unterliegen gegenüber den FFH Richtlinien
strengerem Schutz. Die genannte Tatsache, dass es sich bei der
FGW um ein "Important Bird Area" handelt, die FGW somit unter
zusätzlichem Schutzstatus steht, lässt es gar keinen anderen
Schluss zu , als die Feststellung, dass die Planung von WEG in der
IBA und faktisch anerkanntem Vogelschutzgebiet ,generell
unzulässig sind. Die Friedländer Wiesen dienen als Brut-und
Raststätte, sowie als Zwischenstation von diversen Zugvögeln. Sie

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
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sind Auffangbecken östlicher und nördlicher Vogelarten während
des Zuggeschehens. In Spitzenzeiten halten sich bis zu 150000
Großvögel, wie Grau-und Silberreihern/Singschwäne/
Gänse/Enten/Kraniche in dem Bereich Friedländer Große Wiese
auf. Ca. 40 000 Kraniche nutzen in diesem Jahr die Friedländer
Große Wiese als Schlaf-und Futterplatz. Hier besteht ein spezieller
Kranichschutz, der bereits gerichtlich festgestellt ist. Außerdem
wurden seltene Insekten und Fledermäuse beobachtet, die teilweise
dem Artenschutz unterliegen.
http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet. php?id=3388 hier:
EU-RL 79/409/EWG v.1979 und EU-RL 2009/147/EG v. 2009 . Die
Friedländer Große Wiese (FGW) ist Teil eines überregionalen
Biotopverbandes gern. GLRP VP 2009 zum Schutz der in der Wiese
vorkommenden Biotope. Die Verfasser des GLRP VP 2009 stellt
abschließend fest, dass nach § 3 Abs. 4 B NatSchG eine
rechtliche Sicherung aller Bestandteile des Biotopverbandes zu
erfolgen hat, um einen dauerhaften Biotopverband zu
gewährleisten. Die einzelnen Schutzräume können ihrer
Schutzfunktion nur nachkommen, wenn die FGW weiterhin
ungestört und unverändert als Rast-, Nahrungs- und Bruthabitat in
ihrer Einmaligkeit zur Verfügung stehen. Die Schutzwürdigkeit
Arten und Lebensräume der Friedländer Großen Wiese wurde
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit eingestuft. Die Schutzwürdigkeit
des Bodens und des Grundwassers wurde mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit eingestuft. In der Friedländer Großen Wiese
98 Arten von gefährdeten (ohne Galenbecker See) Brutvögeln,
davon befinden sich 29 Arten auf der Roten Liste von MV,
festgestellt. Die FGW ist ein riesiges Brut- und Rastareal von
nationaler und internationaler Bedeutung, was es gilt im bestehenden
Umfang zu schützen. Der Bau von Windrädern im ausgewiesenen
Gereich würde dazu führen, dass weite Teile des Niedermoores
kontinuierlich für die Vogelfauna verloren wären. Es wird
eindeutig gegen die Verbotsnorm § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG
verstoßen, wo eindeutig geregelt ist, dass das Töten von
wildlebenden und geschützten Tierarten verboten ist!

großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
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vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
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„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
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der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
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Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
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dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
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Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der

Seite 11257 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Biotope mit
einer Größe über 5 ha werden vom Regionalen Planungsverband als
weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass nach § 30 BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets grundsätzlich einem umfassenden
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt
und konkretisiert diesen Schutz. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V
sind solche Maßnahmen unzulässig, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
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sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der in der dort
aufgezählten und in der in der Anlage 12 zu diesem Gesetz näher
beschriebenen Biotope führen können. Vor diesem Hintergrund wird
zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten Tabukriterien vertreten.
Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach § 30 Abs. 3 BNatSchG
und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen,
davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der Planungsverband schließt
dennoch im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von
Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach Empfehlungen in
der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist
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bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden.

lfd. Ident-Nr.: 1185
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 44 Das Landschaftsbild, hier die Friedländer Große
Wiese, darf in keinster Weise beeinträchtigt werden. Sollte dies der
Fall sein, ( durch die Bebauung mit Windkraftanlagen ) kann ein
Vorhaben für unzulässig erklärt werden. Nach Urteilen des OVG
NRW und BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann gegeben, wenn
das Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und auch
von einem für ästhetischen Eindrücke offenen Betrachter als
belastend empfunden wird. ( OVG NRW vom 12.6.2001 -10A97/99-;
best durch BVerwG, Beschluss v.15.10.2001- 4B69/01 Durch den
Bau von WKA würden weitere Flächen versiegelt und es kommt
zu einem Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen
wären dauerhaft verloren. Zusammen mit der Überbauung der
Wiesen kommt es zu einem Verlust der bestehenden Vegetation und
damit auch zu einer Gesamtbeeinträchtigung von faunischen
Wechselbeziehungen. Das WEG 34/2015 ist zu streichen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
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kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 1186
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 86 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Schutz von Grund-und Trinkwasser Der Bau von Windkraftanlagen
im Niedermoor der FGW würde das Grund- und Trinkwasser
verseuchen, denn Beton und saurer Boden ( Moor) reagieren. Die
Verankerung der WKA müsste durch mehrere Schichten getrieben
werden, um eine Standhaftigkeit zu gewährleisten. Dadurch kann
nicht gewährleistet werden, dass es nicht doch zur
Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickerung von
Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer sichergestellt
werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das Grundwasser
gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein Bauvorhaben geben.
Die Böden der Friedländer Großen Wiese besitzen sehr große
Schutzwürdigkeit. EUGH vom 1.7.15 C-461/13
Verschlechterungsverbot Gesundheitsgefahren durch
Infraschall/Schattenschlag/Lärm Eine mögliche gesundheitliche
Gefährdung durch Infraschall ist nicht ausgeschlossen. Wirkbereich
von Infraschall beträgt zirka 12 Kilometer. Eine Studie über die
mögliche gesundheitliche Gefährdung ist vom Landtag
Brandenburg Drucksache 5/5940 und vom Umweltbundesamt beim
Robert-Koch Institut in Auftrag gegeben worden, da sich Hinweise auf
eine Gesundheitsgefährdung durch Infraschall verdichtet haben.
Der Fachverband Strahlenschutz (IRPA) macht zudem aufmerksam,
dass schon Werte von 10dB-15dB zu erheblichen Schäden
führen, denn die gängigen Baumaterialien dienen nicht zur
wirksamen Isolierung von Infraschall. ( nicht hörbarer Schall ) Bisher
wurden durch Lärm, Schattenschlag, Infraschall weitere
gesundheitliche Beeinträchtigungen festgestellt.
Hörschäden,Tinitus,Übelkeit,Migräne,Konzentrationsstörunge
n,Ermüdung,Schwindel können durch Infraschall ausgelöst
werden. Beeinträchtigung des Schlafes und Abnahme der
Atemfrequenz bis hin zu Herz-Rhythmusstörrungen können
auftreten. Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst
weiter auf den Körper und die Psyche wirken. Lärm kann den
biologischen Rhythmus stören. Windkraftanlagen in unmittelbarer
Nähe von Ferdinandshof wirken optisch sehr erdrückend und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
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wären allgegenwärtig. In Anbetracht der zu erwartenden
Einflüsse auf Mensch und Tier ist die Ausweisung der Fläche
unverantwortlich und abzuweisen. Die gesamten angeführten
Gründe sind Ausschließungsgründe für den generellen Bau
von Windkraftanlagen im Bereich FGW.

Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
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gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
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kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
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überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
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speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
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wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
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Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
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Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
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Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
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Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
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berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband

Seite 11274 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 1187
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 85 Mein Argument gegen die Ausweisung des
Windeignungsgebietes in der Friedländer Großen Wiese Die
Friedländer Große Wiese inklusive des ausgewiesenen Bereiches
sind das größte Niedermoor MV. Die Renaturierung des
Niedermoores würde dem Klimaschutz dienen und im Einklang mit
Natur - und Umweltschutz stehen, Moorschutzprogramme des
Landes MV würden auch hier zum Tragen kommen. Siehe dazu:
MooreFuture (400.000,00 Euro stehen hier zur Verfügung) Durch
den Bau von WKA würden weitere Flächen versiegelt und es
kommt zu einem Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen
wären dauerhaft verloren. Zusammen mit der Überbauung der
Wiesen kommt es zu einem Verlust der bestehenden Vegetation und
damit auch zu einer Gesamtbeeinträchtigung von faunischen
Wechselbeziehungen. Schutz von Grund-und Trinkwasser Der Bau
von Windkraftanlagen im Niedermoor der FGW würde das Grund-
und Trinkwasser verseuchen, denn Beton und saurer Boden ( Moor)
reagieren. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere
Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit zu
gewährleisten. Dadurch kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zur Verschlechterung des Grundwassers, durch
Einsickerung von Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer
sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das
Grundwasser gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein
Bauvorhaben geben. Die Böden der Friedländer Großen Wiese
besitzen sehr große Schutzwürdigkeit. Die Immobilien in der
Nähe von WKA verlieren erheblich an Wert. Das geht aus mehreren
Studien der Universität Frankfurt/Main hervor. Bei Refinanzierung
oder Vertragsverlängerung von Immobilien in der Nähe von
Windkraftanlagen kann es zu erheblichen Zinsaufschlag durch die
Banken führen, da die Sicherheit der Immobilie kaum noch
gegeben ist. Durch den Bau von Windkraftanlagen im angeführten
Bereich kann es :für Besitzer von Immobilien zu hohen finanziellen
Belastungen kommen. Die Grundstücke sind teilweise
unverkäuflich, denn wer will schon dort wohnen, wo man mit
Schattenschlag, Infraschall konfrontiert wird?  Gesundheitsgefahren

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
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durch Infraschall/Schattenschlag /Lärm/Eiswurf Eine mögliche
gesundheitliche Gefährdung durch Infraschall ist nicht
ausgeschlossen. Wirkbereich von Infraschall beträgt zirka 12
Kilometer. Eine Studie über die mögliche gesundheitliche
Gefährdung ist vom Landtag Brandenburg Drucksache 5/5940 und
vom Umweltbundesamt beim Robert-Koch-Institut in Auftrag gegeben
worden, da sich Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung durch
Infraschall verdichtet haben. Es könnten zu erheblichen
Schadensersatzansprüche führen bis hin zur generellen
Ablehnung aller Windkraftanlagen. Die Ortschaften Ferdinandshof,
Altwigshagen, Finkenbrück, Louisenhof, Sprenglersfeld liegen im
Wirkkreis des Infraschalls. Der Fachverband Strahlenschutz (IRP A)
macht zudem aufmerksam, dass schon Werte von 1 OdB-15dB zu
erheblichen Schäden führen, denn die gängigen Baumaterialien
dienen nicht zur wirksamen Isolierung von Infraschall. Bisher wurden
durch Lärm, Schattenschlag, Infraschall weitere gesundheitliche
Beeinträchtigungen festgestellt. So zum Beispiel: Hörschäden,
Tinitus, Übelkeit, Migräne, Konzentrationsstörungen,
Ermüdung, Schwindel, Beeinträchtigung des Schlafes und
Abnahme der Atemfrequenz bis hin zu HerzRhythmusstörrungen.
Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst weiter auf
den Körper und die Psyche wirken. Lärm kann den biologischen
Rhythmus stören. Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe von
Ferdinandshof, Altwigshagen, Sprenglersfeld und Louisenhof wirken
optisch sehr erdrückend und wären allgegenwärtig. Schwangere
Frauen dürfen nach EU-Arbeitsschutzgesetz nicht im Bereich von
Infraschall arbeiten. Warum müssen sie dann in diesem Bereich
wohnen? Die gesamten angeführten Gründe sind
Ausschließungsgründe für den Bau von Windkraftanlagen 

(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
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verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
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auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
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feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
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03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
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als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
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festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
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darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den
Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art.
14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007
– 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der
Wertminderung von Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der
Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer bestimmten
Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht
geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB
17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass etwaige
Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
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vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
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Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
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kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
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Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 1187
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 40 Ich fordere die Streichung des Windeignungsgebietes
34/2015 Friedländer Großen Wiese aus artenschutzrechtlichen
Gründen. Sehr geehrte Damen und Herren des
Planungsverbandes, im Windeignungsgebiet 34/2015 wurden 29
streng geschützte Vogelarten sowie 15 Arten der
EU-Vogelschutzrichtlinie festgestellt. Folgende im
Windeignungsgebiet festgestellte und als empfindlich gegenüber
Windkraftanlagen eingestufte Arten sin der: • Weißstorch •
Rohrweihe • Schreiadler • Seeadler • Baumfalke • Kranich
• Wachtelkönig Allein aus der Gruppe der Greifvögel wurden 11
Arten im Eignungsgebiet festgestellt. Am Häufigsten konnte der
Mäusebussard, der Rot- und Schwarzmilan und der Turmfalke
nachgewiesen werden. Der Schreiadlerlebensraum befindet sich
auch im Windeignungsgebiet 34/2015. Große Teile des
Windeignungsgebietes gehört zum unmittelbaren Nahrungsgebiet
des Schreiadlers. Dieser Raum muss für den Schreiadler frei
gehalten werden. In 2019 wurden 5 unterschiedliche Schreiadler im

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Windeignungsgebiet festgestellt und dokumentiert. Das Windfeld
34/2015 ist auch meiner Sicht nicht für Windkraftanlagen geeignet.
Für das gesamte Windfeld 34/2015, dass sich zum größten Teil
im Bereich von Dauergrünlandflächen befindet, muss im
Vergleich zu reinen Ackerstandorten mit einem höheren
Kollisionsrisiko für Greifvögel gerechnet werden, da es nicht nur
während der Grünlandmahd in der Friedländer Großen Wiese
zu umfangreichen Greifvogelansammlungen kommen kann.

Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei
der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und
zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). 

lfd. Ident-Nr.: 1188
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 84 Mein Argument gegen die Ausweisung des
Windeignungsgebietes in der Friedländer Großen Wiese Die
Friedländer Große Wiese inklusive des ausgewiesenen Bereiches
sind das größte Niedermoor MV. Die Renaturierung des
Niedermoores würde dem Klimaschutz dienen und im Einklang mit
Natur - und Umweltschutz stehen, Moorschutzprogramme des
Landes MV würden auch hier zum Tragen kommen. Siehe dazu:
MooreFuture (400.000,00 Euro stehen hier zur Verfügung) Durch
den Bau von WKA würden weitere Flächen versiegelt und es
kommt zu einem Verlust von Versickerungsflächen. Diese Flächen
wären dauerhaft verloren. Zusammen mit der Überbauung der
Wiesen kommt es zu einem Verlust der bestehenden Vegetation und
damit auch zu einer Gesamtbeeinträchtigung von faunischen
Wechselbeziehungen. Schutz von Grund-und Trinkwasser Der Bau
von Windkraftanlagen im Niedermoor der FGW würde das Grund-
und Trinkwasser verseuchen, denn Beton und saurer Boden ( Moor)
reagieren. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere
Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit zu

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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gewährleisten. Dadurch kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zur Verschlechterung des Grundwassers, durch
Einsickerung von Schadstoffen kommt. Ebenso kann nicht auf Dauer
sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe in das
Grundwasser gelangen. In sensiblen Bereichen darf es kein
Bauvorhaben geben. Die Böden der Friedländer Großen Wiese
besitzen sehr große Schutzwürdigkeit. Die Immobilien in der
Nähe von WKA verlieren erheblich an Wert. Das geht aus mehreren
Studien der Universität Frankfurt/Main hervor. Bei Refinanzierung
oder Vertragsverlängerung von Immobilien in der Nähe von
Windkraftanlagen kann es zu erheblichen Zinsaufschlag durch die
Banken führen, da die Sicherheit der Immobilie kaum noch
gegeben ist. Durch den Bau von Windkraftanlagen im angeführten
Bereich kann es :für Besitzer von Immobilien zu hohen finanziellen
Belastungen kommen. Die Grundstücke sind teilweise
unverkäuflich, denn wer will schon dort wohnen, wo man mit
Schattenschlag, Infraschall konfrontiert wird?  Gesundheitsgefahren
durch Infraschall/Schattenschlag /Lärm/Eiswurf Eine mögliche
gesundheitliche Gefährdung durch Infraschall ist nicht
ausgeschlossen. Wirkbereich von Infraschall beträgt zirka 12
Kilometer. Eine Studie über die mögliche gesundheitliche
Gefährdung ist vom Landtag Brandenburg Drucksache 5/5940 und
vom Umweltbundesamt beim Robert-Koch-Institut in Auftrag gegeben
worden, da sich Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung durch
Infraschall verdichtet haben. Es könnten zu erheblichen
Schadensersatzansprüche führen bis hin zur generellen
Ablehnung aller Windkraftanlagen. Die Ortschaften Ferdinandshof,
Altwigshagen, Finkenbrück, Louisenhof, Sprenglersfeld liegen im
Wirkkreis des Infraschalls. Der Fachverband Strahlenschutz (IRP A)
macht zudem aufmerksam, dass schon Werte von 1 OdB-15dB zu
erheblichen Schäden führen, denn die gängigen Baumaterialien
dienen nicht zur wirksamen Isolierung von Infraschall. Bisher wurden
durch Lärm, Schattenschlag, Infraschall weitere gesundheitliche
Beeinträchtigungen festgestellt. So zum Beispiel: Hörschäden,
Tinitus, Übelkeit, Migräne, Konzentrationsstörungen,
Ermüdung, Schwindel, Beeinträchtigung des Schlafes und
Abnahme der Atemfrequenz bis hin zu HerzRhythmusstörrungen.
Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst weiter auf
den Körper und die Psyche wirken. Lärm kann den biologischen
Rhythmus stören. Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe von
Ferdinandshof, Altwigshagen, Sprenglersfeld und Louisenhof wirken
optisch sehr erdrückend und wären allgegenwärtig. Schwangere
Frauen dürfen nach EU-Arbeitsschutzgesetz nicht im Bereich von
Infraschall arbeiten. Warum müssen sie dann in diesem Bereich
wohnen? Die gesamten angeführten Gründe sind

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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Ausschließungsgründe für den Bau von Windkraftanlagen größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
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Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den
Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art.
14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007
– 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der
Wertminderung von Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der
Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer bestimmten
Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht
geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB
17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass etwaige
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Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
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26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor

Seite 11301 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
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„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
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lfd. Ident-Nr.: 1188
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 37 Ich fordere die Streichung des Windeignungsgebietes
34/2015 Friedländer Großen Wiese aus artenschutzrechtlichen
Gründen. Sehr geehrte Damen und Herren des
Planungsverbandes, im Windeignungsgebiet 34/2015 wurden 29
streng geschützte Vogelarten sowie 15 Arten der
EU-Vogelschutzrichtlinie festgestellt. Folgende im
Windeignungsgebiet festgestellte und als empfindlich gegenüber
Windkraftanlagen eingestufte Arten sin der: • Weißstorch •
Rohrweihe • Schreiadler • Seeadler • Baumfalke • Kranich
• Wachtelkönig Allein aus der Gruppe der Greifvögel wurden 11
Arten im Eignungsgebiet festgestellt. Am Häufigsten konnte der
Mäusebussard, der Rot- und Schwarzmilan und der Turmfalke
nachgewiesen werden. Der Schreiadlerlebensraum befindet sich
auch im Windeignungsgebiet 34/2015. Große Teile des
Windeignungsgebietes gehört zum unmittelbaren Nahrungsgebiet
des Schreiadlers. Dieser Raum muss für den Schreiadler frei
gehalten werden. In 2019 wurden 5 unterschiedliche Schreiadler im
Windeignungsgebiet festgestellt und dokumentiert. Das Windfeld
34/2015 ist auch meiner Sicht nicht für Windkraftanlagen geeignet.
Für das gesamte Windfeld 34/2015, dass sich zum größten Teil
im Bereich von Dauergrünlandflächen befindet, muss im
Vergleich zu reinen Ackerstandorten mit einem höheren
Kollisionsrisiko für Greifvögel gerechnet werden, da es nicht nur
während der Grünlandmahd in der Friedländer Großen Wiese
zu umfangreichen Greifvogelansammlungen kommen kann.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei
der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und
zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen
Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). 
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lfd. Ident-Nr.: 1189
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 32 Von September bis November ziehen rund 40.000
Kraniche durch die FGW zum NSG "Galenbecker See/l und bleiben
über mehrere Wochen im Gebiet, um sich für den Weiterflug zu
rüsten. Ihre Schlafplätze liegen in den flachen Gewässern des
Galenbecker Sees. Die Kraniche sind nicht nur Gegenstand des
Naturschutzes, sondern auch wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Seeadlerpaare, Rotmilane, Kraniche, Singschwäne, Weihen,
Fledermäuse uva. werden regelmäßig auch über der
Landstraße B 109 gelegenen "Windeignungsfläche 34/2015/1
beobachtet. Seeadler: Diese Fläche einschließlich dem
unmittelbar angrenzenden Moldenhauer Bruch ist seit vielen Jahren
durchgängig Seeadlergebiet. In einigen Metern Entfernung zum
WEG besteht ein Seeadlerhorst. Der Ausschlussbereich liegt laut
Artenschutzrechtlicher Arbeits- und Beurteilungshilfe des LUNG von
2016 bei 2000 Metern, der Prüfbereich bei 6000 Metern. LUNG:
Mecklenburg-Vorpommern hat für den Bestandserhalt des
Seeadlers in der Bundesrepublik Deutschland eine besondere
Verantwortung, da das Bundesland die mit Abstand größte
Population aufweist (nahezu 50 % des dt. Gesamtbestandes). Die
Seeadlerbrutpaare in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
sind die Quellpopulation für die Ausbreitung der Art nach Westen
und Süden (Hauff 2009). Der Bruterfolg der Seeadlerbrutpaare in
M-V ist dichtereguliert (Heuck et al. 2012). Bislang wurden die
Dichtezentren des Seeadlers, welche in gewässerreichen Gebieten
des Binnenlandes und an den Boddenküsten Mecklenburg
Vorpommerns liegen, weitgehend von WEA freigehalten. Bei einer
Bebauung dieser Gebiete mit WEA wäre eine deutliche Zunahme
der Seeadlerverluste zu erwarten. Das nahe NSG "Anklamer
Stadtbruch", das NSG Galenbecker See und das NSG Putzacher
See, spielen eine sehr wichtige Rolle als Nahrungsrevier. Die
Nahrungsflüge gehen direkt durch das geplante WEG. Tötung
von diversen Vögeln ist hier vorprogrammiert. Rotmilan: Einige in
der Nähe befindlichen Rotmilan-Horste sind dokumentiert. Der
Ausschlussbereich liegt bei 1000 Metern, der Prüfbereich bei 2000
Metern. Für den Rotmilan stellt das LUNG eine hohe
Verantwortung Deutschlands für die Erhaltung des Bestandes fest,
da hier gut die Hälfte des Weltbestandes lebt. Die erste landesweite
Erfassung von Rotmilan-Horsten in M-V 2011/2012 zeigte eine
Fortsetzung des bereits von Eichstädt et al. (2006) beschriebenen
abnehmenden Trends. Der Rotmilan besitzt ein sehr hohes
Kollisionsrisiko mit WEA, weil er gegenüber WEA kein
Meideverhalten entwickelt. So gehört der Rotmilan absolut und auf
den Brutbestand bezogen zu den häufigsten Kollisionsopfern an
WEA. Allein in Deutschland wurden bereits 265 kollisionsbedingte
Verluste registriert; auf Vögel jenseits der Nestlingsperiode

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
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bezogen, ist die Windenergienutzung zumindest in Brandenburg in
kurzer Zeit auf Platz 1 unter den nachgewiesenen Verlustursachen
bei dieser Art gerückt. Es gibt bereits erste Hinweise auf lokale
Bestandsabnahmen bei hohen Windenergieanlagen-Dichten. Ich
verweise auf zwei Urteile: OVG Greifswald Az.: 3 L 144/11 und
BVerwG vom 21.11.2013- BVerwG 7 C 40.11 Rohrweihe: In FGW
sind auch Rohrweihen ansässig. Ein Kollisionsrisiko besteht vor
allem bei brutplatznahen Aktivitäten in größerer Höhe. Bei der
Nahrungssuche ist kaum ein Meideverhalten gegenüber
Windenergieanlagen erkennbar, auch innerhalb von Windparken
fliegen Rohrweihen ohne Reaktionen auf Rotorbewegungen (Bergen
2001, Strasser 2006). Ich verweise auf eine Vorabentscheidung des
EuGH "Vorlage zur Vorabentscheidung- Umwelt - Richtlinie
92/43/EWG - Art. 6 Abs. 3 - Richtlinie 2009/147/EG - Prüfung der
Verträglichkeit eines Windparkprojekts mit einem besonderen
Schutzgebiet - Kornweihe (Circus cyaneus) ... " Alle aufgeführten
Vogelarten sind nachweislich in der Wiese anzutreffen. Dazu
kommen Weisstorch, Schrei- und Fischadler, 15 Fledermausarten
und unzählige Insektenarten. Bitte verweisen Sie nicht auf das
Genehmigungsverfahren beim Stalu MV, sondern streichen Sie
schon jetzt das WEG 34/2015 aus artenschutzrechtlichen Gründen.

Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
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Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
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veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
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zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
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hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
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naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in

Seite 11311 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich der Berücksichtigung
von Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See,
Anklamer Stadtbruch und Putzarer See - genießen gemäß § 23
BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als
hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
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Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks). Aus
den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
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Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1190
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei
der Planung Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und
zwar dort, wo sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung derselben. Weiterhin werden auch die einschlägigen

lfd. DS-Nr.: 83 das geplante WEG 34/2015 hat drastische
Auswirkungen auf die vorhandene Avifauna der gesamten Region
Vorpommerns. Diese Auswirkungen wird auch der Tourismusverband
zu spüren bekommen, denn viele Urlauber werden unsere Region
meiden, wenn hier erst massiv gebaut wird. Viele Arbeitsplätze im
Tourismus werden vernichtet. Aus diesem Grund lehne ich die
Ausweisung des Lübser Windfeldes, sowohl weiterer Gebiete in
Vorpommern, ab. Durch den Bau der Fahrstraßen für den
Schwerlastverkehr oder später für Wartungsfahrzeuge wird der
Lebensraum der Käfer als auch von Bodenbrütern zerstört.
Genaue Zahlen über den Käfer- und Vogel- und Pflanzenbestand
sind fehlerhaft, geschätzte Daten sind nicht akzeptabel. Der
Ausweisung und dem Bau von WKA stehen artenschutzrechtliche
Tötungs-und Verletzungsverbote entgegen, da das
Windeignungsgebiet im Bereich von hoher bis sehr hoher
Vogeldichte geplant sind. In den Argumenten gegen eine Ausweisung
von Windeignungsgebieten dürfen die streng geschützten
Fledermäuse nicht fehlen. In Finkenbrück, Altwigshagen,
Ferdinandshof, als auch in Aschersleben und in der weiteren
Umgebung gibt es in den vorhandenen Scheunen einige
Wochenstuben und Schlafplätze der Fledermäuse. Die Suche
danach scheint den "Spezialisten" schwer gefallen zu sein, denn es
wurden wohl nur 5 Arten festgestellt, obwohl es nachweislich bis zu
15 Arten in der Friedländer Großen Wiese gibt. Der Konflikt
zwischen der Energieproduktion aus Windkraft und dem Erhalt
geschützter Fledermäuse, der sich mit der Energiewende in
Deutschland durch die hohen Schlagopferzahlen von Fledermäusen
an Windkraftanlagen und die stetig zunehmende Zahl der Anlagen
seit einiger Zeit verschärft, ist nicht mehr hinzunehmen.
Fledermausexperten schätzen, dass mehr als 250.000 der kleinen
nachtaktiven Säugetiere pro Jahr an Windkraftanlagen sterben,
sofern die Anlagen ohne Auflagen betrieben werden. Fledermäuse
jagen am liebsten über oder in der Nähe von Anbauflächen der
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Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem
Planungsverband obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101),
sodass er grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen
von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss.
Solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des
Gebietes widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Der
Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und
Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für
eine Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

ökologischen Landwirtschaft. Nur 21 Prozent ihrer Flüge fanden
über herkömmlichen Agrarflächen statt. Die Weibchen waren
etwas weniger wählerisch, dafür mieden sie Waldflächen. Beide
Geschlechter jagten häufig an linearen Strukturen, wie zum Beispiel
Hecken oder Alleen. Fledermäuse stehen in Deutschland sowie der
gesamten EU unter strengem Naturschutz. Die einzigen aktiv
flugfähigen Säugetiere sind sehr nützlich, denn sie ernähren
sich ausschließlich von Insekten. Neben lästigen Mücken
vertilgen Fledermäuse massenweise knackige Käfer und Raupen,
die sich an Mais, Getreide und andern Nutzpflanzen schadlos halten.
Sie vollbringen damit eine enorme Ökosystemdienstleistung, die
Landwirte sehr schätzen sollten. Denn wenn Fledermäuse über
den Äckern jagen, muss deutlich weniger Insektizid ausgebracht
werden. Fledermäuse, die getötet werden, fehlen in der Population
schmerzlich, weil diese Säugetiergruppe sich nur langsam
reproduziert. Durch die massiven Verluste an Windkraftanlagen
dünnen nicht nur die lokalen Populationen aus. Vor allem
migrierende Arten sind betroffen, die auf ihrem Zug zwischen den
Lebensräumen für die Fortpflanzung im Sommer in
Nordosteuropa und den Überwinterungsgebieten in Süd- und
Westeuropa Deutschland als Transidand nutzen. Sollten in dem
Bereich Friedländer Großen Wiese Windkraftanlagen gebaut
werden und man vorsätzlich den Tod von Fledermäusen in Kauf
nimmt, stellt dies einen Verstoß gegen EU-Recht und geltendes
Recht dar.

lfd. Ident-Nr.: 1191
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 82 Ich fordere die Streichung des Gebietes als
Windeignungsgebiet oder als Baugebiet. Ich möchte nicht, dass mir
mit Textbausteinen geantwortet wird oder man auf das anstehende
Genehmigungsverfahren hinweist. Die Auswertung der
Stellungnahmen sollte nicht mit Textbausteinen erfolgen. Auch sollte
jede einzelne Stellungnahme nachvollziehbar mit ausreichender
Begründung ausgewertet werden. Das idyllische Ambiente der
Friedländer Großen Wiese leiden unter den permanenten
Störgeräuschen, die durch Windkraftanlagen hervorgerufen
werden. Menschen erkranken durch diese Folter. Ärzte haben sich
zusammengeschlossen, um darauf aufmerksam zu machen. ( AEFIS
) Sie warnen vor Gefahren durch Windenergieanlagen. Und was
machen Sie? Sie weisen fleißig weiter Windeignungsgebiete aus.
Sorgen dafür, dass Natur und Umwelt zerstört, Naturlandschaften
vernichtet und Menschen erkranken. Wo bleiben Sie hier mit ihrer
Verantwortung? Nicht zu vergessen, dass Sie die Menschen hier um
ihre Altersvorsorge bringen. Grundstücke verlieren an Wert oder
sind gänzlich unverkäuflich. Hinzu kommt die Schädigung der
Bausubstanz der Häuser, einerseits durch den Transport aller
Materialien, andererseits übertragen sich die Vibrationen der WKA

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der öffentlichen
und privaten Belange, welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese Textbausteine dienen
gerade auch der Gleichbehandlung von Stellungnahmen, die in gleicher
Weise begründet wurden (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. V.
10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris). Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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auf den Boden und sind über mehrere Kilometer messbar.
Inwiefern dies auch Gebäudeschädigungen nach sich zieht, wird
sich erst zeigen, wenn es zu spät ist. Mit ist bekannt, dass der
Abstand zur Wohnbebauung bei 800 Meter /1000 Meter in MV
beträgt, was eindeutig zu gering ist. Warum wurden die
Abstandsregeln in weiche und harte Zonen aufgeteilt? Für mich ist
das ganze 5. Verfahren nicht nachvollziehbar. Warum kommen nicht
alle Windeignungsgebiete wieder mit in das 5. Verfahren? Ist es
überhaupt zulässig so zu verfahren? Die Bedenken der
Landbevölkerung werden einfach weggewogen, was nichts mehr
mit einem demokratischen Verfahren zu tun hat.

Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
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Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
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auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Zu den Ausführungen eines befürchteten
Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien verweist der
Planungsverband auf seine bisherige Abwägung und hält an dieser fest.
Insbesondere ist keine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In
diesem wird die Rechtsposition und nicht die wirtschaftliche
Erwartungsposition (der Marktwert) des Grundstückes geschützt (vgl.
Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL
August 2020, Art. 14 Rn.277). Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist,
kann es sich somit nicht um eine Enteignung handeln. Der mögliche
wirtschaftliche Erlös stellt hier keine Rechtsposition dar, die geltend
gemacht werden kann. Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich des Rückbaus von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die
Sicherung des Rückbaus von WEA, deren Betriebsgenehmigung
erloschen ist oder die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr betriebsfähig
sind, ist allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Die Absicherung des Rückbaus ist regelmäßig eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird
häufig durch eine Rückbaubürgschaft o.ä. sichergestellt, dadurch
verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das Kostenrisiko nicht bei der
öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter
Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und
Konzentrierung der Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der
baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.  Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
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Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.

lfd. Ident-Nr.: 1192
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer

lfd. DS-Nr.: 26 Bis jetzt ist kein Recycling der Flügel aus
Karbonfaserverbindungen bekannt, d.h. die Entsorgung der Flügel
erfolgt offenbar über Deponien. Der Müll bleibt dort
Jahrtausende, genauer gesagt für immer erhalten. Es ist für mich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich des Rückbaus

Seite 11320 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Große Wiese nicht hinnehmbar, dass eine Energieerzeugung, insbesondere eine
als ökologisch und als erneuerbar angepriesene kein
Entsorgungskonzept hat und zu dauerhaftem Müll führt. Bitte
teilen Sie mir mit, wie die Entsorgung der WEA, insbesondere der
Flügel vorgenommen werden wird. Windkraftanlagen bringen ein
hohes Brandpotential (Öle, Schmierstoffe, Kunststoffe) mit sich.
Brände können, mit den im Landkreis verfügbaren Mitteln zur
Brandabwehr, nicht wirksam bekämpft werden. Ein Flächenbrand
in der Friedländer Großen Wiese hätte verheerende Folgen für
Mensch und Tier, aber auch für das Niedermoorgebiet und diese
Wiese selbst. Riesige Windkraftanlagen prägen das Bild einer
Landschaft und lenken den Blick ab von vorhandenen
Naturschönheiten und Kulturdenkmälern. Nach Errichtung einer
WEA wird der Landschaftswert einer Gemarkung mit einem
deutlichen Reduktionsfaktor abgewertet. Diese Abwertung des
Landschaftswertes erleichtert WEA Planern den Ausbau von weiteren
Vorrangflächen des Regionalplanes und kann deshalb nicht im
Interesse der Öffentlichkeit sein. Ich fordere, dass auf Kosten der
WKA-Antragsteller realistische 3D-Modelle auf Basis der staatlich
vorliegenden Geodaten erstellt werden müssen! Bildmontagen
dürfen nicht als BeurteilungsgrundIage akzeptiert werden. Es ist
nachzuweisen, dass an den Bebauungsgrenzen keine optische
Bedrängung für Anwohner entsteht und keine Blickbezüge von
Kulturgütern gestört werden. 

von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Die Sicherung des Rückbaus von
WEA, deren Betriebsgenehmigung erloschen ist oder die aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr betriebsfähig sind, ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die Absicherung des
Rückbaus ist regelmäßig eine Genehmigungsvoraussetzung nach §
35 Abs. 5 S. 2 BauGB und wird häufig durch eine Rückbaubürgschaft
o.ä. sichergestellt, dadurch verbleibt im Falle der Ersatzvornahme das
Kostenrisiko nicht bei der öffentlichen Hand. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.  Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium,
nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der
Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
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und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband nimmt die
denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur Kenntnis, sieht allerdings keinen
Anlass für eine Planänderung. Als Restriktionskriterium sprechen
denkmalpflegerische Aspekte in Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Im Einzelfall können aber Belange, die die
Windenergie begünstigen, überwiegen.  Vorliegend ergibt sich für die
Belange des Denkmalschutzes, dass sie durch das Eignungsgebiet WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese an sich nicht beeinträchtigt
sind. Der Planungsverband weist aber darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.  Bezüglich der Einwände
zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
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grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
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Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 1192
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 27 Durch die Errichtung von Windkraftanlagen wird der
Wert meiner Immobilie im Umfeld der WEA stark gemindert. Die
hiervon betroffenen Immobilien sind am Markt schwer verkäuflich
und können - wenn überhaupt - nur mit hohen Preisabschlägen
veräußert werden. Der maßgebliche wertbildende Faktor von
Immobilien ist die ruhige Naturlage in einem Landschaftsschutzgebiet
bzw. Naturpark. Dieser wertbildende Faktor wird durch die Errichtung
von WEA nachhaltig gestört. Es ist daher zu fordern, dass bei
Ausweisung von Vorrangflächen für die Nutzung der Windkraft die
betroffenen Anrainer, wirtschaftliche Kompensationen für die
Wertminderung ihrer Grundstücke erhalten. Sollte es zu einer
Ausweisung ohne eine solche Kompensation kommen, behalte ich
mir vor, hiergegen gerichtlich vorzugehen.  Antrag  Hiermit beantragt,
die o.g. Vorrangfläche für die Nutzung der Windenergie wegen
Verstoßes gegen § 2 Nr. 5 und 6 ROG nicht auszuweisen .

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den
Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art.
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14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007
– 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der
Wertminderung von Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der
Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer bestimmten
Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht
geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB
17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass etwaige
Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. 

lfd. Ident-Nr.: 1192
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 25 erneut beteilige ich mich an den Stellungnahmen zur
Ausweisung von Windeignungsgebieten in Vorpommern. Ich erhebe
folgende Einwendungen gegen die Ausweisung, es wird vermutet,
dass die Rechenprogramme der WEA Hersteller zur Berechnung der
Schallbelastung den Schall nicht genau ermitteln. Sollten in dem
Vorranggebiet WEA erstellt werden, werde ich dafür Sorge tragen,
dass der Schall an meinem Wohnsitz gemessen wird und im Fall,
dass dieser über den Richtwerten liegt, fordern, die WEA bei Wind
abzustellen. Bis zur Reformierung der TA Lärm ist die Ausweisung
weiterer Windeignungsgebiete auszusetzen. Die TA Lärm ist
grundsätzlich zu überarbeiten, weil die Anlagen immer größer
und immer mehr werden. Lärm potenziert sich mit Menge und
Höhe. Der Abstand zur Wohnbebauung ist unbedingt zu
überarbeiten, um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu
verhindern. Soweit mir bekannt ist, erfolgt die Wasserversorgung
durch die FGW. Der Wasserverlauf ist schon im Fall des Rodens,
aber sicherlich beim Bau von WEA (ca. 3.500 t Beton pro WEA)
gefährdet, auch nach den 20 Jahren Laufzeit, wenn der Beton
wieder entfernt werden muss. Ist die Wasserversorgung einmal nicht
mehr funktionsfähig, muss eine Ersatzwasserversorgung aufgebaut
werden, d.h. die Bürger müssen dann langfristig mit steigenden
Gebühren rechnen. Ich fordere, dass die Vorrangflächen
gestrichen werden oder weiterer Ausweisung Sorge zu tragen ist,
dass bei Abgang oder Einschränkung der bestehenden
Wasserversorgung eine Ersatzwasserversorgung auf Kosten des
Betreibers zeitlich unbegrenzt, auch nach Abbau der WEA vom
Betreiber zur Verfügung gestellt wird und über eine
entsprechende Bankbürgschaft unbefristet abgesichert wird.
Fahrwege und Intensität Für das Fundament einer WEA sind ca.
3.500 to Beton erforderlich. Für die Umwandlung des
Erholungsgebiets in ein Industriegebiet braucht es allein ca. 200 LKW

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie
bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und
ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände
von  •	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
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Fahrten a 20 to). Das bedeutet eine unglaublich hohe Belastung für
mich und die Bewohner meiner Gemeinde und für die Natur, die in
der Weise nicht hinzunehmen ist.

der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
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in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Zusätzlich weist
der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Der Planungsverband
weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1193
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 24 erneut verfasse ich eine Stellungnahme, um zum
Ausdruck zu bringen, dass in der Friedländer Großen Wiese
KEINE Windeignungsgebiete ausgewiesen werden dürfen.
Nachdem der Staats- und Verfassungsrechtier Herr Große
Hündfeld daraufhin gewiesen hat, dass der Bau und die
Ausweisung von Windeignungsgebieten verfassungswidrig (Art. 20a
GG) ist, stütze ich mich gern auf diese Aussage und schließe
mich dem an. Die erneute Ausweisung von Windeignungsgebieten in
der 5.Auslegung/Teilauslegung ist in keinem Fall schlüssig und
nachvollziehbar. Der von der Landesregierung selbst auferlegte
Auftrag, Natur und insbesondere das Moor zu schützen. sehe ich
durch die Ausweisung des Windfeldes 34/2015 als stark gefährdet

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
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an. Ich appelliere eindringlich, eine wohl überlegte Entscheidung zu
treffen und sich den Ausführungen des Landesumweltministers
Backhaus anzuschließen. Herr Backhaus und sein Ministerium
setzen sich für eine unbebaute Friedländer Große Wiese ein,
wie er mehrfach mitteilte. Begründet wird dies damit, dass das
NSG Galenbecker See aus EU-Mitteln renaturiert wurde und es nicht
wieder zerstört werden darf. Der Moorschutz ist ein hoch
angesiedeltes Gut, die FGW ist ein wertvolles Niedermoorgebiet und
muss in seiner Art erhalten und geschützt werden. Den
auswertenden Argumenten, Auswirkungen auf das
Nieder-Fließ·Moor sind und können vernachlässigt werden,
kann ich mich nicht anschließen. Der Moorkörper wird
nachweislich dauerhaft zerstört. Damit Windkraftanlagen
Standhaftigkeit bekommen. müssen viele Tonnen Beton in den
Moorboden gebracht werden, was den Moorboden vollständig
zerstören würde. Die Verbindung Moor-Beton kann zu
chemischen Reaktionen mit unübersehbaren Folgen führen. Die
NSG Galenbecker und Putzacher See, Anklamer Stadtbruch,
Ueckermünder Heide und das europäische Vogelschutzgebiet der
Friedländer Große Wiese dienen als Brut- und Lebensraum
bedrohter Arten. Sie würden einen irreparablen Schaden erleiden,
die Artenvielfalt schon in der Bauphase zerstört und das
Niedermoor zudem durch Kontaminations- und Brandrisiken extrem
gefährden. Hinsichtlich der Betroffenheit von Tieren und Pflanzen
betrachte ich vor allem die zu erwartenden Beeinträchtigungen von
Rastvögeln in den WEG 34/2015 und 36/2015 als besonders
gravierend und erheblich. Immerhin gab es in diesem Jahr eine
bisher nie dagewesene Anzahl an Kranichen, Gänsen, Schwänen,
Enten und Reiher. Stellen Sie bitte wirtschaftliche Belange nicht
über das Allgemeinwohl. Zerstören Sie nicht die Existenz der hier
lebenden Landbevölkerung und der Tourismusbranche. Tragen Sie
zum Erhalt der Friedländer Großen Wiese mit ihrer Artenvielfalt
bei und streichen Sie die beiden Eignungsgebiete.

Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
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Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
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Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
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Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
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nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
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Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
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eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
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Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
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Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des

Seite 11337 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See,
Erweiterung Galenbecker See, Putzarer See, und Anklamer Stadtbruch -
genießen gemäß § 23 BNatSchG einen besonderen Schutz und
werden vom Planungsverband als hartes Tabukriterium berücksichtigt und
auch im Rahmen des Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in
theoretisch denkbaren Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort
zugelassen werden könnten, schließt dabei die Annahme als hartes
Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar
2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122, juris und Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91,
juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der zunehmenden Anlagenhöhe der
Windenergieanlagen zu den Naturschutzgebieten aus Gründen der
planerischen Vorsorge als Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer
festgelegt ist, der im Rahmen der Einzelfallabwägung als konkurrierender
öffentlicher Belang abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien
hat eine Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das
WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte
Tabuzone zu einem Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer
von 500 m, dem Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme
der Nationalparks). Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich
der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das
Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
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Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente.  Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
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auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach
welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der
Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
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dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Regionale Planungsverband weist zunächst darauf hin,
dass im Rahmen der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) der
Beteiligungsgegenstand gegenüber den vorigen Beteiligungen inhaltlich
enger gezogen und der Auslegungsumfang entsprechend beschränkt
wurde.  Diese Beschränkung erfolgte auch rechtsfehlerfrei: Grundsätzlich
ist es nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG nur erforderlich den geänderten Teil
eines Planentwurfs erneut auszulegen. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen
mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis
der zu Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit
sowie auf die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu
beschränken, wenn durch diese Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Stellungnahmen können
dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben
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werden.  Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen
vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird man nur diejenigen
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich vielmehr um mehr
als nur geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese
Grenze überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in
Ansehung des betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand
der 5. Beteiligung waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen
im Zuge der Abwägung während der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich jedoch nicht abwägungsrelevant (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planbegründungen
wurden nur soweit als nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche rechtliche Entwicklungen
angepasst. Das grundsätzliche Ziel, konzentriert Raum für die
Gewinnung von Windenergie auszuweisen, bleibt damit weiterhin
unverändert. Auch bleiben die Kriterien für den Ausschluss von
Flächen für Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Wesentlichen
identisch, die Änderungen des Planentwurfs beruhen vielmehr
überwiegend auf neuen Erkenntnissen oder Überprüfungen. Zudem
hat der Regionale Planungsverband Vorpommern das ihm gemäß § 9
Abs. 3 Satz 3 ROG zustehende Ermessen rechtmäßig ausgeübt. Weil
sich die Änderungen nur auf bestimmte Eignungsgebiete beziehen, nur der
geänderte Teil des Planentwurfs erneut auszulegen ist und
Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil abgegeben werden
können, besteht kein Anlass, die Teile der Öffentlichkeit und die
öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange durch die Änderungen
unberührt bleiben. Diese konnten sich in den vorangegangenen
Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Dies zugrunde gelegt,
weist der Planungsverband darauf hin, dass das vorliegend angesprochene
WEG 36/2015 Torgelow zwar Bestandteil der 4. Öffentlichkeitsbeteiligung
war, jedoch gerade nicht zum Umfang der Auslegung im Rahmen der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung gehört. Mit Ablauf der Frist der 4.
Öffentlichkeitsbeteiligung trifft den Planungsverband gemäß § 2 Abs. 4
Satz 4 ROG nunmehr keine verfahrensmäßige Pflicht, insofern
verspätet abgegebene Stellungnahmen im weiteren Planungsverfahren zu
berücksichtigen – jedenfalls, soweit diese nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz,
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ROG § 9 Rn. 69; ebenso: Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG,
2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 63). Soweit die vorgebrachten Bedenken also der
Wahrung späterer Rechtsbehelfs- und insbesondere Klagemöglichkeiten
dienen sollen, nimmt der Planungsverband diese zur Kenntnis. Im Übrigen
wird jedoch auf die formelle Präklusion der abgegebenen Stellungnahme
und – rein der Vollständigkeit halber – auf das unveränderte
Festhalten an den bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des
Eignungsgebietes und insofern auf die vorangegangenen Beteiligungen
verwiesen. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben
sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. 

lfd. Ident-Nr.: 1194
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 23 erneut nehme ich Stellung zu der O.g. Ausweisung.
Bereits in der 2. ,3. Und 4.Auslegung, sowie im Bauantragsverfahren
beim Stalu MS habe ich beteiligt, um zu zeigen, dass ich gegen einen
Bau von Windkraftanlagen in der Friedländer Großen Wiese bin.
In der Nationalen Strategie der Bundesregierung zur biologischen
Vielfalt (BMUB, 2007) wird als explizites Ziel formuliert, dass die
Erzeugung und Nutzung der erneuerbaren Energien nicht zu Lasten
der biologischen Vielfalt gehen dürfen. Windräder die
abgeschaltet sind, Strom der nicht abgeleitet oder gespeichert
werden kann, zu dem enorme Kosten für den Endverbraucher.
2018 fielen etwa 228 Mio. Kosten dafür an. Warum will man dann
noch mehr Windräder errichten? Ganze Landstriche verschandeln
oder vernichten? Natur für eine Energiepolitik opfern, die
gescheitert ist, da nicht grundlastfähig ? Das in Rede stehende
Windeignungsgebiet ist zu streichen, da die Friedländer Große
Wiese in ihrer Einmaligkeit erhalten werden muss. Selbst die
Weltgesundheitsorganisation WHO warnt inzwischen vor
krankmachendem Lärm von Windturbinen. Für die Auswirkungen
des Lärms ist allerdings nicht nur die Höhe der gemessenen
Mittelwerte entscheidend, sondern das Zusammenspiel aller

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt –
wie bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch
in der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
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Komponenten. Vor allem periodisch auftretende Geräusche haben
eine erhöhte Stresswirkung, so dass auch Lärm, der unterhalb der
erlaubten Richtwerte liegt, Gesundheitsstörungen hervorruft. Das
artenschutzrechtliche Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG ist von Bedeutung im Hinblick auf die "anlagebedingte
Mortalität" von Vögeln an Windenergieanlagen, Freileitungen,
Masten, Schrägseilbrücken oder Glasscheiben. Auch bei
Fledermäusen sind inzwischen bei etlichen Arten höhere
Totfundraten an Windenergieanlagen nachgewiesen worden. Nach
der "Naturschutzoffensive 2020" (BMUB 2015) soll die Suche nach
naturverträglichen Standorten verstärkt werden. Die Wiese ist
sicher KEIN naturverträglicher Standort und somit abzulehnen. Der
einzigartige Lebensraum in der Friedländer Großen Wiese, ist Teil
unserer Identität, ist Flaggschiff des sanften Tourismus in
Vorpommern. MV unternimmt große Anstrengungen für den
Erhalt der wertvollen Natur, doch auch das Nationalparkamt
Vorpommern beklagt wiederholt seine Gefährdung durch immensen
Nutzungsdruck. Dabei sollte sich die Politik eher dem Schutz der
Friedländer Großen Wiese verpflichtet fühlen. Es kann und darf
nicht sein, dass durch industrielle Windparks die mühsame
Aufbauarbeit der letzten Jahrzehnte konterkariert wird. Für einen
bisher völlig unwirksamen Klimaschutz soll der Umwelt- und
Naturschutz zu Grabe getragen werden. Zudem treten
Synergieeffekte zwischen Naturschutz und Tourismus auf, von denen
die Bevölkerung von Vorpommern wirtschaftlich abhängig ist.
Diese empfindlichen Lebensräume dürfen auf keinen Fall durch
großtechnische Windanlagen gefährdet werden.

festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert,
haben sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren
Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der
Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland
abgeschaltet werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis
2050 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien
gewonnen werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei
davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als
Energieexportland ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in
Höhe von 24,3 TWh bis zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
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Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
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auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
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Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt. Die Nutzung für den sanften Tourismus ist
nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.

lfd. Ident-Nr.: 1195
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 22 die Ausweisung des o.g. Windeignungsgebietes ist
aus vielen Gründen zu streichen. Ich lege nochmals gegen die
WEG 34/2015 meinen Widerspruch ein, um später mein Klagerecht
ausüben zu können oder mich einer Klage anschließen zu
können. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum das
WEG 34/2015 noch immer in der Planung enthalten ist. Es ist auch
nicht nachzuvollziehen, warum bereits ein Genehmigungsverfahren
läuft, obwohl es noch nicht einmal eine rechtsichere Ausweisung
von Windeignungsgebieten gibt. Die ausgelegten Unterlagen sind
teilweise unvollständig und ungenau. Auf vorhandene Hörste wird
nicht eingegangen. Abstände nicht eingehalten. Bisher entfernte
Horste müssen in die Planung mit einfließen, denn sie genießen
Bestandsschutz. Die TA Lärm muss überarbeitet werden, denn
die Anlagen werden immer größer und stehen immer dichter. Die
Abstände zur Wohnbebauung mit 800-1000 Metern sind nicht mehr
ausreichend, sondern viel zu gering. Die Akzeptanz der
Landbevölkerung schwindet immer mehr, da die
Umweltverschandelung und die Zerstörung unserer Natur nicht
mehr hingenommen wird. Die Teilung in harte und weiche Abstände
zur Wohnbebauung sind, aufgrund der Höhe der zu erwartenden
Anlagen, nicht hinnehmbar. In den ausgelegten Unterlagen ist weder
die Ausweisung des Plangebietes WEG 34/2015 als Important Bird
Area noch der enge räumlich funktionale Zusammenhang zum
bestehenden SPA "Großes Landgrabental, NSG Galenbecker See,
NSG Putzarer See, NSG Anklamer Stadtbruch und Naturpark
"Stettiner Haff" bei der Ausweisung beachtet. Hinsichtlich der
Betroffenheit von Tieren und Pflanzen betrachte ich vor allem die zu
erwartenden Beeinträchtigungen von Rastvögeln als besonders
gravierend und erheblich. Im Windeignungsgebiet 34/2015 und in der
gesamten Friedländer Großen Wiese waren in diesem Jahr
hunderte von Sing-und Höckerschwänen anzutreffen. Leider
fehlen diese Zahlen im ausliegenden Fachbericht. Der Prüfzeitraum
ist viel zu gering. zahlen von 1999 - 2016 werden benutzt. Über
2017/2018 / 2019 gibt es gar keine Aussagen. Im Jahr 2018 nutzten
nachweislich etwa 51 000 Bläss -und Saatgänse, 8 000
Graugänse, bis zu 1000 Silberreiher und Graureihe, 500
Graureiher, 12000 Löffelenten, 1 400 Höckerschwäne gezählt,
die die Friedländer Große Wiese als Nahrungs-und Ruhegebiet
nutzen. Dazu kommen eine Vielzahl von Seeadlern, Rot- und
Schwarzmilanen, Mäuse- und Raufußbussarden, Wander- und
Turmfalken. Der Rotmilan muss unbedingt mit in die
Ausweisungsüberlegungen mit einbezogen werden. Das besagen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
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neuste Gerichtsurteile. Der Schreiadler, der in MV und
deutschlandweit unter besonderem Schutz steht, ist im
Windeignungsgebiet 34/2015 mehrfach festgestellt, weil sie dem
Schreiadler als Nahrungsquelle dient. Mehre Schreiadler konnten in
dem WEG 34/2015 photografisch festgehalten werden. Aus diesen
Gründen dürfen in der Wiese keine Windenergieanlagen
installiert werden. Das Eignungsgebiet ist zu streichen.

Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
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Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
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freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
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Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
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besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
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überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
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Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs.
3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs
erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in
Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer
erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu
Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf
die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken,
wenn durch die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung
nicht berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1
nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge
der Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
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vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezüglich der erwähnten Horststandorte, die
illegal beseitigt worden seien, weist der Planungsverband darauf hin, dass er
diesbezüglich nicht die zuständige Behörde ist. Vielmehr orientiert sich
der Planungsverband weiterhin grundsätzlich an den Daten und
Informationen, die durch die obere Naturschutzbehörde dem LUNG
übermittelt werden. Die entsprechenden Datensätze zu den Horst- und
Nistplätzen der planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen
Planungsverband durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das
Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt.
Sollten dem LUNG bekannte Horste während des Planungsverfahrens, wie
durch die Stellungnahme befürchtet, beseitigt werden, dann sind diese
nicht automatisch nicht mehr zu berücksichtigen. Denn für alle in der
Planung berücksichtigten Großvogelarten gelten sogenannte
Horstschutzzeiten, die jeweils mehrere Jahre betragen und einer
möglichen Wiederansiedelung dienen. Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
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der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
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Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
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zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich

Seite 11361 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Planungsverband nimmt
die Einwände bezüglich der Berücksichtigung von
Naturschutzgebieten zur Kenntnis. Naturschutzgebiete - wie etwa die
benannten Gebiete Galenbecker See, Erweiterung Galenbecker See,
Putzarer See und Anklamer Stadtbruch - genießen gemäß § 23
BNatSchG einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als
hartes Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des
Umweltberichtes behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren
Einzelfällen Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten,
schließt dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn.
122, juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.
Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
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Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
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34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist
jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur-
und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
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Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1196
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 21 Begründung: Ein weiterer wichtiger Aspekt gegen
die Ausweisung ist die Vielzahl der Fledermäuse. In der FGW sind
ungefähr 15 Arten von Fledermäusen festgestellt worden. Das
geht aus unterschiedlichen Umweltberichten hervor. Bei den
Fledermäusen sagt man, dass kaum bewertungsrelevante Daten
vorliegen und sich kein Kriterium eignet, die Belange der"
kleinteiligen Fledermausfauna" auf Ebene der Raumplanung zu
berücksichtigen. Von bisher 15 in der Wiese lebenden
Fledermausarten ist die Zahl bei der "Bewertung des WEG 34/2015
durch Ingenieurplanung Nordost" auf fünf Arten geschrumpft. Alle
Fledermausarten stehen unter strengem Artenschutz, was dieser
auswertenden Firma entgangen sein muss. Allein der Große
Abendsegler hat im Hambacher Forst zu einem Bau-und
Rodungsstopp geführt. Dieser Große Abendsegler ist hier kartiert
und registriert. Das Konfliktpotenzial Fledermaus wird als gering
eingestuft, was in keiner Weise stimmt, denn alle Fledermausarten
sind ein erhöhtes Konfliktpotenzial zur Windkraft.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der

Seite 11365 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 1197
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 20 WEG 34/2015 Die Ausweisung des WEG 34/2015 ist
abzulehnen, weil es eindeutig gegen geltendes Recht verstößt.
Dieses Gebiet ist von einzigartigem ökologischem Wert, ist eines
der größten  zusammenhängenden Niedermoorgebiete und ein
bedeutendes Rast,- Brut-, Durchzugsund Überwinterungsgebiet.
Die Ausweisung des WEG 34/2015 würde dazu führen, dass die
Nahrungsflächen für die nordischen Greifvögel als Winterreviere
erheblich gestört und etliche Todesopfer auf dem Durchzug fordern
wird. Im Bereich des WEG 34/2015 findet man verschiedene Vögel,
die dort brüten oder den Bereich als Nahrungshabitat nutzen.
Insgesamt weist das Gebiet als außerordentlich hochwertiger
Vogellebensraum ein massives Konfliktpotenzial mit der angedachten
Windkraftnutzung auf. Es ist daher als Windkraftstandort ungeeignet.
Die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen gefährdet das
Leben von auf dem Zug, birgt Tötungsrisiken für
schlaggefährdete Vögel und Fledermäuse, schränkt die
Nutzung von Rast- und Ruhestätten ein und kann solche Stätten
zerstören und unbrauchbar machen. Die Ausweisung und der damit
verbundene Bau von Windkraftanlagen im WEG 34/2015, wird zu
immensen Schäden an der Natur führen, der Naturhaushalt
nachhaltig schädigend.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
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„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
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von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
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-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
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Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
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Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
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Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
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der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass
die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits
in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
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vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale
Planungsverband nimmt die Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz
zur Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.  Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1198
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 19 Ich empfinde es als eine Farce, dass dieses
Windeignungsgebiet nicht gestrichen wurde. Wie viele Argumente

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
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Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

sollen wir noch einbringen, dass es endlich als Windeignungsgebiet
entfällt. Artenschutzrechtliche Gründe überwiegen bei diesem
Windeignungsgebiet, was jedoch keine Beachtung fand. Hiermit
möchte ich noch einmal auf die Gefahr eines Moorbrandes
hinweisen. In den Gondeln der Windkraftanlagen können zwischen
4000-5000 Liter für den Betrieb notwendige Schmier- und
Hydrauliköle. Windkraftanlagen können, wie in der Vergangenheit
des Öfteren vorgekommen, durch Blitzschlag, Überhitzung,
mechanische Schäden etc.in Brand geraten. Da es sich hierbei um
Brände in unzugänglicher Höhe handelt, ist ein Löschen NICHT
möglich. Maßnahmen der Feuerwehr müssen sich auf ein
kontrolliertes Abbrennen der Anlage und ein Verhindern der
Ausbreitung des Brandes beschränken, was aufgrund der Größe
der Friedländer Wiese als unmöglich erscheint. Durch Funkenflug
und Abwurf brennender Teile besteht gerade bei Trockenheit über
Stunden eine extreme Brandgefahr, welche sich schnell zu einem
ausgedehnten Moorbrand entwickeln kann. Eine Ausbreitung bis an
die Wohngebiete kann nicht ausgeschlossen werden. Rasant sehne"
kann die gesamte Wiese betroffen sein. Weitere Informationen zu
dieser Thematik sind auch im Leitfaden für Brandschutz der
Feuerwehr, zum Thema Windkraftanlagen, zu finden. Wie sieht
eigentlich der Schutz der EUGAL-Gasleitungen aus?
Erschütterungen durch Windkraftanlagen könnte zu einem Bruch
der Leitungen führen. 

Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz
weist der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Einwände zu den
bestehenden Gasleitungen OPAL und EUGAL, welche die
Anschlussleitungen zu den Unterwasser-Gasleitungen Nord Stream 1 und
der sich im Bau befindlichen Nord Stream 2 darstellen, zur Kenntnis. Im

Seite 11376 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Rahmen der Festlegung von Eignungsgebieten ist in einem gewissen
Umfang darauf zu achten, dass die Verwirklichung der Windenergienutzung
auch tatsächlich möglich ist. Stellt sich die ausgewiesene Fläche als
schlechthin ungeeignet dar, wird die Anforderung, für Windenergie
substantiell Raum zu schaffen, verfehlt (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v.
05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn. 124). Der Planungsverband ist sich
darüber im Klaren, dass in diesem Rahmen die Einhaltung der
Mindestabstände potentieller Anlagen zu den bestehenden Leitungen mit
einbezogen werden müssen. Allerdings führen diese Belange nicht von
vornherein zu einer völligen Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen.
Zudem kann erst im nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete
Standortbestimmung der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der
Mindestabstände erfolgen, sodass einer Ausweisung des
Eignungsgebietes nichts entgegensteht. Hinzu kommt, dass z. B. die
Gasleitungen OPAL und EUGAL durch bereits bestehende Windparks z. B.
entlang der A20 gebaut wurden, was eine grundsätzliche Vereinbarkeit
zeigt. Infolgedessen ist, wie die Praxis verdeutlicht, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und diesen Gasleitungen grundsätzlich möglich.

lfd. Ident-Nr.: 1199
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 18 wie den Unterlagen zu entnehmen ist, können
erhebliche Beeinträchtigungen mit erheblichen
Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden. Schon allein
diese Aussage müsste reichen, um das WEG 34/2015 zu
streichen. Weiterhin gibt es folgendes zu beanstanden:  -Für mich
ist diese 5.Auslegung rechtswidrig, da nicht alle
Windeignungsgebiete mit einbezogen wurden, die Rechtsprechung
oder die Gegebenheiten vor Ort haben sich oftmals geändert,
sodass die Bürger zu ihrem Windeignungsgebiet Stellung nehmen
müssten/könnten. -Nichtanwendung des Helgoländer Papiers
-Das WEG 34/2015 ist ein faktisches Vogelschutzgebiet, was keine
Anwendung fand. Es steht geschrieben, dass die Vorhabenfläche
keine Schutzgebiete berührt, diese Aussage ist falsch.  -Falsch ist
ebenso, dass kein Bedarf besteht, die Kriterien zum WEG 34/2015 zu
ändern oder anzupassen -Aussetzung des Rotmilanbestandes als
Kriterium für den Wegfall von Windeignungsgebieten -Schätzung
der Bauhöhe von Windkraftanlagen - es ist bekannt, dass im WEG
Anlagen mit einer Höhe von rund 240 Metern gebaut werden sollen
-Keine Berücksichtigung vor Roten Liste -Ein stimmiges
Raumentwicklungsprogramm -Eindeutiger Verstoß gegen das GG
-Es fand keine Berücksichtigung des Vernässungskonzeptes der
Landesregierung von MV -Es fand keine Anwendung als fließendes
Niedermoorgebiet

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
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berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
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Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
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Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
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Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
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I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
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grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
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hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs.
3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs
erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in
Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer
erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu
Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf
die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken,
wenn durch die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung
nicht berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1
nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge
der Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
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nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
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Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
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Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
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dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Aus den
nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
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26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
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Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bei Art. 20a GG
handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des
Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
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Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
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Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
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Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  

lfd. Ident-Nr.: 1200
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 16 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Ich verweise auch auf meine Stellungnahme der 3. und 4. Auslegung.
Die genannten Einwendungen sind meine persönlichen
Einwendungen, auch wenn andere Stellungnahmen vielleicht
ähnlich lauten werden. Die kurze Auslegzeit für das
5.Beteiligungsverfahren von 4 Wochen, gerade in der Urlaubszeit,
halte ich für sehr problematisch. Außerdem weise ich darauf hin,
dass fast 79 Prozent der Windeignungsgebiete im südlichen Teil
Vorpommerns liegen, was nicht gerade für eine Ausgewogenheit
spricht. Das zweite Problem sehe ich in der Unterscheidung von
harten und weichen Tabuzonen zur Wohnbebauung. Mit dieser
Festlegung kann man schon nach 450 m Windkraftanlagen bauen.
Bei einer Höhe von 250 Metern ist ein Windkraftrad fast so hoch wie
der Berliner Fernsehturm. Der Abstand zur Wohnbebauung ist viel zu
gering. Körperliche Beeinträchtigungen durch Schattenwurf oder
Lautstärke der Industrieanlagen können auftreten. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest.  Die Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
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Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Der Planungsverband weist auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes
hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
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entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
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herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
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Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Im Übrigen
verweist der Planungsverband auf seine Ausführungen aus den
vorhergehenden Beteiligungen und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1200
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 17 Das dritte Problem stellt sich in der Nichtbeachtung
der Rotmilanpopulation im Eignungsgebiet 34/2015 und in allen
weiteren ausgeschriebenen Windeignungsgebieten .. MV hat eine
wichtige Rolle zum Schutz des Rotmilan übernommen. Man kann
nicht argumentieren, dass in Vorpommern noch viele Rotmilane
anzutreffen sind und deshalb keinem Schutz unterliegen muss. In
anderen Regionen ist die Rotmilanpopulation stark eingebrochen
oder gar nicht mehr vorhanden. Aus diesem Grund MUSS der
Rotmilan wieder als Ausschlusskriterium in die Planung mit
einfließen. Rotmilane gelten als besonders schlagempfindlich, was
ein erhebliches Konfliktpotenzial darstellt. Als besonders empfindlich
gegenüber Windkraftanlagen erweisen sich Gänse, Milane,
Kraniche und viele Kleinvogelarten. Angesichts der Tatsache, dass
zum jährlichen Vogelzug tausende von Vögeln über die
Friedländer Große Wiese hinwegziehen, besonders auf der
Hauptvogelzugroute über das WEG 34/2015 hinweg, birgt der
Vogelzug, erhebliches Konfliktpotenzial. Land- und Wasservögeln
ziehen über die Friedländer Große Wiese zum NSG
"Galenbecker See" und "Putzacher See", um sich für den weiten
Vogelzug zu rüsten, in dem sie die Felder als Nahrungshabitat
nutzen. Das birgt erhebliches Konfliktpotenzial in sich, da es die
Flugroute zerschneidet und es zu einer Zerschneidung des für eine
Art lebenswichtigen Biotopverbundes führt. Auch die
Nichtbeachtung des Helgoländer Papiers, muss hier angemahnt
werden. Das Helgoländer Papier muss hier angewendet werden, da
es sich um ein sehr sensibles Gebiet handelt.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
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inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
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Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
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zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
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zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
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einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
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Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
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Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
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Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
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Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese hat keine Überschneidung mit diesem
Restriktionskriterium. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf
natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
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Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1201
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 15 Erneut sende ich Ihnen meine Argumente für die
Streichung des WEG 34/2015. Ich beziehe mich natürlich auch auf
meine Stellungnahmen zur 3.-4.Auslegung des
Beteiligungsverfahrens, da diese KEIN Gehör fanden, obwohl ich
alles gut begründet habe. Um Beeinträchtigungen der
Biodiversität durch Windenergie zu vermeiden, empfiehlt Birth Life
Europe in seinem Positionspapier zur Windenergie, vorsorglich

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
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Schutzgebiete ( SPAs und IBAs) sowie faktische Schutzgebiete und
Gebiete entlang der Hauptflugrouten von Zugvögeln aus
Vorsorgegründen zu meiden und zu prüfen, ob negative
Auswirkungen auf die Tier- und Vogelwelt zu befürchten ist. Dieser
Empfehlung wurde nicht gefolgt. In unmittelbarer Nähe der
Friedländer Großen Wiese befinden sich zahlreiche Schutzgebiete
des Regimes Natura 2000, zu nennen sind FFH- Gebiete
DE2348-301 / DE 2248-301 insbesondere das SPA DE 2347-401
und das IBA-Gebiet DE 054, was die Friedländer Große Wiese,
betrifft. In diesem Fa" gelten nach Rechtsprechung des EuGH, die
gleichen Schutzvoraussetzungen wie für ausgewiesene
Schutzgebiete. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass mit der
Ausweisung des WEG 34/2015 Schutzgebiete des Natura 2000
erheblich beeinträchtigt werden. ( DE 2347-401 und 2348-301 ) und
darüber hinaus die Vogelschutzgebiete DE 2350-401 und DE
2448-401. Für diese Gebiete ist schon deshalb eine
Beeinträchtigung zu befürchten, als in ihnen die nach dem
Unionsrecht streng geschützten Kraniche, Gänse, Höcker-,Sing-
und Zwergschwäne vorkommen, brüten, rasten oder im Winter
Nahrung suchen.

befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
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regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
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getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
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Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der

Seite 11413 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
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Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf

Seite 11415 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Das Restriktionskriterium
„Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
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als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
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Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Im Übrigen verweist
der Planungsverband auf seine Ausführungen aus den vorhergehenden
Beteiligungen und hält an diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1202
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 14 hiermit beteilige ich mich erneut am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Die genannten Einwendungen sind meine persönlichen
Einwendungen, auch wenn andere Stellungnahmen vielleicht
ähnlich lauten werden. Es ist mir unerklärlich, warum die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert die Stellungnahmen auswertet, man
nicht einmal eine Eingangsbestätigung erhält. Für mich ist diese
Kanzlei voreingenommen, da sie die Windkraft unterstützt und nicht
neutral bewerten kann, Dazu kommt, dass sie mit Textbausteinen
arbeitet, die in mehreren Stellungnahmen immer wieder vorkommen.
Arbeitet die Kanzlei mit Textgeneratoren? Ein spezielles Wort taucht
auf und man hat gleich die passende Antwort parat. Voraussetzung
für eine korrekte Ausweisung ist es, alle Stellungnahmen zu lesen
und als Einzelfallprüfung zu behandeln. Die Aufsplittung in harte
und weiche Abstände verstößt für mich gegen die allgemeinen
Abstandskriterien von MV. Wenn man die Unterlagen studiert, kommt
man zu dem Schluss, dass man im Einzelfall bereits nach 400 Metern
bauen könnte. Bei immer höher werdenden Windkraftanlagen darf
der Abstand nicht verringert, sondern muss erweitert werden.
Außerdem wird laut Unterlagen der Weg freigemacht für kleinere
oder gar größere Windenergieanlagen. Der Hinweis auf
Einhaltung des Vorsorgeprinzips ist eine Farce. Die Akzeptanz der
Bürger wird man so nicht erreichen. Der Regionale
Planungsverband geht davon aus, dass dieser vorgegebene Abstand
ausreichend ist. Ich frage mich ernsthaft, ob die Mitglieder des
Regionalen Planungsverbandes wissen, was sie da schreiben? Die
Nichtbeachtung des besonderen Schutzes des Rotmilans, die
Nichtanwendung des Helgoländer Papiers und der besondere
Moorschutz führt für mich zur Ablehnung des gesamten
Verfahrens, ganz expliziert zur Ablehnung des WEG 34/2015. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
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Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
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Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
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auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
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oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
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zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
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gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
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–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden.  Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt. Es ist zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der
öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
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bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
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zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird

Seite 11428 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für

Seite 11429 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris).
Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise
(VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017,
beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
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beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 1203
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 13 hiermit beteilige ich mich nun zum 4.Mal am
Beteiligungsverfahren und fordere die Streichung des WEG 34/2015.
Außerdem bitte ich um Eingangsbestätigung. Naturschutz /
Artenschutz MUSS vor Bebauung und Ausweisung von
Windeignungsgebieten stehen. Die genannten Einwendungen sind
meine persönlichen Einwendungen, auch wenn andere
Stellungnahmen vielleicht ähnlich lauten werden. Das
Gesamtkonzept der 5.Auslegung ist für mich NICHT stimmig. In
Mecklenburg fließt der Rotmilan mit in die Planung ein, in
Vorpommern nicht. Wie kann das sein? Sind das in Vorpommern
andere Milane? Der Rotmilan genießt in Deutschland hohen
Schutz. Sein Nahrungs- und Bruthabitat, die Friedländer Große
Wiese, muss in seiner Form erhalten bleiben, um den Fortbestand
des Milans zu gewährleisten. Laut Nordkurier vom 14.07.2020
werden mehr Rotmilane durch Windenergieanlagen getötet, als
bisher angenommen. Mecklenburg-Vorpommern nimmt eine
besondere Stellung zum Schutz des Rotmilan ein. Auch sind nach
neuster Rechtsprechung degenerierte Moorflächen gesetzlich
geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG. Voraussetzung ist eine
Regenerierung in ein lebendiges, intaktes Moor und es muss
vielversprechend sein. Bei der Friedländer Große Wiese ist das
der Fall. Laut Nordkurier vom 27.11.2019 Das Land will zu diesem
Zweck ein Modellprojekt auflegen und finanzieren, wie Agrar- und
Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch bei einem Runden
Tisch in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald)
erklärte. Backhaus bezog auch zu einem anderen in der Region
strittigen Thema Stellung: Den Bau von Windrädern in der
Friedländer Großen Wiese, wie ihn eine Brandenburger
Windkraftfirma plant, lehnt er ab. "Dort haben wir bis in eine Tiefe von
zwölf Metern Torf, das wird etwas schwierig", so Backhaus. Die
Voraussetzung für eine Wiedervernässung ist gegeben. Die
Ausweisung des WEG 34/2015 schädigt das vorhandene Moor, was
nicht wieder herstellbar ist. Tausende vom qm Beton werden bei
einer Tiefengründung verwendet, Wege müssen geschaffen
werden, Transporte über Moorgebiet muß erfolgen. Das alles
führt dazu, dass das Moor geschädigt wird. Moore speichern C02.
Zerstört sie nicht, durch Windkraftpläne!

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht

Seite 11435 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
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Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis,
weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des
Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese
für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die
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vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der
Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
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jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
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berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Die
Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens
durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der
Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine abschließende
Bewertung dieses Belanges erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand
des jeweiligen exakten Standortes der geplanten Anlagen und ihrer
Umgebung können Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens,
und deren Einfluss beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien
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hinausgehende Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht
berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des individuellen
Genehmigungsverfahrens für die einzelnen Windenergieanlagen sind und
dort erst anhand der konkreten Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels
Auflagen durchgesetzt werden können. Gleiches gilt auch für den Schutz
des Bodens vor übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden
Windenergieanlagen und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1204
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 12 Eingebettet in die FGW ist das Naturschutzgebiet um
den Galenbecker See und dessen Uferzonen. Aufgrund seiner
großen Biodiversität ist es eines der ältesten Naturschutzgebiete
Deutschlands (Naturschutzstatuts seit 1938). Nach der
Ramsar-Kovention wurde es 1978 zu einem Feuchtbiotop mit
internationaler Bedeutung ernannt. Im Jahr 1993 ist das
Naturschutzgebiet durch die Einbeziehung der umliegenden Moore
auf 1885 Hektar vergrößert worden. Seit den 1990er Jahren
wurde ein Sanierungsprojekt zur Erhaltung des Sees und wertvoller
Bestandteile der zum Naturschutzgebiet gehörenden Moorflächen
vorbereitet. Das aufwendige Projekt ist erfolgreich umgesetzt worden.
Die Flächen um den See liegen im Eigentum der Stiftung Umwelt-
und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern und sind nach EU-Recht
als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft. Der nachhaltige Schutz
dieses streng geschützten Biotops hängt in starkem Maße von
der Nutzung und Bebauung der angrenzenden Moorflächen ab. Der
Bau von Windrädern auf Moorstandorten steht im krassen
Widerspruch zum Moorschutzkonzept unseres Landes. Mir ist auch
nicht bekannt, dass anderenorts Windräder in Moorgebieten
errichtet wurden. Logisch: Die geforderte nachhaltige ökologisch
vertretbare Nutzung der Moore wäre stark beeinträchtigt mit
irreversiblen Schäden für den Naturhaushalt. Das trifft aus den
o.g. Gründen in besonderem Maße für die FGW mit dem
dazugehörigen NSG um den Galenbecker See zu. Ausgerechnet in
der FGW versucht man Windräder Zu bauen. Meinen Einspruch aus
Sicht des Moorboden- und Grundwasserschutzes begründe ich wie
folgt: 1. Der Bau der Fundamente für Windräder macht einen
Aushub des Moorbodens bis zum mineralischen Untergrund
notwendig. Damit würde an diesen Stellen die über Jahrtausende
gewachsene grobporöse Struktur des Torfkörpers irreversibel
zerstört. Und die wiederum ist für die Funktion eines
Durchströmungsmoores Bedingung. 2. Das Gleiche trifft für den
Ausbau der stromabführenden Trassen und die Errichtung
notwendiger Verteil- bzw. Sammelstationen zu . Im Umkreis jedes
Windrades sind in der Bauphase sichere Standflächen für den
Montagekran außerdem Zwischenlagerplätze für die
Bauelemente, Wendemöglichkeiten für die schwerlastigen
Transportfahrzeuge und sonstige Arbeitsflächen vonnöten. Das ist

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
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auf standfesten Mineralböden unproblematisch. Auf Moorboden
wird der Torfkörper wegen seiner geringen Tragfähigkeit durch die
Belastungen bis in tiefe Schichten massiv geschädigt. 3. Der mit
dem Bau der Windräder unumgängliche An- und Abtransport der
schweren Bauelemente der Windräder, von Baggern, Kranen,
Betontransportern und anderen schweren Geräten führt durch
Pressungen des Torfkörpers bis in tiefe Schichten und zu der damit
verbundenen gestörten Wasserführung. Diese Zufahrten
müssen für Wartungsarbeiten und nicht auszuschließende
Havariefälle funktionstüchtig bleiben. Da die Wegebaumaterialien
( Sand, Kies oder Betonelemente) ein um das 2- bis 3-fache
höheres spezifisches Gewicht haben als das Moorsubstrat,
würden sie nach und nach in den Moorboden versacken und damit
die Struktur des Torfes auf Dauer zerstören. Außerdem müssten
diese Trassen, um sie funktionstüchtig zu erhalten, um das
Sackungsmaß immer wieder aufgefüllt werden. 4. Die
Rückverfüllung von Baugruben, Kabeltrassen, Gräben und
anderen Offenstellen mit dem zuvor ausgehoben Torf schafft nicht
wieder die natürlich gewachsene Torfstruktur. Schlimmer noch: Der
wieder eingelagerte Torf mineralisiert infolge Durchlüftung,
schrumpft und verfestigt sich und nimmt eine feinporige kompakte
und damit schwer wasserdurchlässige Struktur an. 5. Generell gilt:
Bei allen Eingriffen in den Moorkörper wird die Mineralisierung des
Torfes, der eine organische Substanz darstellt, stark forciert. Das
kommt einem Torfschwund gleich, und der wiederum soll gemäß
Moorschutzkonzept stark einschränkt, nach Möglichkeit verhindert
werden. 6. Mit der Mineralisierung des stickstoffreichen Torfes
werden bekanntermaßen etliche klimaschädigende Gase
freigesetzt, auch reichlich leicht wasserlösliches Nitrat, das in einem
Durchströmungsmoor leicht ins Grundwasser und in Vorfluter
verfrachtet wird. 7. Die Standfestigkeit der sehr hohen Windräder
macht sehr tiefe Einbettungen der Fundamente im mineralischen
Untergrund unterhalb der Torfschicht erforderlich. Aufgrund der
geologischen Genese der FGW ist anzunehmen, dass der
mineralische Untergrund als Baugrund schwierig ist. Die zuoberst
anstehenden skelettarmen Schwemmsande und zum Teil
Kalkmudden sind sehr instabil und erfordern sehr tiefe
Fundamentgründungen. Es besteht die Gefahr, dass dadurch der
durch eine Geschiebemergelschicht noch geschützte tiefere
Grundwasserleiter geöffnet wird. Damit ergibt sich eine Verbindung
zum oberen Grundwasserleiter, der mit Nitrat und anderen
Schadstoffen konterminiert ist. Die Gefahr des Eintrags in den
unteren Grundwasserleiter ist gegeben. Ein solches Szenario wäre
fatal, da aus dem unteren Grundwasserleiter am Rand der FGW im
Raum Mühlenhof/Wilhelmsburg Trinkwasserquelle mit

Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
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überregionaler Verteilung entnommen wird. Diese
Zusammenhänge leiten sich aus einem 1986 angefertigten
diesbezüglichen geologischen Gutachten ab. Aus diesen sowie
vielen anderen Einwänden, die hinreichend bekannt sind, stellt das
Errichten von Windrädern in Mooren im Allgemein und in der FGW
im Besonderen einen unentschuldbaren Umweltfrevel dar, der das
wegweisende Moorschutzprojekt unseres Landes papierkorbreif
machen würde. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben,
dass in diesem Fall menschliche Vernunft über Profitsucht auf
Kosten unserer natürlichen Lebensgrundlagen obsiegt.

reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
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I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
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Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
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Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
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Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG

Seite 11447 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt die Einwände bezüglich
der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa die benannten Gebiete Galenbecker See und
Erweiterung Galenbecker See - genießen gemäß § 23 BNatSchG
einen besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund der
zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Vorliegend tangiert das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weder die harte Tabuzone zu einem
Naturschutzgebiet noch dazugehörige Abstandspuffer von 500 m, dem
Restriktionskriterium "500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege (mit Ausnahme der Nationalparks).
Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete
eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung
im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach
Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der
Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als
„harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
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Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Der Planungsverband weist
bezüglich der vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum
Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der
Regionale Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete
Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
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Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Im Übrigen verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen aus den vorhergehenden Beteiligungen und hält an
diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1204
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 11 Mein Protest gegen das Windeignungsgebiet
begründet sich aus Sicht des Moor- und Gewässerschutzes in der
FGW. Ich stütze mich dabei auf Sachkenntnisse von Spezialisten
mit der Spezifik von Moorböden. Meine Kenntnisse nehme ich auch
aus Gesprächen mit Anwohnern und Spezialisten der Melioration
der Friedländer Großen Wiese Die FGW ist mit über 10
Tausend Hektar das größte Niedermoorgebiet unseres Landes mit
hohem Bekanntheitsgrad. Wie alle Moore hat die FGW eine große
Relevanz beim Boden-, Grundwasser- und Klimaschutz, die
wiederum aufgrund der Standortgröße besonderes Gewicht hat.
Aus der Tatsache, dass viele Niedermoorstandorte in der
Vergangenheit durch Entwässerung und intensive
landwirtschaftliche Nutzung in ihrer ökologischen Funktion - aus
welchen Gründen auch immer - nachhaltig stark eingeschränkt
wurden, hat das Land Mecklenburg-Vorpommem im Jahr 2000 ein
Konzept zum Schutz und zur Nutzung von Mooren beschlossen.
Damit hat das Land bundesweit und darüber hinaus international
eine Vorreiterrolle beim Schutz von Moorböden eingenommen.
Diese Beispielwirkung ist mit der 2006 überarbeiteten
Moorbodenschutzkonzeption, die den Zeitraum bis zum Jahr 2020
einschließt, als "Programm zum Schutz natürlich wertvoller
Lebensräume" weiterentwickelt.: "Dies macht das
Moorschutzkonzept zu einem wichtigen Baustein des integrierten
Klima- und Bodenschutzes des Landes Mecklenburg Vorpommern
und trägt dazu bei, unsere im Perspektivpapier Land hat Zukunft
vorgestellten Visionen bis 2020 umzusetzen" (Zitat aus dem
Vorwort). Der FGW kommt auf Grund ihrer Flächengröße, der
Tiefgründigkeit des Moorkörpers (mittlere Moormächtigkeit ca. 6
Meter), der geologischen Struktur des mineralischen Untergrundes
und der damit verbundenen Hydrologie (Durchströmungsmoor) ein
besonders hoher Schutzstatus zu.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
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und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
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Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
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Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
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nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
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es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
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und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
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entgegenstehen.  Der Planungsverband weist bezüglich der
vorgetragenen Bedenken zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie
in der letzten Beteiligung - auf Folgendes hin: der Regionale
Planungsverband Vorpommern berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser
als weiche Tabuzone, damit trägt er der Bedeutung der
Grundwasservorkommen als natürliche Lebensgrundlage zur
bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende Schutzmaßnahmen
sind Sache des individuellen Genehmigungsverfahrens der
Windenergieanlagen und können dort u.a. mittels Auflagen geprüft und
durchgesetzt werden. Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente. 

lfd. Ident-Nr.: 1205
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 10 für mich ist die erneute Ausweisung des WEG
34/2015 rechtswidrig, weil wesentliche Argumente nicht oder nur
teilweise beachtet wurden. Außerdem verstößt es gegen das GG
Art.20a Nach Auffassung mehrerer Verfassungsrechtler ist die
Ausweisung als auch der Bau von Windkraftanlagen rechtswidrig.
Dem schließe ich mich gern an. Das Gebiet 34/2015 wurde
unwesentlich verkleinert und nicht gestrichen, wie von mir und vielen
Mitstreitern und Naturschutzverbänden / - vereinen gefordert und
begründet. Wie am 13.7.2020 im Nordkurier veröffentlicht wurde,
trägt Deutschland für den Erhalt der Rotmilane weltweit die
größte Verantwortung. Der DDA ( Dachverband Deutscher
Avifaunisten ) belegt, dass der Rotmilan die am häufigsten, durch
Windkraftanlagen getötete Greife, ist. Noch haben wir hier den
Rotmilan, der sich im Umfeld des geplanten Windeignungsgebietes,
als auch direkt im Windeignungsgebiet aufhält, um Nahrung zu
suchen oder auch zu brüten. Die auswertende Kanzlei DOMBERT
hat den Rotmilan jedoch nicht als gefährdet oder
beachtungswürdig eingestuft, weil es ihn in Vorpommern noch
genügend geben soll. Das ist jedoch eine fatale Aussage. Auch in

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
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Vorpommern haben die Bestände des Rotmilans abgenommen.
Gerade aus Bereichen mit Windkraftanlagen werden sie vertrieben.
Horste werden aufgeben, die Brutplätze verlassen. Wir müssen
den Bestand des Rotmilans schützen, um somit den Artenschutz
zu gewährleisten. 

Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
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Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
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GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
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Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1206
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 9 wie ich bereits mehrfach darauf hingewiesen habe, liegt
auch das WEG 34/2015 in einem ausgewiesenen IBA-Gebiet MV018.
Auch wenn dies in der Abwägungsdokumentation negiert wird,
bleibt es Bestandteil des IBA-Gebiets. Dieses IBA-Gebiet umfasst die
gesamte Friedländer Große Wiese. Anhand dieser Stellungnahme
gebe ich nochmals bekannt, dass die nordöstliche Grenze des
IBA-Gebietes, die Bl09 ist, also liegt das WEG34/2015 im IBA-Gebiet.
Das IBA-Gebiet Friedländer Wiese wurde 2002 in das internationale
IBA-Verzeichnis aufgenommen. Anhand der für dieses Gebiet
dokumentierten IBA-Kriterien wird die nationale und internationale
Bedeutung der Flächen für die Erhaltung stark gefährdeter
Vogelarten ersichtlich. Die international ausgezeichneten IBAs stellen
eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der EG
Vogelschutzrichtlinie dar, welche wiederum als eine Grundlage für
das Natura 2000 der Europäischen Union dient. Die besondere
Verantwortung des europäischen bzw. staatlichen Naturschutzes
für den Erhalt gefährdeter Vogelarten wird wertbestimmend -
auch dann, wenn die entsprechenden Arten nicht in ihrem Bestand
bedroht sind. Im Zusammenhang mit Bauvorhaben in IBA-Gebieten
liegen zwischenzeitlich diverse höchstrichterliche nationale und
europäische Entscheidungen vor, welche die Bedeutung der
IBA-Gebiete für den Artenschutz unterstreicht. Die Ausweisung des
WEG 34/2015 ist zurückzuweisen, weil angesichts der
Nichtbeachtung des vorhandenen Status der Flächen des
Eignungsgebietes 34/2015 als Teil des IBA-Gebietes einzuordnen ist.
[Bild]

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
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2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
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die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
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untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
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Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
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der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für

Seite 11467 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Denn mit den europäischen
Vogelschutzgebieten werden die nach europäischem Maßstab
bedeutendsten Brut-, Rast- und Zuggebiete der Vogelarten, die der
europäischen Vogelschutzrichtlinie unterliegen, unter besonderen Schutz
gestellt. In diesen Gebieten sind alle Veränderungen und Störungen, die
die maßgeblichen Bestandteile erheblich beeinträchtigen können,
verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG). Bestimmte Vogelarten, die sich
überproportional häufig im Rotorbereich aufhalten, sind durch
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Windenergieanlagen in besonderem Maße gefährdet. Aufgrund ihrer
Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen die Rotorblätter der
Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen kollidieren. Zudem besteht die
Möglichkeit, dass Windenergieanlagen einen erheblichen Einfluss auf das
entsprechende Ökosystem und damit auch auf die Nahrungsgrundlage der
Vogelarten haben. Daraus folgend hat sich der Planungsverband
entschlossen, im Rahmen seiner Abwägungsbefugnis europäische
Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung von
Windenergieanlagen freizuhalten. Der vorgesehene Puffer von 500 m dient
zur Lösung naturschutzfachlicher Konflikte und insbesondere als
Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone eingehalten. Zusätzlich
weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1207
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 8 Das WEG 34/2015 wurde zwar verkleinert, ist aber
Immer noch mit 251 ha eines der größten Windeignungsgebiete in
Vorpommern. Mehr als 70 Prozent der ausgewiesenen
Eignungsgebiete befindet sich in unserer Region. Das ist auf keinen
Fall aus ausgewogen und wird von mir ganz klar abgelehnt. Im
Einigungsvertrag steht im Artikel 34 Abs. 1 geschrieben, dass die
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen unter Beachtung des
Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprinzips zu schützen und
die Einheitlichkeit der ökologischen Lebensverhältnisse auf

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
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hohem, mindestens jedoch dem erreichten Niveau zu fördern. Abs.2
Vorrangig sind die Maßnahmen von Gefahren für die Gesundheit
der Bevölkerung vorzusehen. Da den Unterlagen zu entnehmen ist,
dass mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, wird ganz
klar gegen diesen Vertrag verstoßen. In den vorangegangenen
Stellungnahmen wurde eindeutig festgestellt, dass das EG 34/2015
aus artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen werden muss. Bei
den Kriterien für die Ausweisung habe ich festgestellt, dass die
Tabuzone für die Abstandsregeln zur Wohnbebauung auf 400 m
herabgesetzt wurde. In der 3. Und 4. Ausschreibung wurde dies nicht
festgeschrieben. Bei immer höher werdenden Windkraftanlagen
darf sich der Abstand nicht verkleinern, sondern muss vergrößert
werden. Ihre 2-H Regelung ist menschenverachtend und nicht
hinnehmbar. Sind wir in Vorpommern schlechtere Menschen, als die
Bayern wo die 10H-Regelung gilt? Die Akzeptanz der Bevölkerung
für Windenergieanlagen wird immer mehr abnehmen, wenn man so
verantwortungslos handelt, wie in dieser 5. Auslegung. Wichtig ist
und bleibt der Erhalt des Artenschutzes. Wind kraft muss hintenan
stehen, da das Allgemeinwohl im Vordergrund stehen muss.

Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176). Zusätzlich weist der Planungsverband darauf hin, dass die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in
den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Abstände zur
benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
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hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
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Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
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Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.  

lfd. Ident-Nr.: 1229
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 628 3.4 Umweltprüfung Einerseits führt der Entwurf
Umweltbericht Juni 2020 aus, dass die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG durch
die der regionalen Planungsebene nachfolgenden Genehmigungs-,
Zulassungs- und Prüfverfahren gewährleistet wird (Bl. 33).
Andererseits wird dann auf Bl. 36 aber erklärt, dass eine vertiefte
Umweltverträglichkeitsprüfung in den nachfolgenden
Genehmigungsverfahren teilweise nicht obligatorisch ist, da
gemäß UVPG Anlage 1 erst für Windfarmen ab einer Größe
von 20 WKA eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung
vorgeschrieben ist. Für den nicht mit der Materie vertrauten
Betroffenen ergibt sich somit die Frage, ob auf den nachfolgenden
Entscheidungsebenen das Thema Natur- und Umweltschutz
überhaupt noch eine Rolle spielt oder ob es sich bei der
Ausweisung eines WEG um eine Grundsatzentscheidung handelt,
welche in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren nicht mehr in
Frage gestellt werden kann. Sofern der Planungsverband seiner
Aufgabenstellung der größtmöglichen Transparenz   im Rahmen
der Öffentlichkeitsbeteiligung nachkommen wollte, müsste er
diesem Thema mehr Raum widmen. Es spielt eben schon eine
bedeutende Rolle, ob ein Vorhabenträger wie Enertrag bei der
Erstplanung unter der „magischen Zahl“ von 20 WKA bleibt,
um so aus seiner Sicht unerwünschte Umweltprüfungen zu
umgehen, später aber die Zahl von 20 weit übersteigt, weil das
WEG rein flächenmäßig die Möglichkeit dazu bietet. Der
Planungsverband verweigert sich erkennbar der Aufklärung in
diesem Punkt und verweist stattdessen im Rahmen der Abwägung
lapidar immer auf die nachfolgenden Genehmigungsverfahren.
Dieses Vorgehen entspricht nicht einer transparenten Information der
Öffentlichkeit

Wird nicht gefolgt
Hinsichtlich der Hinweise auf Stellungnahmen im Rahmen eines „UVP
Verfahrens“ weist der Planungsverband – rein einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber – darauf hin, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bezüglich konkreter Vorhaben
stattfindet und insofern ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher
Verfahren, die Zulassungsentscheidungen dienen, ist (vgl. § 4 UVPG).
Eine hierbei unter Umständen notwendige Beteiligung der Öffentlichkeit
und anderer Behörden richtet sich nach den §§ 17 ff. UVPG, wobei die
für das Verfahren zuständige Behörde nur der „betroffenen
Öffentlichkeit“ im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung
gibt, § 17 Abs. 1 S. 2 UVPG. Zwar können Raumordnungspläne
gemäß § 1 Abs. Nr. 2 i.V. mit Anlage 5 UVPG auch einer Strategischen
Umweltprüfung (SUP) nach den §§ 33 ff. UVPG unterworfen sein und
insofern eine Beteiligung der (betroffenen) Öffentlichkeit und anderer
Behörden nach §§ 41 ff. UVPG erfordern, § 48 UVPG verweist
hinsichtlich Raumordnungsplänen mit SUP-Pflicht jedoch auf eine
Durchführung nach dem ROG. Dementsprechend richtet sich das
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Falle des RREP VP
grundsätzlich nach § 9 ROG. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben. Entsprechend erfolgt auch keine
Einschränkung der „Öffentlichkeit“ im Zuge der Beteiligung nach
dem ROG, da auf der Ebene der Raumordnung noch keine hinreichende
Verfestigung eines Betroffenenkreises bestehen kann. Insofern weist der
Planungsverband zusätzlich darauf hin, dass es erst eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
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konkreten Anlage zu stellen sind – insbesondere, ob ein Verfahren nach
dem UVPG notwendig ist, bei dem die „betroffene Öffentlichkeit“ zu
beteiligen wäre. Vor diesem Hintergrund weist der Regionale
Planungsverband abschließend darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, § 12 Abs. S. 1 LPlG M-V. Seine Aufgabe besteht
– unter anderem – darin, das Regionale Raumentwicklungsprogramm
aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1
LPlG M-V). Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Zu seinen Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder
Normen zu bewerten. Ebenso wenig bewertet er politische Entscheidungen
oder den Ablauf respektive den Inhalt unabhängiger Verfahren außerhalb
der Regionalplanung. Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur
Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11).

lfd. Ident-Nr.: 1229
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 627 Sofern der Regionale Planungsverband Vorpommern
sich nun unter Verweis auf genau diese für die Enertrag AG
erstellten  Ausarbeitungen entschlossen hat, das WEG 34/2015
weiter als Planungsfläche auszuweisen, wird beispielhaft auf
folgende Problembereiche verwiesen: 3.1 Landschaftsraum /
Landschaftsbild Seit Beginn der Öffentlichkeitsbeteiligungen von
Seiten des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern zeichnen
sich die parallelen Planungen der Enertrag AG durch den Ansatz
immer größerer Windkraftanlagen aus. Waren es zu Beginn WKA
mit bis zu 200 Meter Höhe (Nabenhöhe ca. 140 Meter), werden in
den aktuellen Planungen bereits WKA mit bis zu 250 Meter Höhe
thematisiert. Darüber hinaus ist unzweifelhaft, dass die derzeitigen
Planungen der Enertrag AG mit 9 oder 12 WKA nur einen ersten
Schritt bedeuten. Es ist klar erkennbar, dass auf den ausgewiesenen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
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Flächen des WEG 34/2015 in einem zweiten Schritt eine
Verdichtung mit weiteren zu installierenden WKA umgesetzt werden
soll. Im Ergebnis vergrößern sich die möglichen negativen
Einwirkungen auf Mensch und Natur massiv, ohne dass diese
Entwicklung in adäquater Form in den Überlegungen des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern oder in den
naturschutzrechtlichen Ausarbeitungen im Auftrag der Enertrag AG
ihren Niederschlag findet. Im Entwurf Umweltbericht Juni 2020 (siehe
z.B. Bl. 30) geht der Planungsverband bei seinen Betrachtungen von
„Windenergieanlagen der derzeit üblichen Leistungsklassen (3-4
MW) und Bauhöhen (200 m)“ aus. Weiter wird  im Abschnitt
B.6.3 „Zusammenstellung der voraussichtlich erheblichen
Umweltwirkungen“ (siehe Bl. 82) zum WEG 34/2015 eine
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht benannt. Diese
Ignoranz ist alarmierend, denn die Einwirkung auf das vorhandene
Landschaftsbild ist bei den geplanten WKA immens. Gemäß den
bereits vorliegenden / bekannten Planungsunterlagen der Enertrag
AG erreichen die geplanten WKA NORDEX N149/4.38 STE eine
Gesamthöhe von mindestens 238,5 Meter über Grund; daraus
ergibt sich ein visueller Wirkradius von 11.101 m. Selbst Enertrag
kommt in seinen Planunterlagen zu der Feststellung: „Die 
Errichtung von 12 Windkraftanlagen wird als erheblich und nachhaltig
für das Schutzgut Landschaftsbild bewertet...“ Da weiß
Enertrag anscheinend mehr als der Planungsverband. Aber der
Investor Enertrag geht natürlich davon aus, dass diese massive
Beeinträchtigung des vorhandenen Landschaftsbildes „...durch
entsprechende Maßnahmen (Aufwertung und Neugestaltung des
Landschaftsbildes) ...kompensierbar ist…“ Welcher Art diese
Kompensation bei einer absolut flachen Fläche wie der
Friedländer Großen Wiese sein soll, wird ein Geheimnis bleiben;
letztlich ist der gesamte Vortrag des Vorhabenträgers wie auch des
Planungsverbandes in dieser Hinsicht eine Aneinanderreihung von
Floskeln. Wesentliche Idee beider dürfte daher nicht irgendeine
Kompensation sein, sondern die planmäßige „Neugestaltung
des Landschaftsbildes“, welche im Ergebnis einer
„Verspargelung der Landschaft“ entspricht, wie man es bereits
aus anderen Teilen Vorpommerns kennt.   Wir wollen daher hier noch
einmal festhalten, dass es sich bei der Friedländer Großen Wiese
um einen in dieser Größenordnung mittlerweile seltenen
Landschaftsbildraum mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit
(Stufe 4) handelt, welcher direkt an den LBR 6 Galenbecker See mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit grenzt  (Stufe 5). Der
Vorhabenträger räumt im UVP-Bericht selbst ein, dass auf ca.
43,1 % der Wirkzonenfläche von einer erheblichen
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen ist und dass

Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
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die Friedländer Große Wiese zwischen Wilhelmsburg und
Schwichtenberg, welche „durch ihre Weitläufigkeit und geringe
Zersiedelung einen besonderen Charakter und eine höhere
Erholungseignung aufweist“, durch die geplanten WKA stark an
Schutzwürdigkeit einbüßen würde. Letzlich argumentieren
der Vorhabenträger Enertrag und der Planungsverband unisono
dahingehend, dass sich die betroffenen Anwohner und mögliche
Touristen schon an den Anblick der WKA gewöhnen würden.
Dem ist zu entgegnen: Die Errichtung von WKA im Gebiet 34/2015
hätte unumkehrbare Auswirkungen auf das bislang noch
vorhandene Landschaftsbild hoher Güte. Selbst wenn die
Landschaft direkt am Standort der WKA aufgrund der Straße und
Eisenbahnverbindung geringer eingestuft wird, führt der visuelle
Wirkradius der Anlagen von über 11.000 m zu einer völligen
Veränderung des Landschaftsbildes der gesamten Friedländer
Große Wiese. Hier geht es also nicht mehr um kleine,
möglicherweise zu kompensierende Eingriffe, sondern hier wird ein
Landschaftsbildraum hoher Güte regelrecht zerstört. Dies gerade
auch vor dem Hintergrund, dass es sich um eine flache, ebene
Landschaft handelt, welche nun durch ca. 240 Meter hohe rotierende
WKA geradezu erdrückt werden würde. Von angeblicher
Kompensation zu sprechen verdeutlicht hier nur, mit welchem
Desinteresse der Antragsteller der vorhandenen schutzwürdigen
Landschaft gegenübersteht. Letztlich kann es diesbezüglich gar
keine Kompensation geben und auch die Bemühungen z.B. der
Gemeinde Wilhelmsburg bzgl. der (Wieder)Aufnahme in den
Naturpark Am Stettiner Haff würden im Falle der Errichtung des
Windparks irreparabel Schaden nehmen.          3.2 Boden /
Niedermoor Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden,
dass die Friedländer Große Wiese zusammen mit dem
Galenbecker See das größte Niedermoorgebiet  in
Mecklenburg-Vorpommern darstellt. Diese ca. 12.000 ha sind
einzigartig und sollten in Gänze erhalten und gesichert werden. Der
Planungsverband kann auch in diesem Punkt keine stichhaltigen
eigenen Argumente vorbringen, sondern beruft sich ausschließlich
auf Unterlagen des Projektträgers Enertrag. Eine Abwägung allein
auf dieser Grundlage ist von vornherein fehlerhaft. Da hilft es auch
nicht, wenn der Planungsverband wiederholt das Moorschutzkonzept
des Landes Mecklenburg Vorpommern aus dem Jahr 2000 benennt
(siehe Bl. 20/21 Entwurf Umweltbericht Juni 2020). Ein Konzept, was
mittlerweile 20 Jahre alt ist, nur zu benennen, ohne mitzuteilen,
welche konkreten Ergebnisse das Konzept bislang gebracht hat, ist
Augenwischerei. Auch hier versagt der Planungsverband in Bezug
auf seine Aufgabenstellung des Natur- und Artenschutzes. Es ist
nämlich durchaus naheliegend, dass sich der Zustand der in

Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
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Mecklenburg-Vorpommern gelegenen Moore seit 2000 nicht etwa
verbessert, sondern bei der Gesamtschau insbesondere auch
aufgrund der zunehmenden Trockenheit weiter massiv verschlechtert
hat. Das ergibt sich zum Beispiel aus der allgemein bekannten
Beobachtung, dass in den letzten Jahren viele Kleingewässer
vollständig trocken gefallen sind, ohne dass die entsprechenden
Landesbehörden diesen Entwicklungen Einhalt gebieten konnten.
Der Planungsverband geht also einfach unter Nennung des
Zauberwortes „Moorschutzkonzept“ davon aus, dass sich die
Lage der Moore in Mecklenburg-Vorpommern stetig verbessert und
daher die Friedländer Große Wiese als Niedermoorgebiet  nicht
von Belang und anderweitig verplant werden kann. Beweise für
diese positive Entwicklung der Moore in MV bleibt der
Planungsverband aber schuldig. Insofern ist das Moorschutzkonzept
eben kein Argument und es bleibt die geplante teilweise Zerstörung
des größten Niedermoorgebietes Vorpommerns im Rahmen der
Ausweisung von WEGs durch den Planungsverband. Darüber
hinaus gilt auch hier, dass die von Enertrag bereits geplante spätere
Verdichtung des WKA-Standortes die Zerstörung des Moorkörpers
massiv erhöht. Sofern der Planungsverband daher aktuell damit
wirbt, dass „97 % der vorhandenen Torfschichten“
unbeschädigt bleiben, ist dies nicht glaubhaft, da lediglich eine von
Enertrag vorgelegte vorläufige Momentaufnahme, die nicht das
gesamte Ausmaß der möglichen Zerstörung darstellt. Sofern der
Planungsverband seiner Aufgabenstellung gerecht werden wollte,
müsste er im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, also auch im
vorliegenden Entwurf Umweltbericht Juni 2020 detailliert angeben,
welche Anzahl von WKA (z.B. unterteilt in die Größen 200 m und
250 m) auf den jeweils ausgewiesenen Flächen Platz finden. Da die
Vorhabenträger wie Enertrag regelmäßig das Bestreben haben,
die vorhandenen Flächen optimal zu nutzen, muss der
Öffentlichkeit für die seriöse Beurteilung der WEG-Planung auch
bekannt sein, mit wie vielen WKA man auf den einzelnen Flächen
bei voller Ausnutzung der Gesamtfläche rechnen muss. Diese für
die Abwägung wesentlichen Zahlen werden aber seit Jahren sowohl
von den Vorhabenträgern wie auch vom Planungverband
vorsätzlich unterschlagen, wodurch der Planungsverband seiner
Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit nicht nachkommt.
Stattdessen wird dann lapidar im Entwurf Umweltbericht (siehe z.B.
Bl. 25) erklärt, dass erhebliche Auswirkungen durch die Ausweisung
des Windeignungsgebietes auf die Schutzgüter Boden, Klima und
Luft nicht zu erwarten sind. Die Enertrag AG hat das in ihrem bereits
vorliegenden Antrag auf Errichtung von 12 WKA inkl. Zusatzanlagen
im Bereich des WEG 34/2015 treffend formuliert. Im dazu
vorgelegten UVP-Bericht wird erklärt: „..ein tatsächlicher Schutz

Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
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des hohen Bodenwertpotentials zeichnet sich nicht ab“. Das dient
dann als Begründung dafür, dass das größte und besonders
schützenswerte Nordostdeutsche Niedermoorgebiet weiter massiv
in Aufbau und Funktion beeinträchtigt/beschädigt werden soll. Es
ist in diesem Zusammenhang zutiefst fragwürdig, auf die bereits
bestehenden Bodenbeeinträchtigungen hinzuweisen, um dann auf
die weitere Zerstörung des noch vorhandenen Moorkörpers zu
drängen. Dies auch deshalb, weil die aktuellen Nutzer der
betreffenden Niedermoorflächen, welche ja als Vertragspartner der
Enertrag AG auch finanzielle Nutznießer im Falle der Errichtung von
WKA wären, gerade auch für die in den vergangenen 20 Jahren
erfolgten Beeinträchtigungen des Moorbodens mitverantwortlich
sind. Dieses lang anhaltende Zerstören der eigentlich sehr
schützenswerten Bodenart Niedermoor wird so noch als
Rechtfertigung dafür herangezogen, dass man jetzt den
Schutzstatus mit der Errichtung von WKA endgültig in Frage stellt.
Damit erweist sich das von Mecklenburg-Vorpommern propagierte
„Moorschutzkonzept“ letztlich als inhaltsleer, sofern es um
größere, bereits in Mitleidenschaft gezogene Niedermoorflächen
geht und der Planungsverband macht sich diese Argumentation zu
eigen, womit er das staatliche Versagen der vergangenen Jahre
bestätigt und gutheißt. Die dem Planungsverband bekannten
Behauptungen der Enertrag AG, wonach mittels „Aufwertung“,
„Kompensation“ und „Wiedervernässung an anderer
Stelle“ die Beeinträchtigung des Moorbodens aufgefangen
werden kann, muss als Augenwischerei zurückgewiesen werden.
Wenn man als Ausgleichsmaßnahme an weit entfernter Stelle eine
Wiese unter Wasser setzt, hat das nichts mit dem Schutz des
Niedermoors in der Friedländer Großen Wiese zu tun und ist somit
aus Sicht des Bodenschutzes vor Ort nicht zielführend. Im
Übrigen dokumentiert das Vorhandensein der direkt an das
Vorhabengebiet angrenzenden geschützten  Biotope
(„Mehlprimelwiese“ und „Kleinseggen-Feuchtwiesen“)
mit einer Gesamtgröße von über 40 ha, dass die dort
existierenden und aus naturschutzrechtlicher Sicht bedeutsamen
Boden- bzw. Niedermoorstrukturen durchaus noch nicht so zerstört
sind, wie behauptet. Dazu trägt auch bei, dass die
Grünlandflächen genau in diesem Bereich über viele Jahre
Bestandteil der „Vertragsnaturschutzkulisse“ waren (STAUN
2013) und besonderen Nutzungsbedingungen unterlagen, so dass
die landwirtschaftliche Nutzung unter Beachtung der Bedürfnisse
geschützter Vogelarten (z.B. Wiesenbrüter) und unter Duldung
von Überflutungen zu erfolgen hatte. Dass diese für den Natur-
und Umweltschutz bedeutsamen Vorgaben nun durch die Einrichtung
eines Windparks zunichte gemacht werden sollen, ist nicht

jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
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hinnehmbar. 3.3 Naturpark Die Tatsachen, dass das Planungsgebiet
den 500 m-Restriktionspuffer zum Naturpark am Stettiner Haff
unterschreitet sowie die Tatsache, dass die Friedländer Große
Wiese sowie die Ackerflächen um Ferdinandshof im RREP 2010 als
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum
sowie Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege
ausgewiesen sind, werden zwar benannt, aber unter Verweis auf die
nun geplante Ausweisung als Windpark (bzw. WEG) als überholt
angesehen. Dieser Einschätzung kann nicht gefolgt werden, da die
Festlegungen im RREP 2010 gerade auch in Bezug auf Naturschutz
und Landschaftspflege auf wissenschaftlich fundierten Bewertungen
basieren und ein Biotopverbund aus wissenschaftlicher Sicht
unverzichtbar ist. Rechtlich fraglich ist daher nicht die Festlegung im
RREP 2010, sondern der wiederholte Versuch, besonders
schützenswerte Teile der Friedländer Große Wiese für die
Errichtung von Windparks frei zu räumen. Darüber hinaus werden
Restriktionskriterien wie der oben benannte Abstand zum Naturpark
nicht grundlos festgelegt, so dass die Missachtung dieser Kriterien
nicht hinzunehmen ist.    

die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
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Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
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vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf die
bisherige RREP-Festlegung von 2010 für die Fläche des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese zur Kenntnis. Der Planungsverband ist
dazu berechtigt planerische Festlegungen zu ändern, vorliegend entfallen
die bisherigen Ausweisungen der Fläche des WEGs als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege durch die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergie WE§G 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese. Dies bedeutet nicht, dass konkurrierende Nutzungen wie
Landwirtschaft auf der Fläche vollkommen ausgeschlossen sind, die
Windenergienutzung stellt die vorrangige Nutzung innerhalb des
Eignungsgebietes dar. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist
gerade die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung.
Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und geordnet, was auch die
Nutzung des restlichen Gebietes für andere Entwicklungen sichern soll –
bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz und landschaftliche
Freiräume. Insofern wird aber nur die Art der baulichen Nutzung durch den
Planungsverband festgelegt. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
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durch die Gemeinden. Es erfolgt auf der Ebene der Raumordnung keine
Umsetzung konkreter Vorhaben, dies findet im nachgeordneten konkreten
Genehmigungsverfahren statt. Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. In diesem Zusammenhang weist der
Planungsverband darauf hin, dass Gebiete mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) inklusive eines
Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im Rahmen der Regionalplanung als
weiches Tabukriterium berücksichtigt werden. Ebendieser Abstand von
1.000 m wird vorliegend im Bereich zwischen dem geplanten
Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG) 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese und dem Gebiet mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 ausreichend eingehalten.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
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Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
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Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
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größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen davon
aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend
Raum für die touristische Nutzung verbleibt. 
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die eine
Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend
Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Der Planungsverband nimmt die Hinweise
zur Kenntnis, weist jedoch erneut darauf hin, dass gezielt bei der Planung
Fragen des Natur- und Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo
sich diese für die Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff
auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen
der Fachbehörden sowie eine anschließende Bewertung derselben.
Weiterhin werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im
Zuge der Abwägung berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im
Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
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Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.  Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
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Ausführungen wurde die Fläche WEG 34/2015 Lübs/Friedländer
Große Wiese als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zum landwirtschaftlich relevanten
Grünland zur Kenntnis. Zum Zwecke der Sicherung bedeutsamer Böden
darf die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 zwar
nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die in den
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57; Abbildung 22, S. 59)
ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten Grünlandfläche um
eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies gegebenenfalls im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
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288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Im
Übrigen gilt: Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen
oder ist für etwaige Genehmigungsverfahren konkreter
Windenergieanlagen zuständig. Der Planungsverband hat geltendes Recht
anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt
entweder beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen
beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei
den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.

lfd. Ident-Nr.: 1229
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 626 Betreff: 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der  Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern Hier: Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7
Abs. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG)
i.V.m. § 9 Abs. 3 Raumordnungsgesetz zu den dargestellten
Inhalten der 5. Beteiligung; konkret zum dort benannten WEG
34/2015 nach erfolgter Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen
reichen wir hiermit fristgerecht unsere Stellungnahme ein. Die
Stellungnahme bezieht sich auf das WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese. Angesichts der Tatsache, dass

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
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das zweite in der Friedländer Großen Wiese gelegene und
ursprünglich auch von der Planung erfasste Windeignungsgebiet
35/2015 Wilhelmsburg zwischenzeitlich aufgrund der massiven und
inhaltlich begründeten Einwendungen aus der Planung gestrichen
wurde, können die nun vorliegenden Unterlagen hinsichtlich des
unverändert in der Planung ausgewiesenen WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese weiterhin nicht überzeugen.
Die naturschutzrechtlichen Belange im Bereich der Friedländer
Großen Wiese stehen einer Ausweisung von Eignungsgebieten
für WEA ganz grundsätzlich entgegen. Wir plädieren weiterhin
dafür, dass die Flächen der Friedländer Großen Wiese
aufgrund ihrer einzigartigen Stellung als größtes
Niedermoorgebiet in Nordostdeutschland mit überregionaler sowie
teils internationaler Bedeutung für den Arten-, Natur- und
Umweltschutz nicht als Eignungsgebiet für WEA ausgewiesen
werden; das gilt auch für den Bereich des geplanten WEG 34/2015.
Wir machen die bereits zu den vorherigen Beteiligungsverfahren
jeweils fristgerecht an den Regionalen Planungsverband
Vorpommern übersandten Stellungnahmen inkl. Anlagen zum
inhaltlichen Gegenstand auch dieser erneuten Stellungnahme, in
welcher wir ergänzend noch einmal einige relevante Aspekte
darlegen wollen. Die Behauptung des Planungsverbandes im Entwurf
des Umweltberichtes Juni 2020, dass bei der Ermittlung der
Eignungsgebiete alle bedeutsamen Umweltbelange berücksichtigt
wurden, muss bzgl. des WEG 34/2015 zurückgewiesen werden. Im
Detail kann dazu Folgendes vorgetragen werden:   1. Abwägung
Artenschutz Der Artenschutz ist ein Grundelement der
Regionalplanung und somit wesentlicher Bestandteil der durch den
Planungsverband zu treffenden Abwägungsentscheidungen.
Artenschutz bedeutet dabei nicht nur,  die Funktionsfähigkeit des
Raums für die Tierwelt zu sichern, sondern den Raum auch zu
entwickeln und ggf. wiederherzustellen. Auch die dokumentierte
Abwägung des Planungsverbandes Vorpommern zur vierten
Beteiligung weist insbesondere zum WEG 34/2015 wieder folgende
Abwägungsfehler auf: eine Abwägung findet überhaupt nicht
statt oder es werden nicht alle für die Abwägung bedeutsamen
Belange berücksichtigt oder es wird bei der Abwägung eine
fehlerhafte Bewertung vorgenommen. Am Eklatantesten äußerst
sich dies in der Tatsache, dass der Schutz verschiedener Vogelarten
überhaupt nicht betrachtet wird und dass daneben die
Raumbedürfnisse einzelner Arten nicht oder falsch eingeschätzt
werden. Der nun vorliegende Entwurf Umweltbericht Juni 2020
hinterlässt erneut den Eindruck, dass sich der Planungsverband bei
seiner Entscheidungsfindung nicht ausreichend bewusst ist, dass es
zu seinen gesetzlichen Aufgaben gehört, mit dem Regionalplan den

grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
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Erfordernissen des Artenschutzes Rechnung zu tragen. Die
Regionalplanung hat den Belangen des Natur- und Artenschutzes in
der Fläche substanziell Raum zu verschaffen; im vorliegenden
Entwurf Umweltbericht versucht man stattdessen, auf  Kosten des
Natur- und Artenschutzes aussschließlich der Entwicklung großer
Windparks Raum zu verschaffen. 2. Unzureichende Datenbestände
als Entscheidungsgrundlage Der Regionale Planungsverband
verweist selbst im Abschnitt B.9 „Unsicherheiten und
Kenntnislücken“ auf Schwierigkeiten im Hinblick auf die
verfügbaren Datengrundlagen des Schutzgutes Fauna,
insbesondere betreffend die Artengruppen Vögel und
Fledermäuse. Man verweist darauf, dass die für die Bewertung
erforderlichen Informationen nicht für alle relevanten Arten und
Teillebensräume in gleicher Tiefe und Aktualität vorliegen; auch
fehlen aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes für einige der
gegenüber WKA anfälligen Arten allgemein anerkannte
Standards, ob eine mögliche Auswirkung die Schwelle der
Erheblichkeit im Sinne des Naturschutz-/Artenschutzrechtes
überschreitet oder ob das Tötungsrisiko für eine bestimmte Art
sich derart erhöhen würde, dass mit der regionalplanerischen
Ausweisung von WEG ein gesetzlicher Verbotstatbestand potentiell
vorbereitet wird.  Auch an diversen Stellen der
Abwägungsdokumentation wird erklärt, man würde bei der
Planung hinsichtlich der genauen Lage von Horst- und Nistplätzen
von Großvögeln auf Informationen der zuständigen
Fachbehörden (LUNG) zurückgreifen. Hier ist aber Folgendes
festzustellen: bereits seit Beginn der Planungsphase im Jahr 2013
waren diese fehlenden Daten bekannt. Sofern man sich jetzt, sieben
Jahre später, immer noch auf fehlende Daten beruft, müssen wir
davon ausgehen, dass der Planungsverband von sich aus auch keine
Maßnahmen unternommen hat, um diese Datenlücken zu
füllen. Stattdessen beruft man sich insbesondere beim WEG
34/2015 einseitig auf Unterlagen, welche die Enertrag AG als
Projektentwickler eingereicht hat. Dieses Vorgehen des
Planungsverbandes ist fehlerhaft. Die gesetzlichen Erfordernisse des
Artenschutzes können nur Berücksichtigung finden, wenn die
unvollständigen Datensätze auch des LUNG korrigiert werden.
Tatsache ist nämlich, und dass können alle Betroffenen vor Ort
bestätigen, dass die unteren Naturschutzbehörden seit Jahren
systematisch unterfinanziert und personell ausgeblutet sind;
außerdem werden sie administrativ gemaßregelt, sofern das noch
vorhandene Personal weiterhin Engagement zeigt.  Auf diese Art und
Weise wird es seit Jahren unmöglich gemacht, die für den
Artenschutz erforderlichen und teilweise auch europarechtlich
vorgeschriebenen Untersuchungen im gebotenen Umfang

Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
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durchzuführen. Für die Ausweisung von Eignungsgebieten in der
Regionalplanung und in der Bauleitplanung bedeutet dies zum
Beispiel, dass zum Schutz bedrohter Vogelarten im Umkreis
mehrerer Kilometer um die geplanten Windeignungsgebiete eine
systematische Horstsuche durchzuführen ist. Diese findet aus den
oben genannten Gründen jedoch regelmäßig nicht statt; dabei
wäre das ein wesentlicher Baustein zur Absicherung einer
fehlerfreien Abwägung. Der Planungsverband hat sich bisher stets
damit herausgeredet, dass man ja auch die Erkenntnisse sonstiger
Einwender und die Daten der AG Großvogelschutz im Rahmen der
Beteiligung berücksichtigt; daher wäre es nicht notwendig, dass
der Planungsverband noch weitere Prüfungen selbst in Auftrag
gibt. Im Ergebnis unternimmt der Planungsverband nichts gegen den
schlechten Datenbestand bei den Naturschutzbehörden, obwohl bei
vielen geplanten WEGs Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die
vorgesehenen Flächen aus Artenschutzgründen, nämlich wegen
des Vogelschutzes, für den Betrieb von WKA von vornherein nicht
geeignet sind. Der Planungsverband wäre eigentlich verpflichtet, die
Verbesserung der Datenlage selbst zu organisieren oder die
entsprechenden Ermittlungen von den zuständigen
Naturschutzbehörden anzufordern. Gerade die gern vom
Planungsverband zitierte AG Großvogelschutz ist ein typisches
Beispiel für diese fehlerhafte Politik. Mecklenburg-Vorpommern
sieht im Widerspruch zu seinen Berichtspflichten nach der
europäischen Vogelschutzrichtlinie seit vielen Jahren davon ab, die
notwendigen finanziellen Mittel in die Hand zu nehmen, um die
Bestände der Großvögel des Landes umfassend zu ermitteln.
Stattdessen verlässt es sich zumeist auf den Einsatz ehrenamtlich
tätiger Naturschützer, die durch ihr persönliches Engagement
teilweise seit Jahren und Jahrzehnten dafür sorgen, dass
überhaupt Daten zu den Großvögeln des Landes gesammelt
werden. Aufgrund des mittlerweile gegebenen Alters der meisten
Ehrenamtler ist eine umfassende Erfassung mit der erforderlichen
Intensität nicht mehr möglich. Das führt dazu, dass selbst in
Kernbereichen der Verbreitungsgebiete zu einigen Vogelarten keine
aktuellen Daten mehr vorliegen. In einer Situation des so
vorherrschenden systematischen Verwaltungsversagens und der
daraus resultierenden Datenlücken in Bezug auf schützenswerte
Arten wäre die Regionalplanung verpflichtet, selbst tätig zu
werden; ein jahrelanges Berufen auf diese Datenlücken zeigt
letztlich nur auf, dass der Planungsverband dem Thema Artenschutz
durchgängig nicht die ihm zustehende Relevanz beimisst.   3.
Feststellungen zum WEG 34/2015 Die Tatsache, dass der Regionale
Planungsverband die Flächen des WEG 34/2015 „wegen
Anpassung an den Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze

mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
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geschützter Vogelarten“ unwesentlich auf nun 251 ha
verkleinert hat, reicht nicht aus, weil das der Bedeutung dieser
Flächen für den Natur- und Artenschutz letztlich nicht gerecht
wird. Indem man das WEG 34/2015 weiter als Plangebiet benennt,
definiert der Regionale Planungsverband Vorpommern diese
Flächen immer noch gemäß seinen eigenen Vorgaben als einen
„aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege
störungsunempfindlichen Raum“, in welchem die
Windkrafterzeugung konzentriert werden kann. Dementsprechend
verweisen die Verfasser im vorliegenden Entwurf Juni 2020 des
Umweltberichtes im Kapitel B.6.2.2.34 WEG Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese wieder lediglich auf eine
„vertiefte Prüfung Artenschutz“ aufgrund der Merkmale
„Biotope, Brutvögel, Rastvögel (insb. Kraniche,
Goldregenpfeifer).“ Diese Einschätzung des
Planungsverbandes basiert letztlich nur auf  wenigen vom
Vorhabenträger Enertrag vorgelegten Unterlagen, welche inhaltlich
zu hinterfragen sind. Die Enertrag AG versucht seit Jahren, die
Flächen rund um Ferdinandshof/Lübs als Standort für
Windkraftanlagen zu entwickeln. Dazu wurden in den vergangenen
Jahren insbesondere folgende Planungen angeschoben: in 2016 eine
öffentliche Auslegung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans
der Gemeinde Ferdinandshof, auch in 2016 eine öffentliche
Auslegung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 3/2013 „Windfeld Lübs“ der Gemeinde Lübs nach § 3
Abs. 2 BauGB und in 2018 das Vorhaben zum Az. StALU MS
51-571/1607-1/2016 (Antrag der Enertrag AG vom
12.05.2016/28.06.2018 zur Erteilung einer Genehmigung nach § 4
des BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 12
Windenenergieanlagen Typ Nordex N149/4.38 STE). Auf den
letztgenannten Antrag bezieht sich seitdem auch der Regionale
Planungsverband Vorpommern in seiner Argumentation. Im Rahmen
dieser Aktivitäten legte die Enertrag AG folgende Ausarbeitungen
bzgl. des Themas Natur- und Artenschutz im Plangebiet vor:       a)
Planthing GbR, Umweltbericht zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 3/2013 „Windfeld Lübs“ mit 9 WKA, b)
Planthing GbR, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum
vorhabenbezogenen Bebauungs-plan Nr. 3/2013 „Windfeld
Lübs“ vom 09.05.2015, c) SALIX Büro für Umwelt- und
Landschaftsplanung, Rastvogelkartierung Herbst 2009 mit Stand vom
15.07.2013, d) SALIX Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung,
Rastvogelkartierung 2012/2013 mit Stand vom 28.07.2014, e) SALIX
Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung, Rastvogelkartierung
2014/2015 mit Stand vom 14.12.2015, f) SALIX Büro für Umwelt-
und Landschaftsplanung, Brutvogelkartierung 2014 mit Stand vom

möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
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26.01.2015 (dabei wurden auf einer 80 ha großen repräsentativen
Fläche im Plangebiet z.B. folgende Erkenntnisse dokumentiert: 29
Brutvogelarten mit 149 Brutrevieren, dabei 9 BP Braunkehlchen, 41
BP Feldlerche, 1 Sperber BP, 3 BP Kiebitz, 2 BP Wachtel usw.), g)
K&S, Faunistischer Fachbericht Fledermäuse für das
Windenergieprojekt Lübs vom 09.12.2014 sowie
Winterquartiersuche Windenergieprojekt Lübs, 2015, h) K&S
Erfassung und Bewertung der Amphibien im Bereich des geplanten
WP Lübs vom 28.08.2015, i) ECOSTAT GmbH, Friedländer
Wiese zwischen Altwigshagen und Ferdinandshof, Biotopkartierung
mit Stand vom 08.11.2016, j) K&S, Erfassung und Bewertung der
Avifauna im Bereich des geplanten Windparks Lübs,
Untersuchungen 2016/2017, Endbericht Februar 2018, k) K&S,
Bewertung des Lenkungsflächen-Erfordernisses für Schreiadler
im Zusammenhang mit dem geplanten Windfeld Lübs, Juni 2018, l)
 K&S, Erfassung und Bewertung der Amphibien im Bereich der
geplanten Ortsumfahrung Altwigshagen zum WP Lübs, April 2018,
m) Planthing GbR, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Stand vom
10.09.2018, n) Planthing GbR, Landschaftspflegerischer Begleitplan
mit Stand vom 10.09.2018, o) Planthing GbR,
SPA-Verträglichkeitsstudie mit Stand vom 11.06.2018 Beim Lesen
dieser für Enertrag erstellten Unterlagen ergibt sich unweigerlich
folgender Schluss: in allen Ausarbeitungen kann die im
Planungsgebiet vorhandene Vielzahl insbesondere der zu
schützenden Vogelarten nicht negiert werden. Daher liegt der
Schwerpunkt der „fachlichen Expertise“ auch jeweils darin, die
vorhandenen Spezies „umzulenken“ oder als „nicht
relevant“ bzw. als „unempfindlich gegenüber WKA“
darzustellen oder das massenhafte Auftreten bestimmter Vogelarten
als „Einzelfall“ abzuwerten usw.. Wenn sich die Tiere aber
nicht vergrämen oder rausschreiben lassen, wird eben ein
„artenschutzrechtlicher Ausnahmeantrag für den
Mäusebussard“ gestellt. Gerade in den letzten Ausarbeitungen
im Auftrag der Enertrag AG aus 2018 zum Vorhaben Az. StALU MS
51-571/1607-1/2016 wird diese Schwerpunktsetzung überdeutlich.
Letztlich agiert man beim Antragsteller nach der Devise: egal wie
viele Vögel/Vogelarten im Plangebiet vorhanden sind, in den
Gutachten wird für alles eine „Lösung“ gefunden, so dass
gebaut werden kann und wohl wissend, dass sich die Natur nicht so
einfach lenken lässt; schon gar nicht bzgl. eines Gebietes in der hier
vorliegenden Größe. 

8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
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Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
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in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
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– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
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die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Der Planungsverband nimmt den Hinweis zur
Kenntnis und zum Anlass, den Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur
rechtlichen Einordnung weist der Planungsverband auf Folgendes hin:
Strategische Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der
Regionalplanung und damit auch deren Änderung durchzuführen, vgl. §
35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist,
deren Nr. 1.5 verweist auf § 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis
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bei der Regionalplanung obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man
sich auf den Standpunkt verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der
SUP sei schon angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird
der Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der
Beteiligung erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen. 
Dazu kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
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Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Der Regionale Planungsverband Vorpommern
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen. Im Übrigen verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen aus den vorhergehenden Beteiligungen und hält an
diesen fest.

lfd. Ident-Nr.: 1229
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 630 3.5 Vogelschutz Noch in der nun vorliegenden 5.
Beteiligung versucht der Planungsverband glaubhaft zu vermitteln,
dass ihm zum Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat-
und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500
m Abstandspuffer“ keine Datengrundlage vorliegt (Entwurf
Umweltbericht Juni 2020, Bl. 16). Dafür greift er dann auf die
problematischen Angaben des interessengeleiteten
Vorhabenträgers Enertrag zurück und verneint eine relevante
Bedeutung der Flächen des WEG 34/2015 für den Vogelschutz
im Allgemeinen. Dem Planungsverband ist vorzuwerfen, dass er trotz
Kenntnis der Sachlage die Tatsache, dass sich das Planvorhaben in
einem international anerkannten IBA-Gebiet („important bird
area“) befindet, vorsätzlich verschweigt. Daher muss
geschlussfolgert werden, dass der Planungsverband mit Bedacht
über wesentliche Entscheidungskriterien nicht informiert, um so
Flächen für Windparks „freizuräumen“. Betroffen ist hier
das IBA-Gebiet „Putzarer See, Galenbecker See, Brohmer
Berge“ (Nationaler Code: MV 018). Das IBA umfasst die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
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Friedländer Große Wiese bis zur B 109 und somit auch den hier
behandelten Planbereich (die nördliche Grenze des IBA-Gebietes
verläuft zwischen den Gemeinden Ferdinandshof und Altwigshagen
entlang der Straße B 109). Important Bird Areas sind Gebiete, die
nach globalen Kriterien als wichtig für den Arten- und Biotopschutz
speziell für Vögel eingestuft werden. Die die Friedländer
Große Wiese begrenzenden Naturschutz-, FFH-Schutz-,
EU-Vogelschutz- und Ramsar-Schutzgebiete werden vereint in dem
IBA-Gebiet „Putzarer See, Galenbecker See, Brohmer Berge“.
Der internationale Code für dieses Schutzgebiet lautet DE 054; das
Gebiet umfasst eine Fläche von 31.510 ha. Es umfasst somit die
o.g. Schutzgebiete und zusätzlich die aus vogelschutzrechtlicher
Sicht enorm bedeutenden Verbindungsflächen der Friedländer
Große Wiese (als Rast-, Nahrungs- und Brutflächen sowie in ihrer
Funktion als Flugkorridor zwischen den Schlaf- und
Nahrungsplätzen). Das IBA-Gebiet wurde 2002 in das internationale
IBA-Verzeichnis aufgenommen. Anhand der für das Gebiet
dokumentierten IBA-Kriterien (mehrfach „A“-Status sowie
diverse Male „B“ und „C“-Status) wird die nationale und
internationale Bedeutung der Flächen für die Erhaltung stark
gefährdeter Vogelarten ersichtlich (Kriterien: A – Global vom
Aussterben bedrohte Arten, Arten mit beschränktem
Verbreitungsgebiet, Bündelung von Wasser-, Meeres- oder
Zugvögeln; B, C, D - besondere Artenvorkommen von nationaler
bzw. regionaler Bedeutung). Die international ausgezeichneten IBAs
stellen eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung von
Europäischen Vogelschutzgebieten nach der
EG-Vogelschutzrichtlinie dar, welche wiederum als eine Grundlage
für das Programm Natura 2000 der Europäischen Union dient.
Der Europäische Gerichtshof und nationale Obergerichte haben
bereits mehrfach die Umsetzung europäischen Naturschutzrechts
danach beurteilt, ob als IBA ausgezeichnete Flächen unter
staatlichen Schutz gestellt wurden. Zu den Kriterien für die
Ausweisung von Important Bird Areas gilt Folgendes: „IBA bilden
das Rückgrat des gebietsbezogenen Vogelschutzes. Sie werden
anhand einheitlicher, wissenschaftlich anerkannter Kriterien
identifiziert. In IBA müssen bestimmte Arten in festgelegten
Mindestbeständen während oder außerhalb der Brutzeit
vorkommen. Die Kriterien sind einerseits vollständig kompatibel mit
denjenigen, die zur Ausweisung von SPA nach Art. 4 der
EU-Vogelschutzrichtlinie bzw….gemäß Ramsar-Konvention
herangezogen werden, andererseits aber auch mit denen, die die
Bestimmung von herausragenden Gebieten für den Schutz der
„Species of European Conservation Concern“…erlauben.
Danach sollen die europäischen Staaten bzw. die

Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
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EU-Mitgliedsstaaten für bestimmte Vogelarten nicht nur dann
Naturschutzmaßnahmen ergreifen, wenn die Bestandssituation eine
Gefährdung des Arterhalts anzeigt, sondern auch, wenn diese
Staaten wesentliche Teile von Arten oder Populationen beherbergen,
deren ausschließliches oder hauptsächliches Verbreitungsgebiet
auf Europa beschränkt ist. Die besondere Verantwortung des
europäischen bzw. staatlichen Naturschutzes für den Erhalt
dieser Arten wird also wertbestimmend – auch dann, wenn die
entsprechenden Arten nicht in ihrem Bestand bedroht sind. Eingeteilt
werden IBA nach ihrer globalen (Kategorie A) oder regionalen
Bedeutung (Kategorie B, Europa) oder nach ihrer Bedeutung
innerhalb der Europäischen Union (Kategorie C)…“ und weiter
„…Relevant für die Ausweisung bzw. die Abgrenzung eines
konkreten Schutzgebietes sind…seine Ausstattung an Habitaten, die
sämtliche Bedürfnisse (Nahrungsaufnahme, Mauser, Rast usw.)
dieser Arten erfüllen sollen sowie die Störungsfreiheit. Es muss
also der Gesamtlebensraum der zu schützenden Vögel (Brut- und
Zugvögel) in der Gebietskulisse enthalten sein. Zu beachten ist,
dass für die Abgrenzung der Schutzgebietsfläche die
Raumansprüche derjenigen Arten zugrunde gelegt werden, die das
Gebiet als eines der „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten
Gebiete“ qualifizieren…“. Im Zusammenhang mit
Bauvorhaben im Bereich ausgewiesener IBA-Gebiete liegen
zwischenzeitlich diverse höchstrichterliche nationale und
europäische Entscheidungen vor, welche die Bedeutung der
IBA-Gebiete für den Artenschutz unterstreichen (siehe auch unter
Urteile zu „faktischen Vogelschutzgebieten“ wie z.B. EuGH,
Urteil vom 20.09.2007, Az. C-388/05; BVerwG, Urteil vom
27.06.2013, Az. 4 C 1.12; BVerwG, Urteil vom 27.03.2014, Az. 4 CN
3.13; Niedersächsisches OVG, Urteil vom 14.09.2000, Az. 1 L
2153/99 und VG Schwerin, Urteil vom 17.01.2013, Az. 2 A 27/09). Im
Ergebnis ist die Ausweisung des WEG 34/2015 auch in der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht akzeptabel, da es sich hier um ein
faktisches Vogelschutzgebiet handelt, für das aufgrund der
neueren Rechtsprechung die gleichen Schutzansprüche zu gelten
haben wie für bereits ausgewiesene Vogelschutzgebiete. Das
Gebiet der Friedländer Großen Wiese im Bereich zwischen dem
Galenbecker See und der B 109 (Achse
Ferdinandshof-Altwigshagen) müsste aufgrund des bereits seit
Jahrzehnten von vielen Ehrenamtlern durchgeführten
Vogelmonitorings schon längst als Europäisches
Vogelschutzgebiet ausgewiesen sein. Das dies trotz der
vorhandenen Einstufung als „IBA-Gebiet“ bislang seitens der
Landesregierung nicht umgesetzt wurde, liegt nicht am mangeln-den
natürlichen Artenreichtum, sondern am fehlenden Willen der

größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
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Verantwortlichen, welche die Unterschutzstellung insbesondere
aufgrund wirtschaftlicher Interessen einzelner Akteure bislang
verhindert haben. Es ist bezeichnend, dass die erneut dem Entwurf
Juni 2020 des Umweltberichtes als Anlage 1 beigefügte
Stellungnahme der Ingenieurplanung Ost GmbH vom September
2018 genau diese aus Sicht des Natur- und Artenschutzes höchst
problematische Interessenlage dokumentiert. Um zumindest
ansatzweise einen Eindruck von der Artenvielfalt im Planungsgebiet
zu erhalten, wäre es die Aufgabe des Regionalen
Planungsverbandes bzw. der IPO GmbH, sich nicht nur auf eine
Ausarbeitung zu beziehen, sondern alle zwischenzeitlich bekannten
Quellen und Unterlagen gewissenhaft auszuwerten und zu
vergleichen. Das gerade macht die IPO GmbH nicht und kommt
daher zu folgenden Schlussfolgerungen: „…Für den
Goldregenpfeifer scheint das Gebiet keine besondere Bedeutung als
Rastgebiet zu haben…“, „…Es wurden aber bei keiner Art
ungewöhnlich hohe Rast- und Durchzugszahlen registriert..“,
„…Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass aufgrund
der Beobachtungen keine besondere Bedeutung des
Untersuchungsgebietes als Rast- und Durchzugsgebiet für die
planungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen erkennbar ist…“,
„…Im Plangebiet wurde der Schreiadler während
der…Revierkartierung nur einmalig überfliegend
gesichtet…Während der Brutvogeluntersuchungen hat der
Seeadler das Plangebiet nur überflogen…Goldregenpfeifer
werden als Durchzügler gewertet…“ usw.. Beim Lesen dieser
Floskeln könnte man annehmen, die IPO GmbH beschreibt die
Artenvielfalt eines Vorgartens im Einfamilienhausviertel. Allein ein
kurzer Blick in die Übersichtskarten der weiter oben unter a) bis o)
benannten Ausarbeitungen zeigen beispielhaft folgende Zahlen für
das Planungsgebiet auf: 2012/2013 (Vogelkartierung) - z.B. Gruppen
von 236 Grau- und 115, 215 Blessgänsen, 3 Kampfläufer,
Gruppen von 93, 110, 242 Kiebitzen, eine Gruppe von 2.390
Kranichen, wiederholt Mäusebussard, Rotmilan, Rauhfußbussard,
Seeadler, Weißstorch und Singschwan, 2014/2015
(Vogelkartierung) - z.B. Gruppen von 360, 800, 2.000 Blessgänsen,
120, 960 und 5.000 Saatgänsen, 8.000 Goldregenpfeifer, 150
Graugänse, 1.600 und 3.580 Kiebitze, 7 Kornweihen, Gruppen von
360, 1.512 Kranichen, regelmäßig mehrere Mäusebussarde,
Raufußbussarde, Merlin, Rotmilan, 8 Seeadler, Sperber, 5
Singschwäne, regelmäßig der Turmfalke und Wander- sowie  
Baumfalke, 2016/2017 (Vogelkartierung) - z.B. Gruppen von 411,
500, 630, 1.000, 1.041, 1.500 und 2.200 überfliegenden/rastenden
Kranichen (Plangebiet zzgl. 1 km-Radius); z.B. regelmäßig
Gruppen von 100, 150, 174, 300, 350, 500, 520

Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
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überfliegenden/rastenden Gänsen, z.B. Gruppen von 200, 300,
500, und 5.000 Kiebitzen sowie Gruppen von 500 und 10.000 Staren
sowie gemischte Gruppen aus 1.000 Kiebitzen/Staren und 1.500
Kiebitzen/Staren; z.B. mind. 140 Singschwäne, 12 Zwergschwäne,
1.050 nordische Gänse und 400 Krähen. Selbst in der Auswertung
der IPO GmbH wird angeführt: „Das Maximum rastender
Kraniche wurde am 27.10.16. mit ca. 2.500 Tieren in drei Trupps
ermittelt…am 13.10.16 wurde mit rund 3.650 überfliegenden
Kranichen das Maximum ermittelt...“ und „Das Gebiet besitzt
aber zweifelsfrei eine landesweite Bedeutung für die
Brutvögel.“ Im Ergebnis versucht die IPO GmbH, die
vorhandenen Vogelarten und Vogelsichtungen, sobald sie eine
relevante Größe erreichen, zu ignorieren. Dies geschieht in der
Form, dass das Beobachtungsgebiet innerhalb der WEG-Flächen
eingegrenzt wird, so dass große Vogeltrupps nicht in die
Auswertung kommen, dass überfliegende Vögel als nicht relevant
bewertet werden (trotz Überschreiten der 1% Flyway-Population,
siehe Kraniche), das große Brutvorkommen kleiner Vogelarten (z.B.
Feldlerche) oder relevante Nahrungsgäste (Großer Brachvogel)
überhaupt keine Berücksichtigung bei der Bewertung finden,
dass beobachtete große Individuenzahlen als einmalige
Vorkommnisse ohne Relevanz bewertet werden und und dass viel
von Lenkungsflächen die Rede ist, weiter dass die empfindlichen
Arten den Windpark umfliegen müssen und dass die geplanten
WKA keine Flugrouten der Vögel blockieren werden. Im Grunde
genommen ist in Bezug auf die Aussagen der IPO GmbH
regelmäßig das Gegenteil der Fall. Es ist bemerkenswert, dass
der Planungsverband Vorpommern sich auf diese extrem
fragwürdige Argumentation einlässt und nicht bereit ist, diese
Widersprüche im Vortrag des Vorhabenträgers zu hinterfragen. 
Der Planungsverband scheint sich all die Jahre nicht die Mühe
gemacht zu haben, weitere Daten/Unterlagen beizuziehen. Es liegen
z.B. bei den ehrenamtlichen Vogelbeobachtern umfangreiche
Dokumente vor, die gerade auch den jährlichen Vogelzug über
diese Flächen darstellen. Gerade in den letzten Jahren zeigte sich
ein umfangreiches Zugvogelgeschehen mit mehreren Tausend bis
Zehntausend Kranichen und Gänsen im Bereich der Gemarkungen
Heinrichshof und Blumenthal, verbunden mit der Anwesenheit
mehrerer Greifvogelarten wie Rotmilan, Mäusebussard,
Raufußbussard, Seeadler und Schreiadler. Auf den Flächen
konnten schon bis zu 20 Bussarde bei der Nahrungssuche
beobachtet werden. Entfernt liegende Ausgleichsflächen werden da
keine Abhilfe schaffen; auch Vergrämungsmaßnahmen oder
Anträge auf Ausnahme vom Tötungsverbot sind bei dieser
Konzentration von Greifvögeln nicht hinnehmbar.  Diese Unterlagen

Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
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zeigen auf, dass die Flächen des WEG 34/2015 eine
herausgehobene Bedeutung als Nahrungs-, Rast- und Brutfläche
für eine Vielzahl von Vogelarten haben. Nicht nur die Brut-,
Nahrungs- und Rasthabitate der verschiedenen geschützten
Vogelarten werden mit der Ausweisung der Flächen als WEG
zerstört, auch die regelmäßigen Flugrouten /
Austauschbeziehungen / Zugwege zwischen dem IBA MV018 und
dem Haffgebiet sowie dem Anklamer Stadtbruch werden
unwiederbringlich zerschnitten, wenn zwischen Ducherow und
Torgelow Windparks errichtet werden.  

M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
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sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
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Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Der Planungsverband nimmt den Hinweis zur Kenntnis
und zum Anlass, den Umweltbericht zu aktualisieren.  Zur rechtlichen
Einordnung weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Strategische
Umweltprüfungen (SUPs) sind im Rahmen der Regionalplanung und damit
auch deren Änderung durchzuführen, vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG der
auf die Nr. 1 der Anlage 5 zum UVPG verweist, deren Nr. 1.5 verweist auf
§ 13 ROG und damit ist eine SUP im Ergebnis bei der Regionalplanung
obligatorisch durchzuführen. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt
verlegen, der Umweltbericht als Dokumentation der SUP sei schon
angefertigt und damit sei diese abgeschlossen. Jedoch wird der
Umweltbericht voraussichtlich auf Grund von Hinweisen aus der Beteiligung
erneut verändert und ist daher also noch nicht abgeschlossen.  Dazu
kommt, dass die Strategische Umweltprüfung nach § 33 UVPG
unselbstständiger Teil des Planungsverfahrens ist und damit auch
frühestens erst am Ende der Abwägung der 5. Beteiligung und der
Erstellung der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung als
abgeschlossen anzusehen ist. Diese Anbindung der SUP im
Planungsverfahren erläutert auch Schink, in: Schink/Reidt/Mitschang,
UVPG/ UmwRG, 1. Auflage 2018: „Nach § 33 ist die SUP
unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur Aufstellung oder
Änderung von Programmen oder Plänen. Die Regelung bringt damit den
prozeduralen Ansatz der SUP zum Ausdruck (zu diesem: Messerschmidt,
Europäisches Umweltrecht, § 8 Rn. 135; Gärditz in Landmann/Rohmer
Umweltrecht UVPG Vor § 14?a Rn 12). Sie verdeutlicht, dass es sich
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bei der SUP um eine bloße Verfahrensregelung handelt (kritisch hierzu
Erbguth NVwZ 2011, 935; ebenso für die UVP ders ZUR 2014, 515 (517)).
Deren Zweck ist, umweltrelevante Entscheidungen über die Annahme von
Plänen und Programmen vorzubereiten.“ Dem entsprechend ist SUP
und damit die Erstellung des Umweltberichtes noch nicht abgeschlossen und
entsprechend der Hinweise, die im Rahmen der 5. Beteiligung eingingen, zu
überarbeiten. Die Aktualisierung des Umweltberichtes erfordert jedoch
keine erneute Beteiligung, da es sich hierbei nur um einen Teil der
Planbegründung handelt. Eine erneute Beteiligung ist erforderlich, sofern
Grundzüge der Planung berührt werden, dies trifft auf die Aktualisierung
des Umweltberichtes nicht zu. Als Grundzüge wird man nur
Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die dem Plan zugrunde
gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für sie wesentlichen
Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn.
83). Berührt sind die so umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in
jedem Fall einer Änderung tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur
geringfügige räumliche Änderungen handeln. Wann diese Grenze
überschritten ist, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des
betreffenden Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung
waren vor diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der
Abwägung raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden
waren, sowie die Begründung der einzelnen Kriterien für die
Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung
einer Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant, dies gilt auch
für den Umweltbericht, der sogar einen Teil der Planbegründung
darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.03.2017 (Az. 4 CN 1/16), NVwZ 2017, 1764
und Schubert, in: Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Das
grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Bezugnehmend
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auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Zusätzlich weist der
Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien erfolgt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Diese
Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung festgelegt, wobei sich der
Planungsverband dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) orientiert hat.  Insofern bestehen auf
Seiten des Planungsverbandes auch weiterhin keine Bedenken hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit dieser Kriterien. Daneben steht es nicht in der
Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
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und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
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diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen. Aus den nachfolgenden Gründen hält
der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
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können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.

lfd. Ident-Nr.: 1229
Privat

A.2.34 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 34/2015
Lübs/Friedländer
Große Wiese

lfd. DS-Nr.: 632 3.9 Vogelzug Der vorliegende Entwurf Umweltbericht
Juni 2020 genauso wie der Bericht der IPO GmbH  sind dahingehend
mängelbehaftet, dass die gerade im Bereich des WEG 34/2015
relevanten Zugvogelpopulationen letztlich keine adäquate Rolle im
Rahmen der Bewertung/Abwägung zugewiesen bekommen. Hier ist
unter Verweis z.B. auf das oben bereits erwähnte Helgoländer
Papier, aber auch andere wissenschaftlich fundierte Ausarbeitungen
einzufordern, dass die Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und
Nahrungsplätzen bei Kranichen, Schwänen, Gänsen und
Greifvögeln genauso wie die überregional bedeutsamen
Zugvogelkorridore von WKA freizuhalten sind. Es ist bemerkenswert,
dass ein derartiges hartes oder auch weiches Tabukriterium im
vorliegenden Berichtsentwurf nicht enthalten ist (vgl. Entwurf
Umweltbericht Bl. 10-25). Der lapidare Verweis auf das Kriterium
„Europäische Vogelschutzgebiete“ greift da deutlich zu kurz.
Zwar werden als Restriktionskriterien auch „Vogelzug Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ und „Rastgebiete (Land) von Wat-
und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung“ angeführt und
der Planungsverband selbst stellt fest, dass dem Schutz bedeutender
Rastgebiete wandernder Zugvögel „...auf der Grundlage der
Europäischen Vogelschutzrichtlinie und zur Umsetzung der Bonner
Konvention (Regionalabkommen Wasservögel, AEWA)...eine
besondere Bedeutung zu(kommt). Diese Gebiete dienen einer
großen Anzahl von Vögeln verschiedener Arten zum Aufbau von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält unverändert an dem Eignungsgebiet für
Windenergienutzung WEG 34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese
fest. Nach Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und
auch der nach Ablauf der Beteiligungsfrist nachträglich übersandten,
verschiedenen gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass
sich die Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich
befinden, der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
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Energiereserven für den Weiterzug oder die Überwinterung.
Windenergieanlagen können die Funktionen bedeutender
Rastgebiete erheblich beeinträchtigen, indem sie eine
Scheuchwirkung entfalten und dadurch den Nahrungsraum der
Vögel verkleinern. Viele Vogelarten umfliegen Windenergieanlagen
weiträumig, was mit einem erhöhten Energieaufwand verbunden
ist. Nicht zuletzt besteht auch ein Vogelschlagrisiko, welches
artspezifisch unterschiedlich ist. Mecklenburg-Vorpommern befindet
sich im zentralen Teil des East-Atlantic-Flyway, den Wat- und
Wasservögel aus den Brutgebieten Nordeurasiens in die
Überwinterungsgebiete Nordafrikas nutzen. Für die Rastgebiete
der Stufe 4 (sehr hohe Bedeutung) trägt Mecklenburg-Vorpommern
eine besondere Verantwortung. Daher sollen diese Rastgebiete inkl.
eines Abstandspuffers von 500 m in der Regel von
Windenergieanlagen freigehalten werden.“ (siehe Bl. 26-28
Entwurf Umweltbericht). Aber gerade die Funktion der Flächen des
WEG 34/2015, nämlich die Nutzung durch die Zugvögel als
Nahrungshabitat und insbesondere auch als Flugkorridor zwischen
den Schlaf- und Rastplätzen, wird überhaupt nicht beachtet.  Die
in diesem Bereich genutzten Flugkorridore müssen zum Schutz der
Vögel natürlich auch von Windkraftanlagen freigehalten werden;
die  Aufnahme der Kriterien des Vogelzugs und des Schutzes
rastender Vögel nur in die Restriktionskriterien verkennt die
biologische und angesichts der internationalen Verpflichtungen auch
rechtliche Bedeutung dieses Aspektes der Vogelwelt, die eine
Aufnahme zumindest in die weichen Tabukriterien zwingend
erfordert. Der Planungsverband versteift sich in seiner Abwägung
hier erneut auf die Argumentation, das fehlende Daten z.B. zum
Vogelzug letztlich nicht relevant sind, da insbesondere Fragen des
Artenschutzes „erst später im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren genauer überprüft (werden) und die
Einhaltung vollends sichergestellt (wird).“ Im Ergebnis behauptet
der Planungsverband mit der Einstufung des Vogelzugs lediglich als
Restriktionskriterium, dass auch innerhalb überregional
bedeutsamer Zugkonzentrationskorridore und innerhalb der
Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei
Kranichen, Schwänen, Gänsen und Greifvögeln eine
Einzelfallprüfung der Flächen zulässig sei, ob auf ihnen der
Betrieb von WKA zulässig sei. Damit verkennt der Planungsverband
entweder die tatsächliche Eigenart des Vogelzugs oder den auf das
einzelne Tier bezogenen Charakter des Tötungs- und
Störungsverbotes aus § 44 Abs. 1 BNatSchG. WKA in den
genannten Flugkorridoren haben zwangsläufig die Tötung oder
Störung von Vögeln zur Folge. Deshalb besteht kein Raum für
eine Einzelfallprüfung und es ist ein Tabukriterium zur

Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
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Berücksichtigung der genannten Flugkorridore zwingend
erforderlich. Darüber hinaus beruht die Bewertung des
Restriktionskriteriums „Vogelzug Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ gemäß den Angaben des Planungsverbandes
ausschließlich auf einem Modell der Vogelzugdichte in MV vom I. L.
N. Greifswald aus 1996 (Bl. 28 Entwurf Umweltbericht Juni 2020).
Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Modell,  das aus
den Erkenntnissen über die räumliche Verteilung der Vögel auf
dem Zug abgeleitet wurde. Selbst der Planungsverband räumte
aber bereits gegenüber dem NABU ein, dass das Modell veralten
könne, wenn sich die grundsätzlichen Erkenntnisse über die
räumliche Verteilung des Vogelzugs maßgeblich verändern.
Genau das ist für den Vogelzug über Vorpommern aber seit
Jahren festzustellen und vielerorts beobachtet und beschrieben
worden. Dem Gutachten des I. L. N. Greifswald liegen Daten über
den Vogelzug bis längstens Mitte der Neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts zugrunde. Seitdem fanden mehrere raumbedeutsame
Veränderungen der Landschaft statt, die erheblichen Einfluss auf
den Vogelzug hatten und noch haben. Zu nennen sind hier unter
anderen die großräumigen Renaturierungs- und
Wiedervernässungsprojekte der Kompensationsmaßnahme im
Großen Landgrabental und am Galenbecker See, sowie die durch
ein Hochwasser eingetretene und durch ein Projekt der
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe nun dauerhaft gesicherte
Wiedervernässung des Anklamer Stadtbruchs. Infolge dieser
Veränderungen haben sich die Durchzugs- und Rastzahlen vieler
Wasser- und Watvogelarten sowie des Kranichs in den letzten 10 bis
15 Jahren ganz erheblich erhöht, womit damit einhergehend auch
der überregionale Vogelzug dieser Arten in der Region als auch die
Zug- und Flugbewegungen in der Region bzw. zwischen den
einzelnen Flächen stark zugenommen haben. Diese
Veränderungen konnte das Gutachten des I. L. N. nicht
voraussehen und in sein Modell einbeziehen. Sofern die von der
Enertrag vorgelegten Unterlagen zu der Feststellung kommen, dass
gerade für das WEG 34/2015 keine besondere Bedeutung als
Rast- und Durchzugsgebiet erkennbar ist, müssen wir das
zurückweisen, gerade auch deshalb, weil versucht wird, das
Maximum der rastenden Kraniche nur innerhalb des Plangebiets
für die Betrachtung heranzuziehen, wodurch die relevante 1
%-Schwelle der Flyway-Population unterschritten wird. Fachlich
seriös kann in diesem Fall nur die Betrachtung des gesamten
Rastgebiets sein. Die Vorgehensweise des Planers, nicht das
gesamte WEG zum Anlagenbau zu nutzen bzw. der Meidung von
Anlagepositionierungen innerhalb der Schwerpunktbereiche des
Rastgebiets, schlagen fehl und sind zurückzuweisen. Es muss das

34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
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gesamte Rastgebiet betrachtet werden und bezüglich der Art
Kranich bedeutet dies eine Überschreitung des relevanten
Schwellenwerts. Zudem zeigen die auffallend unterschiedlichen
Bestandszahlen zum Goldregenpfeifer (37 Exemplare Herbst 2016 /
8.000 Exemplare Winter 2015), dass in dem Gebiet eine drastische
Dynamik herrscht die in den gemachten Untersuchungen nicht
widergespiegelt werden kann. Es ist von der Worst-Case Situation
auszugehen, d.h. mit dem höheren Bestand zu arbeiten. Dies
bedeutet auch für den Goldregenpfeifer wird das 1 %-Kriterium
überschritten. Zusammenfassend ist damit zu wiederholen: es
besteht weder für das WEG Nr. 34/2015 noch für die von der
Enertrag AG beantragten 12 WKA eine Genehmigungsfähigkeit.
3.10 Sonstige Einwendungen Seitdem bzgl. der Flächen der
Friedländer Große Wiese erste Windparkplanungen bekannt
wurden, ist zu beobachten, wie Horste relevanter Greifvogelarten
zerstört werden, unerlaubte Vergrämungsmaßnahmen erfolgen
(z.B. durch Schussabgaben oder indem Jäger einen Hochsitz direkt
am Fuß eines Baumes aufstellen, der als Ansitz eines Adlerpaares
erkannt wurde) und die Nahrungs-, Jagd-, Rast- und Bruthabitate der
vorhandenen Vogelarten immer wieder vorsätzlich gestört werden,
um die Vertreibung aus naturschutzrechtlicher Sicht relevanter Arten
zu erreichen. Entsprechende Strafanzeigen und Hinweise an die
zuständigen Behörden verlaufen regelmäßig, zumeist unter
Verweis auf den vorhandenen „Personalmangel“ ohne
Überprüfung „im Sande“. Dass diese illegalen Aktivitäten
von Personen umgesetzt werden, die ein starkes Interesse an der
Errichtung von Windparks in der Friedländer Große Wiese haben,
liegt dabei auf der Hand. Uns sind keine Wortmeldungen des
Planungsverbandes Vorpommern bekannt, welche dieses Thema
aufgreifen oder welche eine eindeutige Positionierung gegen
derartige strafrechtlich relevante  Taten beinhalten. Vom
Planungsverband ist diesbezüglich nichts zu hören, was letztlich
auch dazu führt, dass die Täter sich weiter ungestört betätigen
können.

I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
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Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
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§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
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Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
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EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
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26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Soweit die Einwendungen auf
den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der
Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
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inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können. Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese wurde diese weiche Tabuzone
eingehalten. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis
sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das Restriktionskriterium "Vogelzug, Zone A –
hohe bis sehr hohe Dichte“ steht der Ausweisung des WEG 34/2015
Lübs/Friedländer Große Wiese nicht entgegen. Dem Planungsverband
obliegt im Übrigen keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG
Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er
grundsätzlich keine speziellen Fachprüfungen, neben denen von den
Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange
es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes
widersprechen, bedarf es keiner abweichenden bzw. vertiefenden
Untersuchung und Beurteilung. Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in
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welcher die Gültigkeit des Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich
der Planungsverband nicht veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal
die Einwendungen die Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des
Planungsverbandes nicht substantiiert in Frage stellen. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Bezüglich der erwähnten Horststandorte, die illegal beseitigt worden
seien, weist der Planungsverband darauf hin, dass er diesbezüglich nicht
die zuständige Behörde ist. Vielmehr orientiert sich der Planungsverband
weiterhin grundsätzlich an den Daten und Informationen, die durch die
obere Naturschutzbehörde dem LUNG übermittelt werden. Die
entsprechenden Datensätze zu den Horst- und Nistplätzen der
planungsrelevanten Arten wurden dem Regionalen Planungsverband durch
das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Sollten dem
LUNG bekannte Horste während des Planungsverfahrens, wie durch die
Stellungnahme befürchtet, beseitigt werden, dann sind diese nicht
automatisch nicht mehr zu berücksichtigen. Denn für alle in der Planung
berücksichtigten Großvogelarten gelten sogenannte Horstschutzzeiten,
die jeweils mehrere Jahre betragen und einer möglichen
Wiederansiedelung dienen.

lfd. Ident-Nr.: 14
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 93 Zu Ihren gemachten Ausführungen sei Ihnen
folgendes mitgeteilt, und wird hiermit gegen Ihre Ausführungen
Einspruch eingelegt.                                                                              
                                               Zu Ihrer Stellungnahme über meinen
Antrag, das von mir beantragte  Windeignungsgebiet für meine
Parzelle 171 zu vergößern, haben Sie nicht entsprochen. Auf der
einen Seite führen Sie aus, das schon bei der Opal Gasleitung
diese schon durch Windeignungsgebiete verlegt wurden. Das ist
grundsätzlich richtig richtig, aber auch hier kommt es auf die
Abstände zur Gasleitung Opal für Windkraftanlagen und den
Grenzen des Windeignungsgebietes an. In diesem Fall wurden jetzt
zusätzlich noch 2 Gasrohre neben der schon bestehenden Opal
Gasleitung eingebracht. Nord-Steam 2. Damit verkürzen sich die
Abstände zu dem ausgewiesenen Wind Eignungsgebiet um 60 m
plus 35 Abstand zu den Gasleitungen,95 m. Auf der anderen Seite
führen Sie aus, das die Mindestabstände zu der Gasleitung

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
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einbezogen werden müssen, damit Windkraftanlagen
genehmigungsfähig werden. Da liegt Ihre Widersprüchlichkeit.  
Wenn Sie schon ausführen, das Sie die Mindestabstände
berücksichtigen zu der Nord-Stream 2, müssen Sie meinen
Antrag auf Vergrößerung des Windeignungsgebietes meiner
Parzelle 171 folgen, und das Windeignungsgebiet für meine
Parzelle 171 vergrößern, damit die Abstände zur Nord-Stream 2
gegeben sind, und somit das Windkraftrad noch im Ausgewiesenen
Bereich des Windeignungsgebietes liegt.   Das bedeutet, ungeachtet
dessen, wie sie ausführen, schon die Opal Gasleitung durch
Windeignungsgebiete führen, Sie auch oben schreiben auf die
Mindestabstände bei der Nord-Stream 2 achten und auf die
Grenzen das Windeignungsgebietes. Das haben Sie in meinem fall
nicht getan, als Sie meinem Antrag auf Vergrößerung des
Windgebietes auf meiner Parzelle 171 nicht folgten. Damit meine
Windkraftanlage auf meiner Parzelle errichtet werden kann, und die
Abstände zur Nord-Sream 2 Eingehalten werden, stelle ich noch
mal meinen Antrag an Sie, das Windeignungsgebiet im Bereich
meiner Parzelle,171 so zu vergrößern, das eine Baugenehmigung
für meine Windkraftanlage auf Parzelle 171 erteilt werden kann.
Sollten Sie meinen Antrag auf Vergrößerung des
Windeignungsgebietes für meine Parzelle 171 Flur 1 wiederum
nicht folgen, sehe ich mich gezwungen, Schadensersatzansprüche
für bewußtes nichteinhalten der gegeben Richtlinien für
Windkraftanlagen in meinem Bereich Flur 1,Parzelle 171 zu stellen.

charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
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bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
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entgegen. Der Planungsverband nimmt die Einwände zu den bestehenden
Gasleitungen OPAL und EUGAL, welche die Anschlussleitungen zu den
Unterwasser-Gasleitungen Nord Stream 1 und der sich im Bau befindlichen
Nord Stream 2 darstellen, zur Kenntnis. Im Rahmen der Festlegung von
Eignungsgebieten ist in einem gewissen Umfang darauf zu achten, dass die
Verwirklichung der Windenergienutzung auch tatsächlich möglich ist.
Stellt sich die ausgewiesene Fläche als schlechthin ungeeignet dar, wird
die Anforderung, für Windenergie substantiell Raum zu schaffen, verfehlt
(vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn.
124). Der Planungsverband ist sich darüber im Klaren, dass in diesem
Rahmen die Einhaltung der Mindestabstände potentieller Anlagen zu den
bestehenden Leitungen mit einbezogen werden müssen. Allerdings
führen diese Belange nicht von vornherein zu einer völligen
Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen. Zudem kann erst im
nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete Standortbestimmung
der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der Mindestabstände
erfolgen, sodass einer Ausweisung des Eignungsgebietes nichts
entgegensteht. Hinzu kommt, dass z. B. die Gasleitungen OPAL und
EUGAL durch bereits bestehende Windparks z. B. entlang der A20 gebaut
wurden, was eine grundsätzliche Vereinbarkeit zeigt. Infolgedessen ist, wie
die Praxis verdeutlicht, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
diesen Gasleitungen grundsätzlich möglich.  Die besondere Privilegierung
der Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei
der Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird
dem Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen
ausreichend Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen
Beachtung des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien
für das Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der
potentiellen Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen
werden, als denen anderer Interessenten und anderen berechtigten
Belangen. Dem liegt der bloß privatrechtliche Charakter des
Investoreninteresses zugrunde, aufgrund dessen es darüber hinaus auch
nicht geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
derart einzuschränken, dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht
ausgewiesen wird. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
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lfd. Ident-Nr.: 14
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 101 Ich [Name anonymisiert] und [Name anonymisiert]
stellen hiermit den Antrag, Flur 1 Parzelle 51 zu Vergrößern, des
hier besagten Windeignungsgebietes. Auf Grund des jetzigen
Windeignungsgebietes das durch unsere Parzelle 51 verläuft,
wäre es denkbar, das durch Vergrößerung des
Windeignungsgebietes wir dort 2 Windkrafträder aufstellen
könnten statt eines. Da das Windeignungsgebiet Gebiet das durch
unsere Parzelle 51 verläuft, noch nicht in seinen Grenzen
ausgeschöpft ist, sollte man dieses tun, weil alle Institutionen
verlangen, das mehr Windkraft Anlagen durch die Energiewende
aufgestellt werde müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Da
meine Parzelle eine Konversationsfläche darstellt, wo keine
Wälder und sonstige erhaltenswerte Biotope vorhanden sind, sollte
mein Antrag auf Vergrößerung des Windeignungsgebietes auf
unserer Fläche Flur1 Parzelle 51 entsprochen werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
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seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
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freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 16
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 96 2. Abstand zu Einzelhäusern/Splittersiedlungen im
Außenbereich Soweit in den bisherigen Entwürfen der Zweiten
Änderung des RREP für Abwägungen auf das Urteil des
Oberverwaltungsgerichts Greifswald vom 20.05.2012 (3 K18/12)
verwiesen wird, sei hier auf den Art. 3 GG (Gleichheitsgrundsatz)
hingewiesen, worauf die Anwohner der Einzelhöfe ebenfalls ein
Anrecht auf die umstrittene „Anstandsgrenze“ von 1000 m
haben müssen. Hier kann die Festlegung eines Abstandspuffers
von nur 800 Metern zu Einzelhäusern im Rahmen der „weichen
Tabuzonen“ nicht nachvollzogen werden. Sie sind Eigentümern
von Einzelgehöften gegenüber diskriminierend und der
Öffentlichkeit nicht zu erklären. 3.Abstandspuffer zu Gebieten, die
nach der BauNVO dem Wohnen dienen Bei den zukünftigen WEA
ist von einer Nabenhöhe von 220 – 249 Metern auszugehen. Mir
ist bekannt, dass die zugrundeliegende Planung von nur einer
Nabenhöhe von 100 Metern ausgeht. In Bezug auf die modernen
größeren WEA sind die Abstände zu Wohngebieten zu
präzisieren. Der dann nur noch vier- bis fünffache Abstand der
Nabenhöhe der WEA zu Wohngebieten steht dem in anderen
Planungsregionen geforderten 10-fachen Abstand entgegen und
verstößt gegen das Gleichheitsgebot (indem gleiche Sachverhalte
auch gleich behandelt werden müssen). 4.InfraschallEine
vermeidliche Privilegierung der Windkraft ist nicht über das
Grundgesetz zu stellen. Die in diesen Zusammenhang vorgebrachten
gesundheitlichen Auswirkungen des Infraschalls auf Menschen sind
nicht abschließend erforscht und stehen im Widerspruch zu Art. 2
GG (körperliche Unversehrtheit). Hier besteht die staatliche Pflicht,
sich schützend und fördernd vor die in ihm genannten

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
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Rechtsgüter „Leben“ und „körperliche
Unversehrtheit“ zu stellen und sie vor Eingriffen anderer zu
bewahren. Die zukünftig zu errichtenden WEA haben eine
Nabenhöhe von 220 – 249 Metern. Für derartige Anlagen liegen
keine vergleichbaren Gutachten gem. BImSchG vor, ein solches
fordere ich aber zur weiteren Bewertung ein. In der betroffenen
Ortslage gibt es mehrere Familien im nahen Umfeld der geplanten
WEG, denen vom Ministerium für Gesundheit bereits eine
Beeinflussung durch Körperschall durch die B 109 attestiert wurde.

Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG, dies gilt ebenso für die Unterscheidung
zwischen Außen- und Innenbereich. Das heißt im Ergebnis auch, dass
eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs
eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
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Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
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kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
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ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Der Planungsverband hält
im Übrigen an seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 16
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 99 8. Erdgastrasse Das ausgewiesene WEG 37/2015
wird durch die Erdgas-Leitungen „OPAL“ und "EUGAL“
durchschnitten. Entsprechend den Errichtungsbestimmungen der
Erdgastrasse ist beidseitig von den verlegten Leitungen ein
Sicherheitskorridor von 20 Metern einzuhalten, in der eine Bebauung
ausgeschlossen ist. Hier ist von einer Gesamtbreite von ca. 70
Metern auszugehen, welche nicht bebauungsfähig sein wird, was
planerisch zu berücksichtigen ist. Die Trassenführung wurde bei
der Ausweisung des WEG nicht berücksichtigt und betrifft das
WEG auf einer Länge von ca. 500 Metern. Die sich daraus
ergebene Fläche von ca. 3,5 Hektar zerschneidet das
Eignungsgebiet in zwei Teile, so dass nur noch der westlich gelegene
Teil die Mindestgröße von 35 Hektar erfüllt. Ich fordere, die
Auswirkungen der Erdgasleitungen in der Planung zu
berücksichtigen.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Einwände zu den bestehenden
Gasleitungen OPAL und EUGAL, welche die Anschlussleitungen zu den
Unterwasser-Gasleitungen Nord Stream 1 und der sich im Bau befindlichen
Nord Stream 2 darstellen, zur Kenntnis. Im Rahmen der Festlegung von
Eignungsgebieten ist in einem gewissen Umfang darauf zu achten, dass die
Verwirklichung der Windenergienutzung auch tatsächlich möglich ist.
Stellt sich die ausgewiesene Fläche als schlechthin ungeeignet dar, wird
die Anforderung, für Windenergie substantiell Raum zu schaffen, verfehlt
(vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn.
124). Der Planungsverband ist sich darüber im Klaren, dass in diesem
Rahmen die Einhaltung der Mindestabstände potentieller Anlagen zu den
bestehenden Leitungen mit einbezogen werden müssen. Allerdings
führen diese Belange nicht von vornherein zu einer völligen
Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen. Zudem kann erst im
nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete Standortbestimmung
der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der Mindestabstände
erfolgen, sodass einer Ausweisung des Eignungsgebietes nichts
entgegensteht. Hinzu kommt, dass z. B. die Gasleitungen OPAL und
EUGAL durch bereits bestehende Windparks z. B. entlang der A20 gebaut
wurden, was eine grundsätzliche Vereinbarkeit zeigt. Infolgedessen ist, wie
die Praxis verdeutlicht, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
diesen Gasleitungen grundsätzlich möglich. Der Planungsverband nimmt
die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Der Planungsverband hält im Übrigen an seiner bisherigen
Einschätzung zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015
Jatznick fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 16
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 95 Speziell zum WEG 37/2015: 1.Beschluss Gemeinde
Jatznick nach Unterschriftensammlung Ich spreche mich gegen das
WEG aus, da mit einer Unterschriftensammlung der Wille der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
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Einwohner der Gemeinde in ihrer Mehrheit erklärt wurde. Die
Gemeinde Jatznick hat deshalb daraufhin einen Beschluss gefasst, in
der sie sich dem Bürgerwillen anschließt und sich gegen das
Windeignungsgebiet ausspricht.

auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.   
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
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dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,

Seite 11534 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen. Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
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Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Der Planungsverband verweist bezüglich
Unterschriftenlisten auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Diese werden vom Planungsverband als Stellungnahme in die
Abwägung eingestellt. Aus einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis
hervor, dass die unterzeichnenden Personen mit dem vorgebrachten
Einwand übereinstimmen und diesen unterstützen. Insofern wird den
Argumenten dieser Unterschriftenlisten gleichermaßen Beachtung
geschenkt wie denen anderer Einwendungen. 

lfd. Ident-Nr.: 16
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 97 5. Landschaftsbildpotenzial Ich verweise auch in
dieser Beteiligung erneut auf das Landschaftsbildpotenzial, welches
in der Vergangenheit qualitativ durch das Amt Uecker Randow
betrachtet wurde. Das WEG 37/2015 soll sich nordwestlich der B109
(Ostseestraße) erstrecken. Der Urlauberverkehr bewegt sich aus
Süden kommend in Richtung Usedom am Rande des Naturparkes
Stettiner Haff entlang. Nach Querung vieler Ebenen erstrecken sich
von Pasewalk aus in Richtung des geplanten WEG die Ausläufer
der Brohmer Berge, nordöstlich der B109 finden sich die
Ueckerwiesen im ebenen Charakter. Die Ostseestraße verläuft in
diesen Bereich direkt an der Ufergrenze des späteiszeitlichen
Haffstausees. Die Ufergrenze ist im Abschnitt zwischen Belling und
Jatznick besonders ausgeprägt, zwischen Belling und Sandförde
ist der Verlauf des Ufers in Terrassenform (Fossiles Kliff) sogar für
jeden Laien erkennbar. Diese Landschaftsformation ist für die
Region einzigartig in ihrer Eigenart, sie überragt ihre Umgebung
um 60 bis über 100 Meter, was für diese Region absolut

Wird nicht gefolgt
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
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untypisch ist. Diese einzigartigen Landschaftsteile (fossiles Kliff des
Haffstausees) sind als geschütztes Geotop mit ihrer besonderen
Bedeutung für die Erkenntnis der erdgeschichtlichen Entwicklung
nach §20 LNatG M-V unter gesetzlichen Schutz gestellt, das
gesamte Landschaftsbild wird durch die Errichtung des WEG
zerstört. Für einige Orte und Splittersiedlungen entsteht damit ein
bedrängender Effekt, von dem u.a. besonders der Ortsteil Groß
Spiegelberg betroffen ist. In nördlicher und westlicher Richtung
erstrecken sich die Ausläufer der Brohmer Berge, jetzt wird
zusätzlich die freie Sicht auf die Ebene in südliche und östliche
Richtung durch das WEG versperrt. Dabei begrüße ich zwar die
(Wieder-)Verkleinerung des WEG 37/2015 in nördlicher Richtung
seit der 3. Beteiligung, das vorgenannte Problem wird aber nicht
gelöst, da – wie oben ausgeführt – das geschützte Geotop
auf seiner gesamten Länge mit dem geforderten Abstandspuffer
von 1000 Metern bei der Ausweisung des WEG 37/2015 nicht
berücksichtigt wurde.

Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
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Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Wie bereits in
den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf
hin, dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das
beruht auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
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Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
37/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten.     Wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Der Planungsverband hält im Übrigen an
seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 16
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 100 9. Gleichbehandlung ähnlicher Gebiete Ich
verweise auf die Ablehnung des WEG-Beschlusses der Pasewalker
Stadtvertretung vom 24.04.2014 und fordere eine Gleichbehandlung
durch den Regionalen Planungsverband Vorpommern auch für das
WEG 37/2015. Nicht nachvollziehbar ist die Ablehnung eines WEG
östlich der Ostseestraße B109 auf dem Gebiet der Stadt Pasewalk

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
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und dagegen eine WEG-Einrichtung in westlicher Richtung der B109
bei gleichen Entscheidungskriterien. Ich bitte Sie, meine Argumente
bei der Abwägung im Rahmen der 5. Beteiligung zu
berücksichtigen.

Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Die Geeignetheit eines jeden Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.   Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Der Planungsverband
hält im Übrigen an seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 16
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 98 6. Ausgleichsflächen Soweit mir bekannt ist, wurden
mit den Anlagen des Windparks in Groß Luckow und Blumenhagen
Ausgleichsflächen gemäß dem BNatSchG ausgewiesen. Diese
Ausgleichsflächen betreffen ca. 2/3 der Fläche des jetzigen
Windeignungsgebietes 37/2015 und wurden unter ökologischen
Gesichtspunkten ausgewählt. Die ausgewiesenen Flächen
verbieten eine Errichtung von WEA, daher wird die Verkleinerung des
WEG um diese Flächen gefordert. 7.Vogelschutz/ Vogelzug Zone A
Das „Neue Helgoländer Papier“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW)
berücksichtigt den jüngsten Forschungsstand zur Gefährdung
von Vögeln durch Windkraftanlagen und wurde durch zahlreiche
Bundesländer freigegeben, damit bundesweit eine

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
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Planungssicherheit gegeben ist. Umso weniger kann ich
nachvollzogen, dass dies für den im Raum stehenden Standort
keine Anwendung findet und nur teilweise in die „weichen
Tabuzonen“ aufgenommen wurde. Kranich Im Bereich der
beantragten Flächen stehen Restriktionen nach den Kriterien zum
Schutz des Vogelschutzes mit hoher und sehr hoher Dichte (Stand
2015) entgegen. Aktuell ist dies belegt durch den jährlichen
Kranich- und Schwanenzug, welche sich auch durch die Ansiedlung
von Brutrevieren (vgl. Kranichschutz Deutschland GmbH, Stand 2015
drei Brutplätze) im WEG widerspiegelt. Eine Aktualität des
Umweltberichtes, welches der zweiten Abwägung zu Grunde liegt,
ist nicht Gegenstand und wird §44 Abs. 1 BNatSchG nicht gerecht,
hier ist aktuell von einer Zone A und nicht von Zone B auszugehen.
Der Planungsverband bezieht sich bei der Einschätzung auf ein
veraltetes Gutachten aus dem Jahr 1996, mithin hat sich die dort
unscharfe Vogelzugdichte weiter nach Westen verlagert. Ein 22
Jahre altes Gutachten kann nicht Grundlage für ein
gegenwärtiges Planungsverfahren sein, ich fordere daher die
Erstellung ein aktuelles Gutachtens. Gleichzeitig befinden sich im
WEG und in der unmittelbaren Umgebung Rastplätze von einer
Vielzahl von Kranichen, zu diesen sollte ein Abstand von 3.000
Metern eingehalten werden. Darüber hinaus liegt das
ausgewiesene WEG im Hauptanflugskorridor zu den Rastplätzen
am Galenbecker See. Rotmilan-/Schwarzmilanbrutvorkommen In der
3. Beteiligung hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald „lfd. Nr.
4138“ drei Rotmilanbrutnachweise (mit 45,7% Flächenanteil im
nordwestlichen WEG, von 68,5% im nordöstlichen WEG und von
65,7 % im südlichen WEG) sowie Schwarzmilanbrutvorkommen
nördlich und südlich des WEG im Schutzradius der
Rotmilanbrutvorkommen (mit Katiernachweisen von Torkler 2016)
festgehalten. Das LUNG MV (2016) sagt aus, dass beim Rotmilan ein
Verstoß gegen das Tötungsverbot beim Bau von WEA im Abstand
von einem bis zwei Kilometern um die Fortpflanzungsstätten
vorliegt. Beim Schwarzmilan liegt ein Verstoß gegen das
Tötungsverbot vor, wenn WEA im Abstand von einem halben bis
zwei Kilometern um die Fortpflanzungsstätten entstehen. Diese
Fakten berücksichtigen Sie bitte bereits bei der Ausweisung von
WEG, nicht erst im nachgelagerten Bauleitplan- oder
Genehmigungsverfahren. Damit würde sich nebenher
umfangreiche Mehrarbeit vermeiden lassen.

unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.   
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
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Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
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berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
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werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
37/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.   Der Schutz von
bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel ist auf Grundlage der
europäischen Vogelschutzrichtlinie und des Regionalabkommens
Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner Konvention, von
besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer großen Zahl von
Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von Energiereserven für den
Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese Funktion kann durch
Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten „Scheuchwirkung“ und
der damit einhergehenden Verkleinerung des Nahrungsraumes erheblich
beeinträchtigt werden, weshalb sich der Planungsverband entschlossen
hat, diese Rastgebiete im Rahmen der einzelfallbezogenen Abwägung als
Restriktionskriterium zu berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören
dabei Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung – Stufe 4, inkl. 500m Abstandspuffer. Dieses
Restriktionskriterium wird durch das WEG jedoch nicht tangiert und der
Abstandspuffer ist eingehalten.  Das Restriktionskriterium „Vogelzug,
Zone A – hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem
„Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N.
Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der Grundlage vorhandener
Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der gegebenen
Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
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keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.   Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
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fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.   Aus
den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest,
dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung
grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
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eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1518 Dezernat Rohstoff- und Wirtschaftsgeologie Für
die Ausweisung der Rohstoffsicherungsflächen wurde die
aktualisierte Datenbank der Karte der oberflächennahen Rohstoffe
M-V (KOR 50 MV) des LUNG MV (Bearbeitungsstand 2016) genutzt.
Kritische Überschneidungen oberflächennahen Lagerstätten,
Vorkommen oder Höffigkeitsgebieten und Erdgastrassen gibt es auf
folgenden Flächen: Windeignungsgebiet: 37/2015 Jatznick (68 ha):
Das geplante Windeignungsgebiet schneidet an seinem
südöstlichen Rand eine im Abbau befindliche
Sand/Kiessandlagerstätte mit hoher Bauwürdigkeitseinstufung der
Klasse 2  (2449-4-3-Sa-L2). Dazu sind Absprachen mit dem Bergamt
Stralsund als Genehmigungs-bzw. Aufsichtsbehörde Bergbau und
dem aktuellen Bergbaubetreiber notwendig! Wir machen außerdem
auf den Verlauf der Erdgastrassen OPAL und EUGAL 1 +2 im
geplanten WEA-Gebiet aufmerksam. Zu diesen Bauwerken sollte in
Absprache mit dem Betreiber (GASCADE Kassel) und dem Bergamt
Stralsund als Genehmigungsbehörde ein Sicherheitsabstand
vereinbart werden. Windeignungsgebiet: 42/2015 Rollwitz (162 ha):
Wir machen im geplanten zentralen WEA-Bereich auf den Verlauf der
Erdgastrassen OPAL (westlicher Bereich) und EUGAL 1 +2
(östlicher Bereich) aufmerksam. Zu diesen Bauwerken sollte in
Absprache mit dem Betreiber (GASCADE Kassel) und dem Bergamt
Stralsund als Genehmigungsbehörde ein Sicherheitsabstand
gewährleistet werden. Windeignungsgebiet 44/2015
Bergholz-Rossow (101 ha): Das geplante Windeignungsgebiet liegt
randlich an einer bergrechtlieh gesicherten und im Abbau
befindlichen Sand/Kiessandlagerstätte Bergholz Nord mit hoher
Bauwürdigkeitseinstufung der Klasse 1 (2550-3-1-Ks-L 1). Für
die WEA-Planungen sind Absprachen mit dem Bergamt Stralsund als
Genehmigungs-bzw. Aufsichtsbehörde Bergbau und dem aktuellen
Bergbaubetreiber notwendig!

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen.  Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.    Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
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des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
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Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen. Die Hinweise zum WEG 44/2015 Bergholz-Rossow werden zur
Kenntnis genommen. Der Planungsverband hält im Wesentlichen an der
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 44/2015
Bergholz/Rossow fest. Das Eignungsgebiet wird jedoch im Osten aus
artenschutzrechtlichen Gründen geringfügig verkleinert. Diese
Verkleinerung des Gebietes erfolgt aufgrund einer Überlagerung mit der
„weichen“ Tabuzone „Horst- und Nistplätze inklusive
Abstandspuffer“ zu geschützten Großvogelarten.  Die Einwendungen
bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband auch
generell zur Kenntnis. Dies gilt insbesondere für die räumliche Nähe zu
dem beschriebenen Abbaugebiet "Sand/Kiessandlagerstätte Bergholz
Nord". Allerdings kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges
erst im konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
erfolgen. Denn erst und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten
Standortes der geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können
Umweltfaktoren, wie die Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss
beurteilt werden. Über die harten und weichen Kriterien hinausgehende
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Schutzmaßnahmen können in der Planung nicht berücksichtigt werden,
da diese Gegenstand des individuellen Genehmigungsverfahrens für die
einzelnen Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Der Planungsverband nimmt im Übrigen die
Einwände zu den bestehenden Gasleitungen OPAL und EUGAL, welche
die Anschlussleitungen zu den Unterwasser-Gasleitungen Nord Stream 1
und der sich im Bau befindlichen Nord Stream 2 darstellen, zur Kenntnis,
insbesondere hinsichtlich ihrer Nähe zu den WEG 37/2015 und 42/2015. 
Im Rahmen der Festlegung von Eignungsgebieten ist in einem gewissen
Umfang darauf zu achten, dass die Verwirklichung der Windenergienutzung
auch tatsächlich möglich ist. Stellt sich die ausgewiesene Fläche als
schlechthin ungeeignet dar, wird die Anforderung, für Windenergie
substantiell Raum zu schaffen, verfehlt (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v.
05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn. 124). Der Planungsverband ist sich
darüber im Klaren, dass in diesem Rahmen die Einhaltung der
Mindestabstände potentieller Anlagen zu den bestehenden Leitungen mit
einbezogen werden müssen. Allerdings führen diese Belange nicht von
vornherein zu einer völligen Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen. 
Zudem kann erst im nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete
Standortbestimmung der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der
Mindestabstände erfolgen, sodass einer Ausweisung des
Eignungsgebietes nichts entgegensteht. Hinzu kommt, dass z. B. die
Gasleitungen OPAL und EUGAL durch bereits bestehende Windparks z. B.
entlang der A20 gebaut wurden, was eine grundsätzliche Vereinbarkeit
zeigt. Infolgedessen ist, wie die Praxis verdeutlicht, ein Nebeneinander von
Windenergieanlagen und diesen Gasleitungen grundsätzlich möglich.

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1592 Dezernat Rohstoff- und Wirtschaftsgeologie Für
die Ausweisung der Rohstoffsicherungsflächen wurde die
aktualisierte Datenbank der Karte der oberflächennahen Rohstoffe
M-V (KOR 50 MV) des LUNG MV (Bearbeitungsstand 2016) genutzt.
Kritische Überschneidungen oberflächennahen Lagerstätten,
Vorkommen oder Höffigkeitsgebieten und Erdgastrassen gibt es auf
folgenden Flächen: Windeignungsgebiet: 37/2015 Jatznick (68 ha):
Das geplante Windeignungsgebiet schneidet an seinem
südöstlichen Rand eine im Abbau befindliche
Sand/Kiessandlagerstätte mit hoher Bauwürdigkeitseinstufung der
Klasse 2  (2449-4-3-Sa-L2). Dazu sind Absprachen mit dem Bergamt
Stralsund als Genehmigungs-bzw. Aufsichtsbehörde Bergbau und
dem aktuellen Bergbaubetreiber notwendig! Wir machen außerdem
auf den Verlauf der Erdgastrassen OPAL und EUGAL 1 +2 im
geplanten WEA-Gebiet aufmerksam. Zu diesen Bauwerken sollte in
Absprache mit dem Betreiber (GASCADE Kassel) und dem Bergamt

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
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Stralsund als Genehmigungsbehörde ein Sicherheitsabstand
vereinbart werden. Windeignungsgebiet: 42/2015 Rollwitz (162 ha):
Wir machen im geplanten zentralen WEA-Bereich auf den Verlauf der
Erdgastrassen OPAL (westlicher Bereich) und EUGAL 1 +2
(östlicher Bereich) aufmerksam. Zu diesen Bauwerken sollte in
Absprache mit dem Betreiber (GASCADE Kassel) und dem Bergamt
Stralsund als Genehmigungsbehörde ein Sicherheitsabstand
gewährleistet werden. Windeignungsgebiet 44/2015
Bergholz-Rossow (101 ha): Das geplante Windeignungsgebiet liegt
randlich an einer bergrechtlieh gesicherten und im Abbau
befindlichen Sand/Kiessandlagerstätte Bergholz Nord mit hoher
Bauwürdigkeitseinstufung der Klasse 1 (2550-3-1-Ks-L 1). Für
die WEA-Planungen sind Absprachen mit dem Bergamt Stralsund als
Genehmigungs-bzw. Aufsichtsbehörde Bergbau und dem aktuellen
Bergbaubetreiber notwendig! 

charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
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bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
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entgegen. Der Planungsverband nimmt die Einwände zu den bestehenden
Gasleitungen OPAL und EUGAL, welche die Anschlussleitungen zu den
Unterwasser-Gasleitungen Nord Stream 1 und der sich im Bau befindlichen
Nord Stream 2 darstellen, zur Kenntnis. Im Rahmen der Festlegung von
Eignungsgebieten ist in einem gewissen Umfang darauf zu achten, dass die
Verwirklichung der Windenergienutzung auch tatsächlich möglich ist.
Stellt sich die ausgewiesene Fläche als schlechthin ungeeignet dar, wird
die Anforderung, für Windenergie substantiell Raum zu schaffen, verfehlt
(vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn.
124). Der Planungsverband ist sich darüber im Klaren, dass in diesem
Rahmen die Einhaltung der Mindestabstände potentieller Anlagen zu den
bestehenden Leitungen mit einbezogen werden müssen. Allerdings
führen diese Belange nicht von vornherein zu einer völligen
Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen. Zudem kann erst im
nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete Standortbestimmung
der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der Mindestabstände
erfolgen, sodass einer Ausweisung des Eignungsgebietes nichts
entgegensteht. Hinzu kommt, dass z. B. die Gasleitungen OPAL und
EUGAL durch bereits bestehende Windparks z. B. entlang der A20 gebaut
wurden, was eine grundsätzliche Vereinbarkeit zeigt. Infolgedessen ist, wie
die Praxis verdeutlicht, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
diesen Gasleitungen grundsätzlich möglich.   Der Planungsverband
nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur
Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 

lfd. DS-Nr.: 1586 37/2015 5. Beteiligung Jatznick A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
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die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.  Vor
diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter die
harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus. Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
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Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den Ausgleichsflächen
und einer Überschneidung mit der Fläche des geplanten WEG 37/2015
Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber insbesondere auf die
Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet
wird zudem durch das Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil überlagert. In den
Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der langfristigen Sicherung und
Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen ein besonderes Gewicht
beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen freigehalten werden, die
einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder unmöglich machen
würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen
Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich, wenn der
Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird.
Vorliegend steht das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung
nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass beide Nutzungen,
ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der Planungsverband
kommt insbesondere auch deswegen zu dieser Einschätzung, weil der
bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die Fläche des
Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung wird
ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei der detaillierten
Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu berücksichtigen sein.
Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im Einzelfall zu
Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis der
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Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 1818 2 e) WEG 37/2015 Jatznick  Den 2019 vorab
abgegebenen Hinweisen zur Aussparung von Dauergrünland
wurde durch den Planungsverband nicht gefolgt. Auch die
Überschneidung des WEG mit Ausgleichsflächen wird als
kompensierbar angesehen. Der NABU fordert weiterhin die
Freilassung von Dauergrünland und wird bei einem eventuellen
zukünftigen Genehmigungsantrag nach BlmSchG insbesondere die
angebliche Verträglichkeit der Windenergie zu den Aspekten
Dauergrünland und Ausgleichsflächen prüfen. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus

Seite 11556 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
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langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen. Der Planungsverband berücksichtigt mittelbar schwach
entwässerte bzw. renaturierte Moore mit Feuchtgrünland und stark
wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit typischen
Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).   Eine
Überschneidung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG
37/2015 mit einem Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
liegt jedoch nicht vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes
nicht entgegen.   

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 2005 Eignungsgebiet 37/2015 Jatznick
Restriktionskriterium: • gesetzlich geschützte Biotope ab 5 ha
und besonders wertvoller Biotopverbund: Westlich an das WEG
angrenzend befindet sich die Kompensationsmaßnahme "Süßer
Grund" für den Windpark Blumenhagen (Gemarkung Dargitz, Flur
1, Flurstück 2/1, 4,5778 ha, Gemarkung Jatznick, Flur 8,
Flurstück 62, 1,5372 ha, Flurstück 63, 1,8105 ha). Es fand eine
Wiedervernässung durch die Renaturierung von
Meliorationsgräben statt. In den vergangenen Jahren haben sich
auf den Flächen wertvolle Biotope entwickelt. Die Biotopkartierung
für das Gebiet "Süßer Grund" wurde aktualisiert. Danach
ergeben sich mehrere Biotopkomplexe von mehr als 5 ha Größe.
[Karte: Aktualisierte Biotopkartierung WEG 37/2015 Jatznick] Bei den

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
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Biotopen handelt es sich um zusammenhängende Biotopkomplexe,
die über 5 ha groß sind. Daher sind die Biotopkomplexe im
Gesamten zu betrachten. Um solche Biotopkomplexe ist ein
200m-Puffer von WEA freizuhalten. Der Puffer um die
Biotopkomplexe nimmt 59,8 % des WEG (ca. 43 ha Fläche) in
Anspruch. Dies führt dazu, dass das restliche WEG mit einer
Fläche von 29 ha nicht den geforderten 35 ha Mindestgröße
entspricht. Somit ist das WEG zu streichen. Schutzgut Pflanzen,
Tiere und biologische Vielfalt: • drei Rotmilanbrutnachweise (mit
45,4 % Flächenanteil im nordwestlichen WEG, von 77,9 % im
nordöstlichen WEG und von 68,6 % im südlichen WEG jeweils mit
Kartiernachweisen von Torkler 2016 bzw. für den nordöstlichen
Brutplatz auch von 2019). Dies deutet auf ein traditionell und
ständig genutztes Brutgebiet des Rotmilans im Umfeld des WEG
hin. [Karte: Überschneidung der Fläche des WEG 37/2015 mit
dem Schutz- bzw. Tabubereich des Rotmilans (1000 m)]
Erheblichkeit: • Ausschlussbereich nach dem Kriterium "Gesetzlich
geschützte Biotope ab 5 ha" • Betroffenheit Restriktionskriterium
200 m Abstandspuffer zu Gesetzlich geschützten Biotopen ab 5ha
• Schutz- bzw. Tabubereich von 1000 m um drei Rotmilanhorste
zum Ausschluss der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (siehe
1.3.3). Konsequenz für die Ausweisung: • Vollständige
Streichung des WEG

unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
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Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
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berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
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Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
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diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 37/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt. 

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. Ident-Nr.: 469
Guter Heinrich K.
Kempf, P. Margraf
GbR

lfd. DS-Nr.: 2032 Betr.: Stellungnahme innerhalb 5. Beteiligung REP
Vorpommern Hier: potentielles Windeignungsgebiet 37/2015 Jatznick
wir sind sowohl als Anwohner als auch als Landwirtschaftsbetrieb
direkt von der Planung eines Windeignungsgebietes Jatznick
gemäß aktuellem Entwurf des REP Vorpommem betroffen.
Hiermit bringen wir 2 Themen gegen die Ausweisung dieses
Windeignungsgebietes im veröffentlichten Zuschnitt vor, die bisher
noch nicht berücksichtigt wurden, jedoch ökologische und
ökonomische Güter betreffen, die lange vor der Windkraftplanung
im Gebiet etabliert waren und nun von dieser verdrängt würden.
1. Bestehende Kompensationsßäche innerhalb des geplanten
Eignungsgebietes Im vorgesehenen Eignungsgebiet liegt eine
fertiggestellte Ausgleichsfläche für Versiegelung, Biotop- und
Landschaftsbildbeeinträchtigung des Windparks Blumenhagen
(MBBF). Es handelt sich um das Flurstück 2/1 der Flur 1,
Gemarkung Dargitz (siehe Anhang) Diese Fläche wurde 2011 durch
die SIKA Bauträger GmbH erworben (Liegenschaftsfirma von
MBBF) und 2012 renaturiert (Rückbau und Verschluss von

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
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Entwässerungsanlagen zur Regeneration Quellmoor, dauerhafte
Pflege Quellmoor, Anlage und Pflege von Kopfweiden). Umgesetzt
wurden die Maßnahmen nach Planung des Ing.-Büros Wende
(Pasewalk) durch die Tief- und Wasserbaufirma Kowalski (Jatznick)
und den Landwirtschaftsbetrieb Guter Heinrich GbR (Jatznick). Der
Erfolg wird jährlich durch botanisches Monitoring dokumentiert, so
konnten zahlreiche vom Aussterben bedrohte und stark gefährdete
Arten sich wieder auf der gesamten Fläche ausbreiten. Leider
wurde die Regeneration der Feuchtwiesenvegetation noch nicht
durch Aktualisierung der Kartierung geschützter Biotope
berücksichtigt, im Verzeichnis des LUNG ist immer noch der Stand
vor 2012 dokumentiert. Unser Betrieb war an der Umsetzung der
wasserbaulichen Arbeiten beteiligt und führt die dauerhafte
Flächenpflege auf Flurstück 2/1 aus, das f6rderrechtlicher
Bestandteil des Betriebes ist. Einwand 1.1. Eine bestehende
naturschutzfachliche Kompensationsfläche fiir Windkrafteingriffe
kann nicht Bestandteil eines anderen geplanten
Windeignungsgebietes sein, d. h. das Flurstück 2/1 ist von dem
geplanten Windeignungsgebiet auszuschließen. Einwand 1.2. Wie
jede neue Kompensationsmaßnahme 350 m Mindestabstand zu
Windkrafteingriffen (> 150 m Anlagenhöhe, vgl. HzE
Vertikalstrukturen, LUNG M-V 2006) einhalten muss, so muss auch
jeder neue Windkrafteingriff 350 m Abstand zu bestehenden
Kompensationen einhalten, da diese ansonsten als Ausgleich für
das Landschaftsbild und für die Beeinträchtigung von Biotopen
wirkungslos sind. D. h. wenn dieser Mindestabstand nicht eingehalten
wird, werden nicht nur Biotope beeinträchtigt, sondern auch die
Wirkung der bestehenden Kompensation, was nicht zulässig ist und
deshalb bei der Ausweisung des Windeignungsgebietes zu
berücksichtigen ist. Wir haben den 350 m Abstand zu den aktiven
Renaturierungsmaßnahmen auf Flurstück 2/1 auf beiliegender
Karte skizziert. Dem entsprechend müssen alle
Windeignungsflächen östlich der Gemeindestraße Jatznick -
Dargitz entfallen. Einwand 1.3. Die regenerierte Moorfläche auf
Flurstück 2/1 stellt mit ihrer extensiven Pflegenutzung ein
herausragendes Nahrungshabitat fiir lokale Greifvögel und Störche
dar (aktuell 2 Paare Roter Milan, 1 Paar Schwarzer Milan, 1
unverpaarter Schreiadler, 3 Paare Mäusebussard, 2 Paare
Weißstorch), so dass es auch aus diesem Grund völlig
unzulässig wäre, neue Windkrafteingriffe innerhalb des
vorgeschriebenen Mindestabstands von 350 m zu planen, da
bewusst eine Kollisionsgefährdung herbeigeführt würde.

Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
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Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen. Der Planungsverband nimmt den Hinweis auf Moorstandorte in
der Umgebung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 zur Kenntnis. Aufgrund
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ihrer erheblichen landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags
zur Erhaltung gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband
naturnahe Moore als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus
naturschutzfachlicher Sicht wichtigen Lebensraum für die gefährdeten
Arten dar und sind bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei dem hier im Rahmen der Einwendung
bezeichneten Moorstandort handelt es sich nicht um ein naturnahes Moor.
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung

Seite 11566 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
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Schwarzstorch) der Fall ist. 
A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. Ident-Nr.: 469
Guter Heinrich K.
Kempf, P. Margraf
GbR

lfd. DS-Nr.: 2033 2. Fortbestand der Obstsortensammlung
Waldeshöhe Zu den ökonomischen Standbeinen unseres
Betriebes (2 Inhaber, 3 Angestellte) gehört neben der Pflege von
Naturschutzflächen insbesondere die Obstsortensammlung
Waldeshöhe, welche aktuell mehr als 1.200 verschiedene
historische Sorten sowie ca. 1.000 Neuzüchtungen umfasst und
somit die wahrscheinlich umfangreichste Erhaltungssammlung in
Deutschland darstellt. Viele hier gesicherten Obstsorten existieren
deutschlandweit nur noch hier. In ihrem Bestand ist die
Obstsortensammlung auf Zuwendungen Dritter angewiesen, da sie
zwar einen großen öffentlichen Nutzen darstellt, aber die Kosten
weit über den wirtschaftlichen Einnahmen liegen. Der größte
Teil unserer Sammlungsflächen befindet sich in der Flur 1,
Gemarkung Dargitz, unweit des geplanten Windeignungsgebietes
Jatznick. Hier wurde eine aufwändige Bewässerungsanlage
installiert (Flurst. 89), die ebenfalls die konkret geplante
Erweiterungsflächen auf Flurst. 90 der Flur 1, Gemarkung Dargitz
absichern soll. Die Finanzierung für diese notwendige
Erweiterungsfläche macht der Mittelgeber (FINC Foundation) davon
abhängig, dass keine Windenergieanlagen in der unmittelbaren
Nähe errichtet werden, weil dies die Investition ökologisch und
touristisch unattraktiv machen würde. Somit können wir die für
das Frühjahr 2021 vorgesehene Erweiterungspflanzung nicht
ausführen. Neben dem konkreten Schaden von fehlenden 150.000
€ Zuwendung (Flächenerwerb, Zäunung, Pflanzung und Pflege)
stehen nun 2.000 pflanzfertige Veredelungen von 1.000 Sorten in
unserer kleinen Baumschule, weil die vorgesehene
Sammlungsfläche fehlt. Es handelt sich hier um einen unmittelbaren
wirtschaftlichen und öffentlichen Schaden, für den keine Abhilfe in
Sicht ist, solange Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe der
Obstsortensammlung geplant sind. Wir fordern Sie auf, hier das
überregional bedeutsame Kulturgut der Obstsortensammlung
über die an dieser Stelle ohnehin kaum realisierbare
Windkraftplanung zu stellen (geschützte Biotope,
Ausschlussbereich mehrerer Greifvogelhorste, Wirkzone
Ausgleichsfläche siehe 1.). Für den Erhalt pflanzengenetischer
Ressourcen von Obstgehölzen existiert in
Mecklenburg-Vorpommern kein öffentliches Vorhaben, d. h. die
private Obstsortensammlung Waldeshöhe ist landesweit die einzige
Einrichtung zur Bewahrung von regionalen und lokalen Sorten. Die
darüber hinaus auf Bundesebene erreichte Stellung unserer
Erhaltungskulturen erhöht den Schutzhedarf für diese einmalige
Sammlung, welche nicht zugunsten einer kritischen Windkraftplanung
geopfert werden darf. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Es kann ebenso wenig vom
Planungsverband verlangt werden, privatrechtliche Verträge von Anrainern
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zu berücksichtigen. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung des
RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom Einwender
angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
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touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 37/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.   Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband
ist sich der nicht zu unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der
Region durchaus bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede
touristische Aktivität dazu führen kann, entsprechende Flächen für
die Nutzung von Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche
als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.   Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Der Planungsverband hält im Übrigen an
seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 2044 Zweite Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern  hier: 5. Beteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern Stellungnahme der
Gemeinde Jatznick zu dem Entwurf 2020 der zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern, 5.
Beteiligungsverfahren nimmt die Gemeinde Jatznick wie folgt
Stellung. Die Gemeinde nimmt die neu eingearbeiteten
Abstandsregelungen (harte Tabuzonen) und geplanten
Vorsorgeabstände (weiche Tabuzonen) zur Kenntnis. Das
Einzelgehöfte und Wohngebietsbebauungen einem anderen
Vorsorgeabstand unterliegen kann nicht hingenommen werden. Zitat
aus der 5. Beteiligung der zweiten Änderung des RREP
Vorpommern ,,Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Privilegierung im
bauplanungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich zulässig

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
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und damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine
Wohnnutzungen dagegen nicht." Auf Grund des Bestandschutzes im
Baurecht greift die vom Regionalen Planungsverband vorgebrachte
Begründung nicht. Eine Aufgabe (Vernichtung) der Einzelgehöfte
auf Grund einer Privilegierung ist nicht hinnehmbar. Bereits in der 4.
Beteiligung der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern blieb
dieser Hinweis unbeantwortet, ebenso die Forderungen eines
Gutachtens für die tiefer gelegene Ortschaft Sandförde
(vergleiche unten Abschnitt 1 ). Mit der Festlegung fester
Abstandsregeln (harte und weiche Tabukriterien) muss gleichzeitig
eine Festlegung über die maximale Festlegung der Parameter der
Windkraftanlagen (Anlagenhöhe, Leistung etc.) mit Fristsetzung
einer Laufzeit des Windeignungsgebietes erfolgen, weiterhin wird die
Forderung des Abstandes zu den Wohngebieten vom 10fachen der
Nabenhöhe der Windkraftanlagen (vgl. Stellungnahme 4.
Beteiligung der Zweiten Änderung des RREP Vorpommerns)
aufrechterhalten. In der 5. Beteiligung wird das Windeignungsgebiet
37 /2015 um 4 ha erweitert. Diese Fläche und eine bereits in der 4.
Beteiligung der zweiten Änderung des Regionalen
Raumordnungsprogramms überplante Teilfläche unterliegen der
weichen Tabuzone „Vorranggebiete Rohstoffsicherung" und sind
somit zu streichen. Die als Vorbehaltsgebiet Kompensation und
Entwicklung ausgewiesenen Flächen des WEG 37/2015 zugleich
ein anerkanntes Restriktionskriterium des Regionalen
Planungsverbandes, bleiben durch eine nicht nachvollziehbare
Einzelfallabwägung unberücksichtigt, darauf wurde bereits in der
4. Beteiligung der zweiten Änderung des RREP Vorpommern
hingewiesen (vgl. unten Abschnitt 4) Aus nachfolgenden Gründen
lehnt die Gemeinde Jatznick die Ausweisung des
Windeignungsgebietes (WEG) 37 /2015 ab und erhebt öffentlich
Klage. Begründung: In der 5. Beteiligung der zweiten Änderung
des RREP Vorpommern wird ein Restriktionskriterium hier:
„Vorranggebiete Rohstoffsicherung" zum Vorteil der Eignung des
Windeignungsgebietes 37/2015 , wie bereits in der 4. Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern, ignoriert und hat eine
Ausweisung zur Erweiterung des Windeignungsgebietes im Entwurf
2020 zur Folge. Die Stellungnahme der Gemeinde Jatznick zur
Zweiten Änderung des RREP Vorpommern, hier die 4. Beteiligung
zum Entwurf 2018 mit dem dazugehörigen Umweltbericht wurde
vom regionalen Planungsverband in Teilen nicht geprüft oder wird
abgelehnt. In der Beantwortung der Stellungnahme wurde
größtenteils mit bereits bekannten Unterlagen gearbeitet,
hingegen fehlt eine Prüfung und Begründung mit
abschließender erläuternder Bewertung speziell des betroffenen
Gebietes. Einheitliche Restriktionskriterien des Planungsverfahrens

ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.    Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
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bleiben zum Vorteil des Windeignungsgebietes 37 / 2015
unberücksichtigt, mehrfach wird auf eine Bewertung in einem
nachgeordneten Zulassungs- oder Genehmigungsverfahren
verwiesen und Einzelfallabwägungen ausnahmsweise zugunsten
des Windeignungsgebietes vorgenommen. Im Einzelnen Abschnitt
Allgemein l Stellungnahme der Gemeinde Jatznick Nicht
nachvollziehbar ist die Bearbeitung und Abwägung der
Beteiligungsverfahren durch das Rechtsanwaltbüro Dombert aus
Potsdam, welches gleichzeitig im Internetportal als Sponsor des
Bundesverbandes für Wind und Energie auftritt und im gleichen
Atemzug mit den Errichtern der Windkraftanlagen „ENERTRAG"
oder „wpd onshore GmbH & Co. KG aus Potsdam im Internet
präsent ist. Hier scheint ein Interessenkonflikt zu existieren, so dass
der regionale Planungsverband Vorpommern sich eines
unabhängigen Unternehmens bedienen müsste. Stellungnahme
des Regionalen Planungsverbandes Die Annahme, die Auswertung
der eingegangenen Stellungnahmen werde durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht
oder neutral ausgeführt, ist unberechtigt. Die Kanzlei hat in jeder
Beteiligungsrunde ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern
vorgelegt und ihre Fachkompetenz nachgewiesen, so auch in der
vierten Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern. Die Kanzlei
unterstützt das Amt für Raumordnung bei der organisatorischen
Vorbereitung der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen
und erarbeitet Vorschläge für die Abwägung. Die
technisch-organisatorische Vorbereitung ist dafür ebenso
unerlässlich wie das Erstellen der Abwägungsdokumentation in
einem veröffentlichungsfähigen Bericht. Diese Herangehensweise
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen zur Abwägung, wonach die zunächst
katalogisierten Einwendungen hinsichtlich der Kriterien des
Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz überprüft werden. Die
Abwägung selbst erfolgt durch den Regionalen Planungsverband
auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung
gestellt haben. Darüber hinaus ist die Tätigkeit dieser Kanzlei vor
allem der rechtlichen Beratung gewidmet. Damit hat die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten.
Konkret wird dabei auf die neutrale inhaltliche Erfassung der
Stellungnahmen Wert gelegt, um diese adäquat in Abwägung mit
den vorgetragenen Belangen zu bringen. Die Gemeinde Jatznick

vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
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sieht sich anhand der Stellungnahme des Regionalen
Planungsverbandes, in der die Aufgabenbeschreibung der
Rechtsanwaltskanzlei dargestellt ist, über den bestehenden
Interessenkonflikt der Rechtsanwaltskanzlei bestätigt. Der
Regionale Planungsverband muss sich eines unabhängigen
Unternehmens bedienen.

der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen. Der Einwand, dass die Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen durch die Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte
nicht sachgerecht oder neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie
bereits in den vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der
fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.

lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 2079 Abschnitt 4 Stellungnahme der Gemeinde Jatznick
Ausgleichsflächen/ Kompensationsflächen Für die Errichtung
der Windkraftanlagen im Windpark in Blumenhagen wurden
Ausgleichsflächen gemäß Bundesnaturschutzgesetz festgesetzt.
Diese Ausgleichsflächen wurden unter ökologischen
Gesichtspunkten ausgewählt und betreffen ca. 2/3 der Fläche des
jetzigen WEG 37/2015. Auf den festgesetzten Ausgleichsflächen ist

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
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die Errichtung von Windkraftanlagen nicht möglich. Daher wird die
Verkleinerung des WEG um diese Flächen gefordert.
Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu den Ausgleichsflächen
und einer Überschneidung mit den Flächen des geplanten WEG
37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber insbesondere auf
die Ausführungen der letzten Beteiligung. Das geplante WEG
37/2015 Jatznick überschneidet sich mit einer als Vorbehaltsgebiet
Kompensation und Entwicklung ausgewiesenen Fläche, welche in
der Zweiten Änderung des RREP VP als Restriktionsgebiet
berücksichtigt wird. Restriktionskriterien sprechen zwar
grundsätzlich gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen. Jedoch können im Einzelfall die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen. Innerhalb der
Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung erfolgen.
So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Diese Überschneidung steht nach Ansicht
des Planungsverbands ausnahmsweise nicht entgegen. Der
Planungsverband hält weiterhin im Rahmen einer
Einzelfallabwägung an dem Ergebnis fest, dass bezüglich des
Gebietes WEG 37 /2015 Jatznick die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen und das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung im vorliegenden
Einzelfall der Ausweisung als Eignungsgebiet nicht entgegensteht. In
diesem Rahmen verkennt der Planungsverband nicht, dass diese
Fläche primär den regenerierenden Bereichen gehören soll.
Unter Heranziehung der konkreten örtlichen Gegebenheiten kommt
der Kompensation und der Entwicklung innerhalb dieses Gebietes
geringere Bedeutung zu. Dem liegt zugrunde, dass die Fläche
unmittelbar an die B 109 grenzt und wird landwirtschaftlich stark
genutzt. Hinzu kommt, dass angrenzend Sandabbau stattfindet.
Zudem wird die Fläche von Stromleitungen durchschnitten. Im
Mittelpunkt steht der industrielle Charakter der Landschaft. Diese
Vorprägung des Gebiets führt dazu, dass Windenergieanlagen
nicht notwendigerweise negative Auswirkung auf mögliche
naturschutzfachliche Kompensations- und
Entwicklungsmaßnahmen haben. Nach Überprüfung der
weichen und harten Tabuzonen sowie der weiteren
Restriktionskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP steht der
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG
37 /2015 Jatznick nichts entgegen. Die Gemeinde Jatznick
widerspricht der Nichtbeachtung der Restriktionskriterien. Die als
Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung ausgewiesenen
Flächen des WEG 37 /2015 zugleich ein anerkanntes
Restriktionskriterium des Regionalen Planungsverbandes, bleiben

ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.    Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
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durch eine nicht nachvollziehbare Einzelfallabwägung
unberücksichtigt.

Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
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beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 2082 Abschnitt 5 Stellungnahme der Gemeinde Jatznick
Vogelzug Zone A /Vogelschutz - Auszugsweise- Im Bereich der
beantragten Flächen stehen Restriktionen nach den Kriterien zum
Schutz des Vogelschutzes mit hoher und sehr hoher Dichte (Stand
2015) entgegen. Aktuell ist dies durch den jährlichen Kranich- und
Schwanenzug, welcher sich auch durch die Ansiedlung von
Brutrevieren (vgl. Kranichschutz Deutschland GmbH, Stand 2015 drei
Brutplätze) im WEG widerspiegelt, belegt. Eine Aktualisierung des
Umweltberichtes, welcher der 2. Abwägung zu Grunde liegt, ist
nicht gegenständig und wird dem§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht
gerecht. Hier ist aktuell von der Zone A und nicht von der Zone B
auszugehen. Der Planungsverband bezieht sich bei der
Einschätzung auf ein veraltetes Gutachten aus dem Jahr 1996,
mithin hat sich die dort unscharfe Vogelschutzdichte weiter nach
Westen verlagert. Gleichzeitig befinden sich im WEG und in der
unmittelbaren Umgebung Rastplätze von einer Vielzahl von
Kranichen. Zu diesen sollte ein Abstand von 3000 m eingehalten
werden. Das ausgewiesene WEG liegt ebenfalls im
Hauptanflugskorridor zu den Rastplätzen am Galenbecker See (vgl.
Umweltbericht Abbildung 4: SPA-Gebiete Planungsraum, Übersicht
Süd, Stand August 2018). Ein 22 Jahre altes Gutachten kann nicht
Grundlage für ein gegenwärtiges Planungsverfahren sein. Es wird
die Erstellung eines aktuellen Gutachtens gefordert.
Rotmilan/Schwarzmilanbrutvorkommen In der 3. Beteiligung hat der
Landkreis Vorpommern-Greifswald "lfd. Nr. 4138" drei
Rotmilanbrutnachweise (mit 45,7 % Flächenanteil im
nordwestlichen WEG, von 68,5 % im nordöstlichen WEG und von
65,7 % im südlichen WEG) sowie Schwarzmilanbrutvorkommen
nördlich und südlich des WEG im Schutzradius der
Rotmilanbrutvorkommen mit Kartiernachweisen von Torkler 2016
vorgelegt. Die Rechtsprechung des Landes Schleswig-Holstein (OVG
Lüneburg vom 23.06.2016 - 12KN 64/14), in der bei der Planung
der WEG bestimmte Schutzabstände um Horste/Nistplätze von
Großvögeln vorerst ausgeschlossen werden können, ist regional
begrenzt und nicht auf das Land Mecklenburg-Vorpommern zu

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.  Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung.     Soweit die
Einwendungen auf den Schutz bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist
der Planungsverband in erster Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4.
Beteiligung. Die europäischen Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der
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übertragen. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie Mecklenburg-Vorpommern (2016) sagt aus, dass beim
Rotmilan ein Verstoß gegen das Tötungsverbot beim Bau von
Windkraftanlagen im Abstand von 1 km - 2 km um
Fortpflanzungsstätten vorliegt. Beim Schwarzmilan liegt ein
Verstoß gegen das Tötungsverbot vor, wenn Windkraftanlagen im
Abstand von 0,5 km - 2 km um die Fortpflanzungsstätten entstehen.
Diese feststehenden Fakten in der vorliegenden Planung nicht zu
berücksichtigen, gleichwohl wissend, dass diese im nachgelagerten
Bauleitplanbzw. Genehmigungsverfahren zu beachten sind, ist nicht
nachvollziehbar, gar töricht, da dies Mehrarbeit schafft. Die
Gemeinde fordert das Brutvorkommen von Rotmilan- und
Schwarzmilan schon in der jetzigen Planungsphase zu
berücksichtigen. Stellungnahme des Regionalen
Planungsverbandes Der Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium den Vogelzug, Zone A - hohe bis sehr hohe
Dichte entsprechend dem ,,Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz" (I.L.N. Greifswald, 1996), welches auf der Grundlage
vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der
gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern unterscheidet. Bei der Zone A handelt es
sich um die höchste Vogelzugdichte nach diesem Modell, diese soll
von Windenergieanlagen freigehalten werden. Aus den
Stellungnahmen des LUNG zur dritten und vierten Beteiligung geht
hervor, dass dieses Modell weiterhin Gültigkeit beanspruchen
kann. Eine allgemeine Ermittlungspflicht für den Planungsverband
besteht nicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013- 4 K 24/11,-
juris, Rn. 101 ), er muss keine speziellen Fachprüfungen neben
denen von den Fachbehörden zur Verfügung gestellten, in
Auftrag geben. Dies unterliegt jedenfalls so lange einer solchen
Beurteilung, bis konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die einer
Ausweisung des Gebiets widersprechen. Hier besteht für den
Planungsverband gerade wegen der Auffassung des LUNG in
dessen Stellungnahmen kein Anlass, das Modell in Frage zu stellen.
Der Planungsverband hält aus den nachfolgenden Gründen
weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Es wird berücksichtigt, dass für den Rotmilan eine
stärkere Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen
anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Jedoch
gehört er nach Auffassung des Planungsverbandes in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für

Europäischen Richtlinie 2009/147/EG gehören zum Schutzgebietsnetz
Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In der Rechtsprechung war zunächst
lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete als „harte“ oder
„weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden müssen (vgl.
dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2/09 –
juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.05.2013 –
1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es sich dabei um
eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der Rechtsprechung
inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v.
23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem folgend geht der
Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der europäischen
Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum verfügt. Diesen
Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen, dass
Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Bezüglich des WEG
37/2015 wurde diese weiche Tabuzone eingehalten.   Das
Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr hohe
Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten Windenergienutzung und
Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses unterscheidet auf der
Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und
der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der Vogelzugdichte in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach diesem Modell die
Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher von
Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen
keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013
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Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs
Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung
basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) enthaltenen Hinweise. Der Rotmilan nutzt nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für
Großvögel - regelmäßig Wechselhorste abhängig vom
aktuellen Nahrungsangebot. Der Horstschutz für den Rotmilan
erlischt dabei nach den ,.Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten" des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe
für Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren.
Der Planungsverband hat vor diesem Hintergrund bereits an
früherer Stelle festgestellt, dass gemäß§ 4 Abs. 2 LPIG MV mit
dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für
einen langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird. Das RREP soll nach Ablauf etwa der
Hälfte des Planungszeitraumes überprüft und, soweit
erforderlich, geändert oder ergänzt werden. Angesichts dieses
Zeithorizontes hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt geeignet. Zudem zeigen Erfahrungen,
dass sich der Rotmilan wegen seiner geringen Spezialisierung recht
gut lenken lässt: Wird eine Fläche z.B. extensiv beweidet, findet er
dort eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem
Maisfeld. Typischerweise sind solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen Teil des Genehmigungsverfahrens, sie
können jedoch aus Maßstabsgründen nicht in der
Regionalplanung berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund
kann auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen für
Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme-
oder Befreiungslage hineingeplant werden. Hierfür bietet§ 45 Abs.
7 BNatSchG eine Ausnahmemöglichkeit und§ 67 Abs. 2
BNatSchG eine Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v.
01.07.2013, 2 D 46/12.NE, Rn. 48, juris). ln diesem Zusammenhang
erläutert die für Mecklenburg-Vorpommern erlassene
Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die
Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen - Teil Vögel
(AAB-WEA) des LUNG, an der sich der Planungsverband orientiert,
dass davon ausgegangen werden kann, dass die Erfüllung dieser
Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit mäßig
häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies bei

– 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Angesichts der Stellungnahme des LUNG, in welcher die Gültigkeit des
Vogelzug-Modells bestätigt wurde, sieht sich der Planungsverband nicht
veranlasst, das Modell in Frage zu stellen, zumal die Einwendungen die
Anwendbarkeit dieses Modells nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht substantiiert in Frage stellen.  Aus den nachfolgenden Gründen hält
der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
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seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Die Gemeinde Jatznick fordert für das
Planungsverfahren ein aktuelles Gutachten zur Prüfung des
Restriktionskriteriums ,,Vogelzug", die Abbildung in der digitalen
Gegenwart ist qualitativ hochwertiger und aussagefähiger als ein
Gutachten von 1996. Bei der Planung eines Windeignungsgebietes
östlich der Bundesstraße 109 (vgl. Abschnitt 7) war dies ein
Ablehnungskriterium des Windeignungsgebietes. Die Einstufung des
Rotmilans als mäßig häufige Art und deren Zuordnung zu der
Ausnahmevoraussetzung wird nicht hingenommen. Gemäß (AAB
- WEG) LUNG MV, besteht ein Tötungsverbot beim Bau von WEA
im Abstand von 1 - 2 km um Fortpflanzungsstätten (1 - 2
km-Radius). Lenkungsmaßnahmen und weitere begleitende
Maßnahmen sind als Vermeidung ggf. möglich. In der
Beschreibung wird explizit auf die hohe Bedeutung Deutschlands zur
Weltbestanderhaltung hingewiesen, da der Rotmilan einer der am
meisten betroffenen Schlagopfer von Windkraftanlagen ist.

möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.   Der Planungsverband hält im Übrigen an
seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. 

lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 2092 Abschnitt 8 Stellungnahme der Gemeinde Jatznick
Antragstellung Naturpark ,,Am Stettiner Haff"/ öffentliche Klage In
diesem Zusammenhang weist die Gemeinde Jatznick daraufhin, dass
die Gemeindevertretung am 13.11.2018 den Beschluss zur
Erweiterung des Naturparks "Am Stettiner Haff" um das gesamte
Gemeindegebiet gefasst hat. Der Antrag liegt dem Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern vor.
Abschließend erklärt die Gemeinde Jatznick, dass sie sich hinter
den Willen ihrer Bürger stellt und sich bei unsachgemäßer
Abwägung ihrer Stellungnahme das Recht vorbehält, gegen
einzelne Punkte öffentlich Klage einzureichen.  Stellungnahme des
Regionalen Planungsverbandes Keine Aufgrund der in den
Abschnitten 2-5 genannten naturwertvollen Aspekte bekräftigt die
Gemeinde Jatznick ihre Absicht dem Naturpark ,,Am Stettiner Haff"
mit der gesamten Fläche des Gemeindegebietes beizutreten.

Wird nicht gefolgt
Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
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Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74). Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen. 
Der Planungsverband hält im Übrigen an seiner bisherigen
Einschätzung zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015
Jatznick fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
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lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 2073 Abschnitt 2 Stellungnahme der Gemeinde Jatznick
Landschaftsbildpotential Es wird wiederholt auf das
Landschaftsbildpotenzial verwiesen, welches qualitativ durch die
Gemeinde betrachtet wurde. Das WEG soll sich planerisch
nordwestlich der Bundesstraße l 09 (Ostseestraße) erstrecken.
Der Urlauberverkehr bewegt sich aus Süden kommend in Richtung
Usedom. Nach Querung vieler Ebenen erstrecken sich aus Pasewalk
Richtung des geplanten WEG die Ausläufer der Brohmer Berge und
nordöstlich der B109 die Ueckerwiesen im ebenen Charakter. Die
Ostseestraße verläuft in diesen Bereich direkt an der Ufergrenze
des späteiszeitlichen Haffstausees und ist im Abschnitt zwischen
Ortseingang Belling und Ortseingang Jatznick besonders
ausgeprägt. Zwischen Belling und Sandförde ist der Verlauf des
Ufers in Terrassenform (Fossile Kliffs) für jeden Laien erkennbar,
der Höhenunterschied ist für diese Region untypisch. Da
abiotische Landschaftsteile aufgrund ihrer Seltenheit, Eigen-und
Einzigart besondere Bedeutung für die Erkenntnis der
erdgeschichtlichen Entwicklung haben, wurden diese nach§ 20
Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LNatSchG
M-V) unter gesetzlichen Schutz gestellt. Daher wurden auch die
fossilen Kliffe des Haffstausees als geschützte Geotope
ausgewiesen. Diese Landschaftsformation ist für die Region, wie
oben beschrieben, einzigartig. Das bestimmende morphogenetische
Element sind die Brohmer - Jatznicker Berge, die ihre Umgebung um
60 bis über 100 m überragen. Gleichzeitig führt die
Ostseestraße den Betrachter durch ein späteiszeitlich geprägtes
Landschaftsbild und ein Stück Entwicklungsgeschichte
Vorpommerns am Rande des Naturparkes Stettiner Haff. Dieses
Landschaftsbild wird durch die Errichtung von Windkraftanlagen
zerstört. Für einige Orte und Splittersiedlungen entsteht ein
bedrängender Effekt. Besonders betroffen sind die Orte
Waldeshöhe und Groß Spiegelberg sowie die Einzelhäuser der
Familie Ahrens, Fam. Seidemann und Familie Markgraf. In
nördlicher und westlicher Richtung der Wohnorte wird die
Sichtachse durch die Ausläufer der Brohmer Berge begrenzt und
mit Entstehen des WEG würde darüber hinaus auch die freie
Sicht in südliche und östliche Richtung über die Ebene nicht
mehr gegeben sein. Die Verkleinerung des WEG in nördlicher
Richtung wird begrüßt, löst aber nicht das v.g. Problem. Das
geschützte Geotop (gleichgestellt dem Biotop, vgl. Seite 17 des
Entwurfs der 4. Beteiligung 2018) ist größer 5 ha, in seiner
westlichen Ausdehnung nicht bestimmbar, und ragt in das WEG
hinein. Die Restriktionkriterien sehen zudem noch einen
Abstandspuffer von 200 m zum WEG vor. Das Geotop mit seiner
gesamten Fläche und dem geforderten Abstandspuffer von 200 m

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.  Vor
diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter die
harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus. Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
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wurde bei der Ausweisung des WEG 37/2015 nicht berücksichtigt
und wird hiermit eingefordert. Ausnahmen gem. § 30 Abs. 3
BNatSchG als auch§ 20 Abs. 3 NatSchAG M-V aus Gründen des
Gemeinwohls kommen nicht im Betracht." Stellungnahme des
Regionalen Planungsverbandes - Auszugsweise- Der Regionale
Planungsverband berücksichtigt als Planungskriterium Biotope ab 5
ha als weiches Ausschlusskriterium. " .....“Nach§ 20 Abs. 1 und
2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes
oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der
in der dort aufgezählten und in der Anlage 12 zu diesem Gesetz
näher beschriebenen Biotope führen, unzulässig. Vor diesem
Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß §30 Abs. 3 BNatSchG und§ 20 Abs.3
NatschAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon
auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von
Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der
Planungsverband im Interesse des Biotopenschutzes die Errichtung
von Windenergieanlagen aus in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
planerischen Ermessensentscheidung aus. Aus diesem Grund wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Der Abstandspuffer von 200 m stellt im Rahmen des
Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese Abstandspuffer
dürfen auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall die
Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine
Prüfung der unmittelbaren Einwirkung muss dann im Rahmen des
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
erfolgen. Insoweit wurde die Fläche WEG 37 /2015 Jatznick als
Eignungsgebiet für Windenergieanlangen, entsprechend der oben
genannten Kriterien festgelegt. Wie schon in vorangegangenen
Beteiligungsverfahren vorgebracht, geht der Planungsverband
betreffe möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im
Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit
gerechtfertigt sind. Die vom Planungsverband beschlossene und dem
Planentwurf zugrunde gelegten Kriterien stellen hierbei sicher, dass
dem Schutz der Landschaft in ausreichenden Maße Rechnung
getragen wird. Eine genaue Prüfung ist an dieser Stelle des
Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt erst im Rahmen des
konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser Stelle die
konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder-höhe feststeht. Dies folgt
insbesondere auch aus dem Prüfungsmaßstab der Frage, ob und
inwieweit im Außenbereich errichtete Windenergieanlagen eine

seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den Ausgleichsflächen
und einer Überschneidung mit der Fläche des geplanten WEG 37/2015
Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber insbesondere auf die
Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet
wird zudem durch das Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil überlagert. In den
Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der langfristigen Sicherung und
Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen ein besonderes Gewicht
beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen freigehalten werden, die
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unzulässige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes darstellen.
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes setzt nach der
Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben gegenüber
dem Orts-oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische
Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl.
VGH München, Urt.v.01.10.20007- 15 B 06.2356-,juris Rn.20;
bestätigt durch BVerwG, Besch!. V. 08.05.2008- 4 B
28/08-,juris).Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes ist, wegen der
erhöhten Durchsetzungsfähigkeit privilegierter Vorhaben,
allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen. Gemäß§ 35 Abs. 3
BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung nur dann
angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit und
Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese
Frage kann auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend
erörtert werden. Hierzu bedarf es einer gesonderten
Einzelfallbetrachtung im jeweiligen Genehmigungsverfahren. Die
Gemeinde Jatznick kann eine Einzelfallbetrachtung im
nachgeordneten Zulassungs-/Genehmigungsverfahren nicht
nachvollziehen. Das Landschaftsbildpotential, mit Fernwirkung aus
Richtung Pasewalk kommend oder aus dem Nahbereich entlang des
Geotops ist in einer Einzelfallbetrachtung in der Planungsphase zu
entscheiden. In einer nachgeordneten Genehmigungsphase ist die
Errichtung von Windkraftanlagen nicht mehr gesetzlich zu
unterbinden. Bei der Planung eines Windeignungsgebietes östlich
der Bundesstraße 109 (vgl. Abschnitt 7) war dies ein
Ablehnungskriterium des Windeignungsgebietes.

einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder unmöglich machen
würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen
Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich, wenn der
Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird.
Vorliegend steht das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung
nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass beide Nutzungen,
ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der Planungsverband
kommt insbesondere auch deswegen zu dieser Einschätzung, weil der
bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die Fläche des
Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung wird
ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei der detaillierten
Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu berücksichtigen sein.
Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im Einzelfall zu
Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis der
Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes entgegen.
In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin, dass
Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung 37/2015
Jatznick und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten. Das Gebiet mit einem Landschaftbildpotential der
Stufe 4 befindet sich nördlich der Fläche des geplanten WEG 37/2015
Jatznick. Zu diesen Gebieten wird ein Abstandspuffer von 1.000 m
vorgesehen, welcher von der Bebauung mit Windenergieanlagen
freigehalten werden soll. Bei Gebieten mit einem Landschaftsbildpotential
der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) handelt es sich um Bereiche, denen nach
einer wissenschaftlich begründeten Methode ein herausragender Wert des
Landschaftsbildes zugemessen wurde. Diese Bereiche sind aufgrund der
besonderen Vielfalt, Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes
besonders sensibel gegenüber technischen Bauwerken mit großen
Dimensionen. Da bei Windenergieanlagen ein Trend zu größeren
Anlagenhöhen festzustellen ist und damit eine immer weitere Sichtbarkeit
und damit Landschaftsbildbeeinflussung gegeben ist, wird ein Pufferabstand
von 1.000 m um die hochwertigsten Landschaftsbildbereiche im Rahmen der
Vorsorge als "weiches" Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der
Regionale Planungsverband Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wird die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den
Grundsätzen der Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche
nördlich des WEGs als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl.
1.000m Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
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Landes. Bezüglich der weichen Tabuzonen findet keine
Einzelfallabwägung statt, viel mehr wurden die weichen Tabukriterien
aufgrund einer gesamtplanerischen Abwägungsentscheidung festgelegt.
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband daraufhin, dass sich
innerhalb der Planungsregion Vorpommern östlich der Bundestraße B109
kein Gebiet mit einem Landschaftbildpotential der Stufe 4 befindet.
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
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die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen

Seite 11585 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 2077 Abschnitt 3 Stellungnahme der Gemeinde Jatznick
Planungen Natur/Tourismus 2007 wurden verschiedenen Projekte
des Naturparkes ,,Am Stettiner Haff" aufgelegt und die Realisierung
vorangetrieben. In den Projekten NL5 (Pflege/Entwicklung
potenzieller Trocken-/Magerrasenstandorte) und NL6 (Entwicklung
und Unterhaltung potenzieller arten-/strukturreicher Feuchtbiotope
sind die Flächen des WEG 37/2015 zu 90% verplant. Das WEG 37
/2015 steht in Konkurrenz zu den ausgewiesenen Flächen des
Naturparkes und seiner Projekte. (Quelle Karte 5 Naturpark Am
Stettiner Haff) Dieser Tatsache ist dem Regionalen Planungsverband
Vorpommern bekannt und hätte als Tabuzone eingestuft werden
müssen. Eine Ausweisung des Windeignungsgebietes in der
jetzigen örtlichen Lage hätte nicht erfolgen dürfen. Ziele des
Projektes sind u.a. die Bereicherung des Landschaftsbildes des
Naturparkes und die Einbindung in dem Besucherlenkkonzept zur
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Naturparkregion. Es
wird die Streichung des WEG gefordert. Stellungnahme des
Regionalen Planungsverbandes - Auszugsweise - Die
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen werden unter
Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien ausgewählt,
welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden.
Die Festlegungen dieser Kriterien erfolgten im ersten Schritt der
Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen" entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg -
Vorpommern (RL-RREP). In diesem Rahmen werden Gebiete, die
aufgrund ihrer Bedeutung z.B. als Tourismusschwerpunktraum
ausgewiesen sind, vom Regionalen Planungsverband
berücksichtigt. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche
Tabuzone Tourismusschwerpunkträume. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Um diese in den
Tourismusschwerpunkten von vorneherein auszuschließen, hat der
Planungsverband Vorpommern beschlossen, diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Es kann jedoch nicht jedes
touristische erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt
werden wie die Schwerpunkträume. Gemäß RREP Vorpommern
liegt die Fläche WEG 37 /2015 Jatznick nicht in einem

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert
berücksichtigt der Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als
weiche Tabuzone. Der Tourismus hat für viele Bereiche der
Planungsregion Vorpommern eine wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor,
dabei nehmen Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche
Bündelungsfunktion wahr. Diese werden bei einer Übernachtungsrate
von mehr als 50.000 Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer
Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um
in diesen Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen
Ansprüchen entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende
Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich,
diese Räume von Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in
Flächenkonkurrenz zum Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist
bewusst, dass Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die
touristische Attraktivität haben können. Der Planungsverband
Vorpommern hat daher beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch
erschlossene und genutzte Gebiet derart berücksichtigt werden wie die
Schwerpunkträume. Die Fläche WEG 37/2015 liegt nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum.  Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der
Planung als weiches Tabukriterium berücksichtigt. Diese sind solche, die
eine Übernachtungsrate von mehr als 50.000 Übernachtungen pro
tausend Einwohner sowie eine Gesamtbettenzahl von über 600 Betten pro
Gemeinde aufweisen. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.    Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Wie schon
in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
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Tourismusschwerpunktraum. Nach Auffassung des
Planungsverbandes bleibt die Nutzung für den sanften Tourismus
weiterhin möglich. Die Gemeinde Jatznick wurde die Frage nach
den vom Naturpark „Am Stettiner Haff" verplanten Flächen nicht
beantwortet, lediglich zum Tourismus wird Stellung bezogen.

Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Der Planungsverband nimmt die Einwände
bezüglich der Berücksichtigung von Naturschutzgebieten zur Kenntnis.
Naturschutzgebiete - wie etwa einzelne Gebiete innerhalb des Naturparks
"Am Stettiner Haff" - genießen gemäß § 23 BNatSchG einen
besonderen Schutz und werden vom Planungsverband als hartes
Tabukriterium berücksichtigt und auch im Rahmen des Umweltberichtes
behandelt. Der Umstand, dass in theoretisch denkbaren Einzelfällen
Windenergieanlagen auch dort zugelassen werden könnten, schließt
dabei die Annahme als hartes Tabukriterien nicht aus (vgl. dazu OVG
Lüneburg, Urteil vom 26. Februar 2020 – 12 KN 182/17 –, Rn. 122,
juris und Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai
2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 91, juris). Hinzu kommt, dass aufgrund
der zunehmenden Anlagenhöhe der Windenergieanlagen zu den
Naturschutzgebieten aus Gründen der planerischen Vorsorge als
Restriktionskriterium ein 500 m Abstandspuffer festgelegt ist, der im Rahmen
der Einzelfallabwägung als konkurrierender öffentlicher Belang
abzuwägen ist.  Bezüglich der Restriktionskriterien hat eine
Einzelfallabwägung zu erfolgen, bei der die Windenergie begünstigenden
Belange überwiegen können. Im Fall des WEG 37/2015 liegt jedoch
keine Überlagerung mit einem solchen Abstandspuffer zu den
Naturschutzgebieten vor.   Bezüglich des Naturparks "Am Stettiner Haff"
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weist der Planungsverband darauf hin, dass er den Naturpark als weiche
Tabuzone berücksichtigt. Bei Naturparks handelt es sich um große und
zusammenhängende Räume mit herausragender Bedeutung für
Naturschutz und Landschaftspflege, die im Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplan Vorpommern und im Gutachtlichen
Landschaftsprogramm des Landes Mecklenburg- Vorpommern dargestellt
wurden. Zu Naturparks soll auch wegen der zunehmenden Anlagenhöhen
der Windenergieanlagen als Restriktion grundsätzlich ein Abstandspuffer
von 500 m eingehalten werden, damit die Wirkungen der Anlagen weniger
weit in die Schutzgebiete hineinreichen. Der Naturpark „Am Stettiner
Haff“ wurde in seinen aktuellen Grenzen entsprechend der
Landesverordnung zur Festsetzung des Naturparks "Am Stettiner Haff" vom
20.12.2004, in der Fassung vom 22.10.2018 berücksichtigt. Der
Planungsverband hält im Übrigen an seiner bisherigen Einschätzung
zur Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und
verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.

lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist.  Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der  Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen. 
   Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen

lfd. DS-Nr.: 2085 Abschnitt 6 Stellungnahme der Gemeinde Jatznick
Erdgastrasse /Solarfeld Das ausgewiesene WEG 37 /2015 wird durch
die Erdgasleitungen OPAL und EUGAL durchschnitten.
Entsprechend den Errichtungsbestimmungen der Erdtrasse ist
beidseitig von den verlegten Leitungen ein Sicherheitskorridor von 20
m einzuhalten, in der eine Bebauung auszuschließen ist. Hier ist
von einer Gesamtbreite von 70 m, welche nicht bebauungsfähig und
in der Planung zu bedenken ist, auszugehen. Die Trassenführung
wurde bei der Ausweisung des WEG nicht berücksichtig. Die
Fläche zerschneidet das Eignungsgebiet in zwei Teile, so dass nur
noch der westlich gelegene Teil die Mindestgröße eines WEG von
35 ha erfüllt. Es wird gefordert, dass die v.g. Leitungen und die
somit nicht bebaubare Fläche in der Planung berücksichtigt
werden. Solarfeld Das WEG 37 /2015 erstreckt sich über die
Fläche des vorhandenen Solarparks. Die Existenz des Solarparks
ist baurechtlich gesichert und eine Parallelnutzung planerisch als
Windeignungsgebiet auszuschließen. Die Größe des WEG wird
durch das rechtswidrige Einfließen von Verkehrswegen in den
Geltungsbereich unberechtigt hochgehalten. Ein
Abstandspuffer/Sicherheitsabstand zum Solarpark ist festzulegen und
dass WEG um diese Fläche zu reduzieren. Ein spekulatives
Vorgehen, dass die Fläche des Solarparks, nach Wegfall der
vertraglichen Bindungen, dem WEG zur Verfügung steht, ist nicht
zulässig. Gleichheitsgrundsatz Nicht nachvollziehbar wäre die
Ablehnung eines WEG östlich der Ostseestraße und Festsetzung
eines Eignungsgebietes in westlicher Richtung unter
Berücksichtigung gleicher Kriterien, obwohl die Landschaftskulisse
durch das fossile Kliff aufwertender zu betrachten ist. U. a. führten
die oben aufgeführten Punkte „Landschaftsbildpotenzial" und
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Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets. 
Der Planungsverband nimmt die Einwände zu den bestehenden
Gasleitungen OPAL und EUGAL, welche die Anschlussleitungen zu den
Unterwasser-Gasleitungen Nord Stream 1 und der sich im Bau befindlichen
Nord Stream 2 darstellen, zur Kenntnis. Im Rahmen der Festlegung von
Eignungsgebieten ist in einem gewissen Umfang darauf zu achten, dass die
Verwirklichung der Windenergienutzung auch tatsächlich möglich ist.
Stellt sich die ausgewiesene Fläche als schlechthin ungeeignet dar, wird
die Anforderung, für Windenergie substantiell Raum zu schaffen, verfehlt
(vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 05.12.2018 – 2 L 47/16 – juris, Rn.
124). Der Planungsverband ist sich darüber im Klaren, dass in diesem
Rahmen die Einhaltung der Mindestabstände potentieller Anlagen zu den
bestehenden Leitungen mit einbezogen werden müssen. Allerdings
führen diese Belange nicht von vornherein zu einer völligen
Ungeeignetheit der ausgewählten Flächen. Zudem kann erst im
nachgelagerten Genehmigungsverfahren eine konkrete Standortbestimmung
der Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der Mindestabstände
erfolgen, sodass einer Ausweisung des Eignungsgebietes nichts
entgegensteht. Hinzu kommt, dass z. B. die Gasleitungen OPAL und
EUGAL durch bereits bestehende Windparks z. B. entlang der A20 gebaut
wurden, was eine grundsätzliche Vereinbarkeit zeigt. Infolgedessen ist, wie
die Praxis verdeutlicht, ein Nebeneinander von Windenergieanlagen und
diesen Gasleitungen grundsätzlich möglich. Der Planungsverband hält
im Übrigen an seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung des
Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen - insbesondere hinsichtlich der
Photovoltaikanlage. 

"Vogelschutz" zur Ablehnung des in Rede stehenden WEG nach
Beschlussfassung der Pasewalker Stadtvertretung vom 24.04.2014.
Eine Gleichbehandlung wird gefordert. Stellungnahme des
Regionalen Planungsverbandes Die Einwände zu der bereits
bestehenden Gasleitung OPAL und der geplanten Leitung EUGAL,
welche die Anschlussleitungen zu den Unterwasser-Gasleitungen
Nord Stream l und der sich im Bau befindlichen Nord Stream 2
darstellen, nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Bei der
Festlegung von Eignungsgebieten muss in einem gewissen Umfang
darauf geachtet werden, dass eine Nutzung der Windenergie auch
tatsächlich verwirklicht werden kann. Ist die ausgewiesene Fläche
schlechthin ungeeignet, wird die Anforderung, für Windenergie
substantiell Raum zu schaffen, verfehlt (OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v.
05.12.2018- 2 L 47 /16 - juris, Rn. 124). Dem Planungsverband ist
dabei bewusst, dass in diesem Rahmen die Einhaltung der
Mindestabstände potentieller Anlagen zu der bestehenden und
geplanten Leitung mit einbezogen werden müssen. Diese Belange
führen allerdings nicht von vornherein zu einer völligen
Ungeeignetheit dieser Flächen. Eine konkrete Standortbestimmung
unter Berücksichtigung der Mindestabstände kann darüber
hinaus erst im nachgelagerten Genehmigungsverfahren erfolgen,
sodass einer Ausweisung des Eignungsgebietes nichts
entgegensteht. überdies wurde die Gasleitung OPAL durch bereits
bestehende Eignungsgebiete gebaut, infolgedessen ist eine
Koexistenz von Windenergieanlagen in der Nähe dieser
Gasleitungen grundsätzlich möglich, wie die Praxis verdeutlicht.
Die Einwände zu der bereits bestehenden Photovoltaikanlage,
welche fast vollständig von dem nordöstlichen Bereich des WEG
überspannt wird, nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Bei der
Festlegung von Eignungsgebieten muss in einem gewissen Umfang
darauf geachtet werden, dass eine Nutzung der Windenergie auch
tatsächlich verwirklicht werden kann. Ist die ausgewiesene Fläche
schlechthin ungeeignet, wird die Anforderung, für Windenergie
substantiell Raum zu schaffen, verfehlt (OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v.
05.12.2018- 2 L 47 /16- juris, Rn. 124). Dem Planungsverband ist
dabei bewusst, dass in diesem Rahmen die Einhaltung der
Mindestabstände potentieller Anlagen zu der bestehenden
Photovoltaikanlage mit einbezogen werden müssen. Diese Belange
führen allerdings nicht von vornherein zu einer völligen
Ungeeignetheit dieser Flächen. Eine konkrete Standortbestimmung
unter Berücksichtigung der Mindestabstände kann darüber
hinaus erst im nachgelagerten Genehmigungsverfahren erfolgen,
sodass einer Ausweisung des Eignungsgebietes nichts
entgegensteht. Überdies verdeutlicht die Praxis bereits, dass eine
Koexistenz von Windenergieanlagen in der Nähe von
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Photovoltaikanlagen grundsätzlich möglich ist. Die Gemeinde
Jatznick erkennt die Nichtberücksichtigung der Erdgastrassen und
Solarfelder bei der Planung von Windeignungsgebieten und deren
Berücksichtigung in einem nachgeordneten Verfahren an, gibt aber
zu bedenken, dass das in Rede stehende Windeignungsgebiet durch
die Nichtberücksichtigung objektiver Bauhinderungsgründe
(Erdgastrassen, Solarfelder, Stromleitungen, Wegenetze etc.) und
ihrer einzuhaltenden Sicherheitsabstände flächenmäßig,
wesentlich größer dargestellt wird als tatsächlich nutzbar ist.
Beim Abzug aller Bauhinderungsgründe kann die Planungsfläche
unter die geforderte Mindestgröße eines Windeignungsgebietes
fallen und eine Ausweisung als solches kann nicht Interesse des
regionalen Planungsverbandes sein.

lfd. Ident-Nr.: 1069
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 1615 Befürwortung Windeignungsgebiet Jatznick
Nr.37/15 liest man die negativen Stellungsnahmen zum
Windeignungsgebiet Nr. 37/15 so versuchen die modernen "Don
Quijotes" mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen. Die
Energiewende wurde vor einiger Zeit vom Staat eingeleitet.
Windenergie ist eine saubere Energie und somit eine tragende
Säule der beschlossenen Umstrukturierung. Zur weiteren
Entkräftung der negativen vorgetragenen Stellungsnahmen führe
ich folgende Sachverhalte auf. Punkt 1. Kriegsmunition in den
Wäldern und Seen um Jatznick. Der Verzehr von Pilzen, Beeren
und Fischen könnte eine gesundheitliche Gefahr sein. Punkt 2.
Verkippung von Giftfässern in Jatznick-Waldeshöhe in den
sechziger Jahren. Spaziert man durch den Wald, sind die
Entlüftungsrohre aus dem Erdboden zu sehen. Punkt 3.
Niederschlag der radioaktiv belasteten Luft im Jahr 1986 aus
Tschernobyl im Raum Strasburg und Umgebung. Punkt 4. Funkturm
mitten in Jatznick Punkt 5. Belastung aus Schwerlastdiesel der vielen
Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe durch Wind im Landesinneren.
Punkt 5. Sandgrube Jatznick-Belling, Mülldeponie Jatznick,
Speedway Bahn Belling. Punkt 7. Geschützte Vogelarten Zieht
man die Punkte 1 bis 5 heran stellen sie die wesentlichen
gesundheitlichen Belastungen für die Bevölkerung in Jatznick dar
und nicht die Windkraftanlagen. Jatznick hat eine erhöhte Anzahl an
Krebserkrankungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Ein Protest
erfolgt nicht, da diese Gefahren unsichtbar sind. Das zu erhaltende
Landschaftsbild wird durch die Mülldeponie, die Sandgrube und die
Speedway Bahn im Punkt 5 entkräftet. Wie erst kürzlich im
Nordkurier zu lesen war, flogen zwei Adler in einen regionalen Zug
bei Oertzenhof. Dies sei laut Presse kein Einzelfall, sondern schon
öfters vorgekommen. Kein Bürger fordert aber überspitzt gesagt
die "Abschaffung der Bahn". Windenergieanlagen sind nach Ablauf
rückbaubar und zerstören nicht die Umwelt wie z.B. Berg- und

Wird zur Kenntnis genommen
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.   
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
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Tagebau. Ferner braucht es kein Endlager für radioaktiven Müll.
In zwanzig oder dreißig Jahren wird uns die Forschung Alternativen
aufzeigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Wind- und Solarenergie der
richtige Ansatz. 

der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
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überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 1215
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 619 Stellungnahme zur V. Beteiligung gemäß des
regionalen Entwicklungsplanes Vorpommern/Greifswald hiermit
mache ich von der weiteren Möglichkeit einer Stellungnahme zu der
geplanten Ausweitung von Flächen für Windparks, insbesondere
des Windparks in der Gemarkung Jatznick, gebrauch; vielen Dank.
Ich bin ein Bewohner und selbständiger Agroforstwirt des
Einzelgehöfts Ausbau 1 in der Nachbargemarkung Dargitz. Über
20 Jahre widme ich mein Leben und meine Arbeit der Methode der
syntropischen Agroforstwirtschaft und der Umwandlung und Heilung
ehemals intensiv genutzter Landwirtschaftsflächen. Dabei
entwickelte sich die Erkenntnis, daß es letztendlich um ein soziales
und therapeutisches Problem von mir und der gesamten Menschheit
dreht.  Ich wie fast alle anderen Menschen haben Probleme mit der
Handhabung von Überfluß und der daraus entstandenen Angst
nicht genug vom „Kuchen“ abzubekommen, so entstanden

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
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Eigenschaften wie GIER & NEID. Das dabei Menschlichkeit und das
notwendige gesunde Umfeld; die Natur, auf der Strecke blieben, wird
uns nun, hoffentlich allen, täglich bewußt. Durch die
Corona-Epedemie haben wir erfahren dürfen, daß ein achtsamer
und viel geringerer Stromverbrauch sowohl möglich als auch
notwendig ist ! Desweiteren ist zu bedenken, wieso im Norden
Deutschlands noch mehr Windenergie produziert werden soll, um 
dann im  Süden des Landes, den Strom, nach einem Transport mit
unglaublich hohen Verlusten, verschwenderisch Dinge zu produziern,
die wir nicht unbedingt für unseren Wohlstand benötigen. Es steht
die Frage im Raum, weshalb unter anderem in Bundesländern wie
in Bayern, dort wo die Industrie „tatsächlich“ den Strom
benötigt, ein Abstand von 2.000 m zu bebauten Flächen gesetzlich
geregelt  ist ? Stellt die in Mecklenburg-Vorpommern angewandte
gesetzliche Regelung nicht einen eklatanten Verstoß gegen den
verfassungsmäßen Grundsatz der Gleichbehandlung (Artikel 3
des GG) aller Bürger dar ? Eine Änderung unseres Denkens,
Planens und Handelns ist dringend angeraten.  Der geplante
Windpark sieht gemäß den Vorschriften Windkraftanlagen mit
einem von 800 m Abstand für Einzelgehöfte vor. Für Brutorte
von schützenswerten Vogelarten sind Entfernungen von 1.000 m
bzw. 2.000 m gesetzliche Norm. Wer entscheidet hier über den
Wert, wer und wie zu schützen ist. Erst die Pflege der Flächen
des Indigohofes ermöglicht es, das „für uns als
schütztenswert eingestufte Vogelarten“ wie Pirol,
Grünspecht, Milan, sich hier heimisch fühlen ! Was die
Anwesenheit dieser und anderer Vogelarten mit Errichtung des
Windparks in großer Gefahr bringt ! Der peplante Windpark ist ein
massiver Eingriff in das Recht auf ein gesundes Wohnumfeld für
die Bewohner des Indigohofes. Derzeitig ist eine Gruppe von 5
Personen mit der Planung betraut, ein Therapie- und
Seminarzentrum an diesem Ort zu errichten. Dabei werden die
aktuellen Kompensationsflächen der Deutschen Bahn (DB) und von
der vento ludens GmbH integriert und erweitert. Die Vergrößerung
der genutzten Flächen ist in Richtung Jatznick, vorgesehen und
bereits beantragt worden. Eine eventuelle Errichtung des Windparks
ist ein massiver Eingriff in die Natur sowie das Lebens- und
Arbeitsumfeld des geplanten Projektes. Eine Vielzahl neuer
Arbeitsplätze sind vakant ! Die Planung sieht vor, ein oder mehrere
Windräder auf Flächen der Boden- und Verwertungsgesellschaft
(BVVG) zu errichten. Dies widerspricht den Grundsätzen und der
Präambel der BVVG, deren gesetzlicher Auftrag gemäß dem
Treuhandgesetz vom 17.06.1990 i. V.m. dem Entschädigungs- und
Ausgleichsgesetz von 1996 (EALG) es ist, ehemals volkseigene land-
und forstwirtschaftliche Flächen zu privatisieren. Als Zeitraum wurde

ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
weist im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf
hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung
von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht
vielmehr lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine
daraus resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der
Planungsverband kommt dieser bereits durch die vorgesehenen
Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser
Pflicht geschieht im individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf
der Grundlage von § 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen
berücksichtigt und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
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der Zeitraum von 35 Jahren vorgesehen. Doch auch dieser Zeitraum
neigt sich nun dem Ende zu. Wie kann es sein, daß die Institution
der BVVG andere Unternehmen, wie die Potsdamer Windkraft AG,
mit der Bebauung der ihnen anvertrauten Flächen „betraut“.
Ist das Aufgabe der BVVG gemäß ihrer selbst aufgestellten
Grundsätze ! Mit diesen schriftlich formulierten Gedanken, lade ich
alle entscheidungsbeauftragten und -befugten Personen ein, in sich
hineinzuspüren und verantwortunsvoll, mit Herz und Verstand, zu
prüfen, inwieweit dieser Windpark für das Allgemeinwohl
tatsächlich erforderlich und sinnvoll ist. Dabei bitte ich zu
berücksichtigen, daß diese Welt künftig, für kommende
Generationen; für unsere Kinder und Enkel, bewohnbar sein kann.
Zu einem persönlichen austausch stehe ich gerne zur Vefügung. 

v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
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Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
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Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zum landwirtschaftlich relevanten Grünland zur Kenntnis.
Zum Zwecke der Sicherung bedeutsamer Böden darf die
landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 zwar nicht in
andere Nutzungen umgewandelt werden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die in den
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57; Abbildung 22, S. 59)
ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten Grünlandfläche um
eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies gegebenenfalls im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.  Darüber hinaus geht
der Planungsverband wie in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung verbleibt. Zudem
führt eine Nutzung der Fläche durch den Betrieb von
Windenergieanlagen nicht zu einem Ausschluss der Nutzung für
landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden nur Fundamente und eine
geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit muss sich der
Planungsverband auch nicht mit der Frage der Ackerwertzahlen
auseinandersetzen.    Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
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ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.       Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
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Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).    Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Der Planungsverband hält an
seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die vorangegangenen
Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im Ergebnis der vierten
Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der Grund hierfür war
ein Erweiterungspotential, das sich durch die ergänzende
Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht ausdrücklich
angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch Biotope ab 5 ha
durch den Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass diese Biotope
gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
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NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
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Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 1215
Privat

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 620 ERGÄNZUNG zu meiner Stellungnahme vom
31.08.2020 zur V. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der 2. Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern    hiermit
mache ich von der weiteren Möglichkeit einer Stellungnahme zu der

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
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geplanten Ausweitung von Flächen für Windparks, insbesondere
des Windparks in der Gemarkung Jatznick, gebrauch; vielen Dank. 
Ich bin ein Bewohner und selbständiger Agroforstwirt des
Einzelgehöfts Ausbau 1 in der Nachbargemarkung Dargitz. Über
20 Jahre widme ich mein Leben und meine Arbeit der Methode der
syntropischen Agroforstwirtschaft und der Umwandlung und Heilung
ehemals intensiv genutzter Landwirtschaftsflächen. Dabei
entwickelte sich die Erkenntnis, daß es letztendlich um ein soziales
und therapeutisches Problem von mir und der gesamten Menschheit
dreht.  Ich wie fast alle anderen Menschen haben Probleme mit der
Handhabung von Überfluß und der daraus entstandenen Angst
nicht genug vom „Kuchen“ abzubekommen, so entstanden
Eigenschaften wie GIER & NEID. Das dabei Menschlichkeit und das
notwendige gesunde Umfeld; die Natur, auf der Strecke blieben, wird
uns nun, hoffentlich allen, täglich bewußt.  Durch die
Corona-Epedemie haben wir erfahren dürfen, daß ein achtsamer
und viel geringerer Stromverbrauch sowohl möglich als auch
notwendig ist !  Wie ist der Energieeinsatz zu rechtfertigen, daß wir
50 % der mit einem hohen Energieaufwand produzierten
Lebensmittel vernichten und 10 % der landwirtschaftlich genutzten
Flächen brach liegen; die gleichfalls mit hohem Energieeinsatz
gepflegt werden? Diese Flächen stattdessen naturnah zu gestalten
ist nach meinen Erfahrungen sinnvoll und ganzheitlich.  Desweiteren
ist zu bedenken, wieso im Norden Deutschlands noch mehr
Windenergie produziert werden soll, um dann im Süden des
Landes, den Strom, nach einem Transport mit unglaublich hohen
Verlusten, verschwenderisch Dinge zu produziern, die wir nicht
unbedingt für unseren Wohlstand benötigen.  Es steht die Frage
im Raum, weshalb unter anderem in Bundesländern wie in Bayern,
dort wo die Industrie „tatsächlich“ den Strom benötigt, ein
Abstand von 2.000 m zu bebauten Flächen gesetzlich geregelt ist ? 
Stellt die in Mecklenburg-Vorpommern angewandte gesetzliche
Regelung nicht einen eklatanten Verstoß gegen den
verfassungsmäßen Grundsatz der Gleichbehandlung (Artikel 3
des GG) aller Bürger dar ?  Eine Änderung unseres Denkens,
Planens und Handelns ist dringend angeraten.  Der geplante
Windpark sieht gemäß den heute gültigen Vorschriften
Windkraftanlagen mit einem von 800 m Abstand für Einzelgehöfte
vor. Für Brutorte von schützenswerten Vogelarten sind
Entfernungen von 1.000 m bzw. 2.000 m gesetzliche Norm. Wer
entscheidet hier über den Wert, wer und wie zu schützen ist. Erst
die Pflege der Flächen des Indigohofes ermöglicht es, das
„für uns als schütztenswert eingestufte Vogelarten“ wie
Pirol, Grünspecht, Milan, sich hier heimisch fühlen ! Was die
Anwesenheit dieser und anderer Vogelarten mit Errichtung des

Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
weist im Rahmen der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf
hin, dass durch die Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung
von Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht
vielmehr lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine
daraus resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der
Planungsverband kommt dieser bereits durch die vorgesehenen
Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser
Pflicht geschieht im individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf
der Grundlage von § 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen
berücksichtigt und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die Ausführungen
der Abwägungen im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies
wird darauf hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
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Windparks in großer Gefahr bringt ! Ergänzend mache ich
bewußt, daß zum Zeitpunkt des Erlaßes der derzeitig gültigen
Abstandsregelung die Höhe von Windkraftanlagen eine geringere
war, als es zum Zeitpunkt der Planung und der zu prüfenden
Errichtung sein wird. Größere Windanlagen haben zwangsläufig
einen proportional ansteigenden Einfluß auf die betroffene
Umgebung und den betroffenen Menschen, Tiere und Pflanzen.  Der
geplante Windpark ist ein massiver Eingriff in das Recht auf ein
gesundes Wohnumfeld für die Bewohner des Indigohofes. 
Derzeitig ist eine Gruppe von 5 Personen mit der Planung betraut, ein
Therapie- und Seminarzentrum an diesem Ort zu errichten. Dabei
werden die aktuellen Kompensationsflächen der Deutschen Bahn
(DB) und von der vento ludens GmbH integriert und erweitert. Die
Vergrößerung der genutzten Flächen ist in Richtung Jatznick,
vorgesehen und bereits beantragt worden. Eine eventuelle Errichtung
des Windparks ist ein massiver Eingriff in die Natur sowie das
Lebens- und Arbeitsumfeld des geplanten Projektes. Eine Vielzahl
neuer Arbeitsplätze sind vakant !  Die Planung sieht vor, ein oder
mehrere Windräder auf Flächen der Boden- und
Verwertungsgesellschaft (BVVG) zu errichten. Dies widerspricht den
Grundsätzen und der Präambel der BVVG. Der gesetzliche
Auftrag gemäß dem Treuhandgesetz vom 17.06.1990 i. V.m. dem
Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz von 1996 (EALG) ist es,
ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen zu
privatisieren. Als Zeitraum wurde der Zeitraum von 35 Jahren
vorgesehen. Dieser Zeitraum neigt sich nun dem Ende zu. Wie kann
es da sein, daß die Institution der BVVG andere Unternehmen, wie
die Potsdamer Windkraft AG, mit der Bebauung der ihnen
anvertrauten Flächen „betraut“. Ist das Aufgabe der BVVG
gemäß ihrer selbst aufgestellten Grundsätze ?  Mit diesen
schriftlich formulierten Gedanken, lade ich alle
entscheidungsbeauftragten und -befugten Personen ein, in sich
hineinzuspüren und verantwortunsvoll, mit Herz und Verstand, zu
prüfen, inwieweit dieser Windpark für das Allgemeinwohl
tatsächlich erforderlich und sinnvoll ist. Dabei bitte ich zu
berücksichtigen, daß diese Welt künftig, für kommende
Generationen bewohnbar ist.  Zu einem persönlichen Austausch
stehe ich gerne zur Verfügung. 

von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
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ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
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Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:   • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt
die Hinweise zum landwirtschaftlich relevanten Grünland zur Kenntnis.
Zum Zwecke der Sicherung bedeutsamer Böden darf die
landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 zwar nicht in
andere Nutzungen umgewandelt werden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die in den
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57; Abbildung 22, S. 59)
ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten Grünlandfläche um
eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies gegebenenfalls im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.  Darüber hinaus geht
der Planungsverband wie in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung verbleibt. Zudem
führt eine Nutzung der Fläche durch den Betrieb von
Windenergieanlagen nicht zu einem Ausschluss der Nutzung für
landwirtschaftliche Zwecke, denn es werden nur Fundamente und eine
geschotterte Kranstellfläche benötigt. Insoweit muss sich der
Planungsverband auch nicht mit der Frage der Ackerwertzahlen
auseinandersetzen.    Der Planungsverband weist erneut – wie auch in
den vergangenen Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf
Verschonung von planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen
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Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die
Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der Ausweisung
entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar.       Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
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Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
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taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich
der Sicherheit von Windenergieanlagen - insbesondere in Bezug auf die
Bauhöhe - zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der
konkreten Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung
des RREP VP ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V
lediglich die Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des
Planungsgebiets.     Der Planungsverband weist auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die
Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der
Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis einem
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im
Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).    Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Der Planungsverband hält an
seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung des Eignungsgebietes
WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die vorangegangenen
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Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im Ergebnis der vierten
Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der Grund hierfür war
ein Erweiterungspotential, das sich durch die ergänzende
Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht ausdrücklich
angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch Biotope ab 5 ha
durch den Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass diese Biotope
gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren

Seite 11609 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
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wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 1222
Stadt Pasewalk

A.2.37 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 37/2015 Jatznick

lfd. DS-Nr.: 615 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern hier: Stellungnahme der Stadt Pasewalk im Rahmen
der 5. Beteiligung zum Entwurf der Zweiten Änderung des RREP
Vorpommern gibt die Stadt Pasewalk Hinweise und Anregungen.
Durch die Ausweisung der zwei Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen Nr. 37 /2015 Jatznick mit 72 ha und Nr. 42/2015
Rollwitz mit 157 ha wird sich das Landschaftsbild um die Stadt
Pasewalk in südlicher Richtung (Rollwitz) und in nord- westlicher
Richtung (Jatznick) verändern. lm RREP Vorpommern 2010 sind
die angrenzenden Gebiete von Pasewalk in östlicher und
nördlicher Richtung im Amt Uecker-Randow-Tal als
Tourismusschwerpunkte ausgewiesen. Dies ist der relativ
ungestörten Landschaft zu verdanken. Von vielen Bürgern aus
den Großstädten wie Berlin und Szczecin wird dieses ruhige
weitblickende Landschaftsbild in der Natur für die Erholung und
sogar für einen Wohnungswechsel nach Vorpommern genutzt.
Entsprechend dem demographischen Wandel freuen sich die
,,kleinen" Kommunen über diese positive Entwicklung ihrer
Gemeinden. Im Rahmen der Abwägung der dargelegten
Stellungnahmen zur 5. Beteiligung bitte ich Sie, diesen Hinweis zu
berücksichtigen. Die Stadt Pasewalk sieht sich in ihrer
zukünftigen städtebaulichen Entwicklung als Industriestandort in
Vorpommern. Hierbei sind die weichen Standortfaktoren für die
Stadt Pasewalk und ihrer Umgebung bis in das Nachbarland Polen
von Bedeutung. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur
Ausweisung des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist
auf die vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im
Ergebnis der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der
Grund hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die
ergänzende Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht
ausdrücklich angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch
Biotope ab 5 ha durch den Regionalen Planungsverband als weiches
Ausschlusskriterium berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Biotope gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.    
Vor diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter
die harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus.   Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
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die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
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hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
   Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den
Ausgleichsflächen und einer Überschneidung mit der Fläche des
geplanten WEG 37/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber
insbesondere auf die Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen.
   Das Eignungsgebiet wird zudem durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil
überlagert. In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der
langfristigen Sicherung und Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen
ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen
freigehalten werden, die einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder
unmöglich machen würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit
negativen Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich,
wenn der Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht
beigemessen wird. Vorliegend steht das Restriktionskriterium
Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung
der Ausweisung nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass
beide Nutzungen, ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der
Planungsverband kommt insbesondere auch deswegen zu dieser
Einschätzung, weil der bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die
Fläche des Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet
Rohstoffsicherung wird ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei
der detaillierten Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu
berücksichtigen sein. Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im
Einzelfall zu Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis
der Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes
entgegen. Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung
von Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die
Ausführungen der Abwägungen im Rahmen der letzten
Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass die rein
optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch keinen
Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB
darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen
Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW,
Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018
– 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die
Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung
des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
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errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
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Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
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Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 37/2015 vorgetragenen
Bedenken wurden durch den Planungsverband geprüft. Im Ergebnis
besteht keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Stadt Pasewalk.
Somit liegt keine Überlagerung der Fläche WEG 37/2015 mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender
Umfassung vor. Es bedarf keiner Planänderung.  Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Fläche WEG 37/2015 liegt nicht in einem Tourismusschwerpunktraum.  
Der Planungsverband geht wie in den vorangegangenen Beteiligungen
davon aus, dass, unbeschadet der Ausweisung der Eignungsgebiete,
ausreichend Raum für die touristische Nutzung verbleibt.
Tourismusschwerpunkträume werden im Rahmen der Planung als weiches
Tabukriterium berücksichtigt. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
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dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.    Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich.   Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte

Seite 11617 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird vorliegend im Bereich
zwischen dem geplanten Eignungsgebiet für Windenergienutzung (WEG
37/2015) und dem Gebiet mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4
ausreichend eingehalten. Soweit mit den Ausführungen auf einen
befürchteten Wertverlustes von Anrainergrundstücken bzw. -immobilien
hingewiesen werden soll, verweist der Planungsverband auf seine bisherige
Abwägung und hält an dieser fest. Insbesondere ist keine Verletzung des
Art. 14 Abs. 1 GG zu befürchten. In diesem wird die Rechtsposition und
nicht die wirtschaftliche Erwartungsposition (der Marktwert) des
Grundstückes geschützt (vgl. Papier/ Shirvani, in: Maunz/ Dürig,
Grundgesetz Kommentar, Stand 92. EL August 2020, Art. 14 Rn. 277).
Wenn kein Rechtsverlust anzunehmen ist, kann es sich somit nicht um eine
Enteignung handeln. Der mögliche wirtschaftliche Erlös stellt hier keine
Rechtsposition dar, die geltend gemacht werden kann. 

A.2.42 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 42/2015 Rollwitz

lfd. DS-Nr.: 1575 42/2015 5, Beteiligung Rollwitz s. Karte 20 Hinweis
Überlagerung mit 1000m Abstandspuffer zu Rotmilanhorst 15,4 %
Hinweis WEG überlagert sich mit Flächen aus dem
Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des LUNG 

lfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 42/2015 Rollwitz zur
Kenntnis. An der Verkleinerung im nord-östlichen Bereich wird
festgehalten. Im Süd-Westen wird zudem eine kleine Teilfläche wieder
aufgenommen und das Gebiet insofern geringfügig erweitert.    Grund
für die Aufrechterhaltung der Verkleinerung im Nord-Osten ist nach wie vor
eine Überlagerung durch den Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechend aktualisierten Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Aus derselben Aktualisierung der
Großvogel-Datensätze des LUNG wird die Teilfläche im Süd-Westen
des WEG 42/2015 Rollwitz in Anpassung an den aktualisierten Schutzradius
einschließlich Waldschutzareal zum Schutz des Schreiadlers wieder
aufgenommen. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
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Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
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mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Wie in der vorangegangenen Beteiligung weist
der Planungsverband darauf hin, dass er als Restriktionskriterium
"Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung" berücksichtigt.
Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind Bereiche, die
grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird.         Den
Hinweis auf das Kompensations- und Ökokontenverzeichnis des LUNG
nimmt der Planungsverband - wie bereits in der vorangegangenen
Beteiligung - zur Kenntnis. Das Verzeichnis dient im Rahmen der
naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und
Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen
Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten in
Mecklenburg-Vorpommern. Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis
ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen
Behörden seit 01.03.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin
registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen
meldepflichtige Behörden relevante Informationen zu Lage und Art der
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6
Bundesnaturschutzgesetz). Ob und inwieweit konkrete Flächen aus diesem
Verzeichnis betroffen sind und auch schon konkreten Eingriffen zugeordnet
worden, wurde im Zuge der Beteiligung nicht mitgeteilt. Der
Planungsverband geht überdies davon aus, dass eine Inanspruchnahme
etwaiger Flächen bereits bestehender Maßnahmen, sollten diese
bestimmten Eingriffen bereits zugeordnet sein, im Einzelfall durch einen
zusätzlichen Ausgleich an anderer Stelle ausgeglichen werden kann. Das
Kompensations- und Ökokontenverzeichnis des LUNG wird daher im
nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei der detaillierten Prüfung
einzelner Standorte und Nutzungen zu berücksichtigen sein. Dabei ist
dem Planungsverband bewusst, dass es im Einzelfall zu Einschränkungen
kommen kann bei der Erteilung einer Genehmigung. Jedoch stellt es kein
Kriterium auf der Ebene der Raumordnung dar und steht damit nicht der
Ausweisung des Eignungsgebietes entgegen. 

lfd. Ident-Nr.: 347
NABU MV

A.2.42 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 42/2015 Rollwitz

lfd. DS-Nr.: 1819 2 f) WEG 42/2015 Rollwitz  Da der
Planungsverband für den Seeadler weiter das Kriterium "Seeadler -
Horst einschließlich 2.000 m Abstandspuffer" nutzt, kann nach
Meinung des NABU weiter keine Entschärfung des avifaunistischen
Konflikts vermerkt werden. Der NABU verweist folglich weiterhin auf
den Tabuabstand von 3 km zwischen Horst und Anlage nach dem
HP. 

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 42/2015 Rollwitz zur
Kenntnis. An der Verkleinerung im nord-östlichen Bereich wird
festgehalten. Im Süd-Westen wird zudem eine kleine Teilfläche wieder
aufgenommen und das Gebiet insofern geringfügig erweitert.     Grund
für die Aufrechterhaltung der Verkleinerung im Nord-Osten ist nach wie vor
eine Überlagerung durch den Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche
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Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechend aktualisierten Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Aus derselben Aktualisierung der
Großvogel-Datensätze des LUNG wird die Teilfläche im Süd-Westen
des WEG 42/2015 Rollwitz in Anpassung an den aktualisierten Schutzradius
einschließlich Waldschutzareal zum Schutz des Schreiadlers wieder
aufgenommen. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.   Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche
auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
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Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. 

A.2.42 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 42/2015 Rollwitz

lfd. Ident-Nr.: 392
Landkreis
Vorpommern-Greifs
wald

lfd. DS-Nr.: 2006 Eignungsgebiet 42/2015 Rollwitz Schutzgut
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt: • Rotmilanbrutnachweis
(mit 17,4% Flächenanteil im südlichen WEG mit
Kartiernachweisen von Brose 2016) [Karte: Überschneidung der
Fläche des WEG 42/2015 mit dem Schutz- bzw. Tabubereich des
Rotmilans (1000 m)] • Versperrung der Flugwege vom Horst zu
den Nahrungsflächen "Damerower Teiche" im Bereich essentieller
Nahrungsflächen im 2 km-Umkreis der regelmäßig besetzten
Weißstorchhorste in Rollwitz und Damerow. Entgegen der
Auffassung des Planungsverbandes wurde die
Kompensationsmaßnahme "Damerower Teiche" (für Windpark
Züsedom, Fahrenwalde und Teile RollwitzlDamerow) mit der
Zielsetzung der Optimierung von Nahrungshabitaten von
Großvögeln (Schreiadler, Seeadler, Kranich, Weißstorch,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 42/2015 Rollwitz zur
Kenntnis. An der Verkleinerung im nord-östlichen Bereich wird
festgehalten. Im Süd-Westen wird zudem eine kleine Teilfläche wieder
aufgenommen und das Gebiet insofern geringfügig erweitert.     Grund
für die Aufrechterhaltung der Verkleinerung im Nord-Osten ist nach wie vor
eine Überlagerung durch den Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechend aktualisierten Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
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Schwarzstorch, Rohrweihe, Rotmilan) durch Vernässung von
Moorstandorten, Schaffung von Kleingewässern und Extensivierung
von Grünland ausschließlich für die oben genannten Zielarten
umgesetzt. Diese Maßnahme wurde erfolgreich umgesetzt und
erfüllt die Zielsetzung. Es gibt aktuelle Nachweise im Umkreis von
2 km zur Kompensationsmaßnahme von mehreren Brutrevieren von
Rotmilan, Schwarzmilan, Seeadler, Rohrweihe und Kranich.
Erheblichkeit: • Schutz- bzw. Tabubereich von 1000 m um einen
Rotmilanhorst zum Ausschluss der artenschutzrechtlichen
Zugriffsverbote (siehe 1.3.3) • Beeinträchtigung und
Funktionsverlust der Sammelkompensationsmaßnahme
"Damerower Teiche" mit Eintreten des Verstoßes gegen das
artenschutzrechtliche Zugriffsverbot für die nachgewiesenen
Brutvögel. Sie sind entsprechend als Vorranggebiete "Naturschutz"
auszuweisen und zu behandeln. Praktisch bedeutet dies, dass diese
Flächen analog den gesetzlich geschützten Biotopen mindestens
als "Ausschlussgebiete" (wenn größer als 5 ha) bzw.
"Restriktionsgebiete" (wenn kleiner als 5 ha) zu betrachten sind. •
Mit Verlust der Kompensationsmaßnahme sind die
Genehmigungsvoraussetzungen für die bestehenden Windparks
Züsedom, Fahrenwalde und Teile Rollwitz/Damerow nicht mehr
gegeben. Konsequenz für die Ausweisung: • Streichung des
südlichen Teils des WEG bis zu einem Mindestabstand von 1000 m
im Bereich des Rotmilanbrutrevieres, damit Reduzierung des WEG
um 29 ha • Streichung des Gebietes östlich der A20, im Bereich
der Nahrungsflüge zu den „Damerower Teichen", damit
Reduzierung des WEG um ca. 116 ha

Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Aus derselben Aktualisierung der
Großvogel-Datensätze des LUNG wird die Teilfläche im Süd-Westen
des WEG 42/2015 Rollwitz in Anpassung an den aktualisierten Schutzradius
einschließlich Waldschutzareal zum Schutz des Schreiadlers wieder
aufgenommen. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.      Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
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Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist.  Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
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Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG 42/2015 als Eignungsgebiet für
Windenergieanlagen festgelegt.  Der Planungsverband berücksichtigt
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Eine Überschneidung
des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 42/2015 mit einem
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege liegt jedoch nicht
vor und steht somit der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht
entgegen.    

lfd. Ident-Nr.: 803
Gemeinde Rollwitz

A.2.42 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 42/2015 Rollwitz

lfd. DS-Nr.: 1716 hier: 5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 42/2015 Rollwitz zur
Kenntnis. An der Verkleinerung im nord-östlichen Bereich wird
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Vorpommern Stellungnahme der Gemeinde Rollwitz zu dem Entwurf
2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern, 5. Beteiligungsverfahren
nimmt die Gemeinde Rollwitz wie folgt Stellung. Das
Windeignungsgebiet Nr. 42/2015 ist von 2 Rotmilanbrutgebieten
betroffen. Entgegen der Auffassung des Planungsverbandes kommt
der Rotmilan in keiner starken Population in
Mecklenburg-Vorpommern vor. Nach der OAMV e. V.
"Rotmilankartierung 2011- 2013 in Mecklenburg-Vorpommern" (Stand
20.11.2015) ist mit dem aktuell ermittelten Stand von ca. 1.200
Brutpaaren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Insbesondere
mit den negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit der
Errichtung von Windkraftanlagen ist ein weiterer
Populationsrückgang zu erwarten. Der Rotmilan gehört nach
Auffassung der Gemeinde Rollwitz, wie der Schreiadler und der
Schwarzstorch, auch zu den seltenen und besonders stark
gefährdeten Arten und ist mit einem erforderlichen Abstandspuffer
vom seinem Horst bzw. Nistplatz auf der Ebene der Regionalplanung
zu berücksichtigen. 

festgehalten. Im Süd-Westen wird zudem eine kleine Teilfläche wieder
aufgenommen und das Gebiet insofern geringfügig erweitert.     Grund
für die Aufrechterhaltung der Verkleinerung im Nord-Osten ist nach wie vor
eine Überlagerung durch den Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechend aktualisierten Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Aus derselben Aktualisierung der
Großvogel-Datensätze des LUNG wird die Teilfläche im Süd-Westen
des WEG 42/2015 Rollwitz in Anpassung an den aktualisierten Schutzradius
einschließlich Waldschutzareal zum Schutz des Schreiadlers wieder
aufgenommen. Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und
Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.    Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
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Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
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bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 1227
VOSS Energy
GmbH

A.2.42 Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen
Nr. 42/2015 Rollwitz

Wird teilweise / sinngemäß gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zum WEG 42/2015 Rollwitz zur
Kenntnis. An der Verkleinerung im nord-östlichen Bereich wird
festgehalten. Im Süd-Westen wird zudem eine kleine Teilfläche wieder
aufgenommen und das Gebiet insofern geringfügig erweitert.     Grund
für die Aufrechterhaltung der Verkleinerung im Nord-Osten ist nach wie vor
eine Überlagerung durch den Schutzbereich um Horste bzw. Nistplätze
geschützter Vogelarten. Der Planungsverband berücksichtigt als weiche
Tabuzone für bestimmte Großvogelarten, die als bedroht und besonders
störungsempfindlich gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen
der Planung Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen der zuständigen
Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechend aktualisierten Datensätze
wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im laufenden
Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September
2020 übersandt. Aus derselben Aktualisierung der
Großvogel-Datensätze des LUNG wird die Teilfläche im Süd-Westen
des WEG 42/2015 Rollwitz in Anpassung an den aktualisierten Schutzradius
einschließlich Waldschutzareal zum Schutz des Schreiadlers wieder
aufgenommen.

lfd. DS-Nr.: 607 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu Raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der 2. Änderung
des RREP Vorpommern Stellungnahme zum WEG 42/2015 Rollwitz
VOSS Energy ist ein regionales Projektentwicklungsunternehmen im
Bereich Windenergie mit dem Sitz in Rostock. Seit 2013 errichten,
sanieren und betreiben wir nicht nur • Windparks oder
Photovoltaikanlagen, sondern planen auch Speichersysteme sinnvoll
ein und entwickeln zukunftsfähige erneuerbare Wohn- und
Gewerbegebiete. Zum vorliegenden vierten Entwurf der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern möchten wir die Möglichkeit zur Beteiligung in Bezug
auf das Windeignungsgebiet 42/2015 nehmen. Im aktuellen 4.
Entwurf wurde das Gebiet 42/2015 im Norden und Süden
geringfügig auf Grundlage von aktuell gültigen Schutzradien
verkleinert. Die Datenquelle wurde in den betreffenden
Stellungnahmen nicht benannt. Nach Überprüfung der gültigen
raumplanerischen Kriterien bei uns im Hause und dem Abgleich der
von uns beauftragten externen avifaunistischen Untersuchung, sind
wir zur Erkenntnis gekommen, dass die, wenn auch nur
geringfügige Verkleinerung im Norden und Süden des WEG
42/2015, nicht ausreichend gut begründet ist. Wir kommen auf
Grundlage unserer eigenen beauftragten avifaunistischen
Kartierungen, welche aktuell noch fortgeführt werden, zu
abweichenden Ergebnissen, welche die Verkleinerung nicht
rechtfertigen. Da die Kartierungen noch nicht abgeschlossen sind und
dem Zwischenstand ggf. die Anerkennung verweigert wird, möchten
wir anbieten, bei Vorlage der abschließenden Ergebnisse dem
Regionalen Planungsverband diese bereitzustellen. Vor diesem
Hintergrund bitten wir die herangezogenen Daten, welche zur
Verkleinerung geführt haben, nochmals hinsichtlich der
Datenquelle, Aktualität und Anwendbarkeit zu prüfen. Wenn die
Verkleinerung diesbezüglich ausreichend belastbar begründet
werden kann, würden wir, auch vor dem Hintergrund der eigenen
noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen, dem Entwurf in der
vorliegenden Fassung zustimmen. 

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 110 2.4 Umgang mit Eignungsgebietsvorschlägen im
Hauptverbreitungsgebiet des Rotmilans und anderen sensiblen Arten
sowie das Problem der Verlagerung von Entscheidungen in die
nächste Ebene Die Einwendung aus der vierten Beteiligung wird
aufrechterhalten. Im vorliegenden Fortschreibungsentwurf des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms wird die Art Rotmilan nicht
gesondert berücksichtigt. Damit beschreitet der regionale
Planungsverband einen risikobelasteten Sonderweg. Das Vorgehen

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
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steht im Widerspruch zur Tatsache, dass aufgrund der
zoogeographischen Verbreitung der Art Deutschland eine weltweite
Bedeutung für die Erhaltung dieser Art hat und dass allein 60 %
des Weltbestandes der Rotmilane in Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg leben. Nach unserer Auffassung ist diese Art bei der
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergienutzung im
agrarischen Offenland nämlich in besonderer Weise zu
berücksichtigen, da sie bevorzugt auf Acker- und
Grünlandflächen jagt. Dabei ist sie auch in besonderer Weise
Gefährdungen durch die Windkraftanlagen ausgesetzt. Statistiken
aus Brandenburg dokumentieren, dass der Rotmilan zu den am
häufigsten mit Windrädern  kollidierenden Vogelarten zählt.
Besonders in einem Umkreis von 1.000 m um den Horst bzw. die
Horststandorte besteht ein erhöhtes Kollisionsrisiko Kennzeichnend
für die Art sind Wechselhorste, so dass der augenblickliche
Lebensmittelpunkt mitunter nicht exakt bestimmt werden kann. Daher
ist die Gemengelage von Brutstandorten und Nahrungshabitat bei
den Planungen bereits in Ansatz zu bringen. Auch die zeitweise
Abwesenheit von Arten aus dem Lebensraum verhindert nicht den
Schutz vor Bebauung. Dazu gehört auch die
ungesetzliche/strafrechtlich zu ahndende Zerstörung bzw.
Entfernung Greifvogelhorsten. In einem Normenkontrollbeschluss
vom 04.05.2017 über einen Bebauungsplan hat das OVG
Mecklenburg-Vorpommern entschieden, dass der Schutz von
FFH-Lebensräumen grundsätzlich nicht davon abhängt, ob sie
zum letzten Kartierzeitpunkt von der relevanten Tierart genutzt
wurden oder nicht, und dass deren zeitweises Fehlen nicht die
FFH-Verträglichkeitsprüfung entbehrlich macht. Wir fordern
daher, dass der Rotmilan generell - nicht zuletzt zur Erreichung von
raumordnerischer Planungssicherheit (schließlich handelt es ich bei
Windparks in ihrer raumdeckenden Verteilung ja nicht um
raumplanerische Kleinigkeiten) bei der Kriterienauswahl mit zu
berücksichtigen ist. Das hat auch das Expertengremium der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten in ihrer
Dokumentation empfohlen. Um das Bruthabitat herum sollte ein
1.000 m breiter Ausschlussbereich und ein Restriktionsbereich um
die Nahrungsflächen gebildet werden. Nach Untersuchungen in
Brandenburg wird die dortige Rotmilanpopulation durch Kollisionen
an bereits bestehenden Windparks schon jetzt drastisch reduziert.
Das Tötungsrisiko darf daher durch Neuanlagen nicht signifikant
erhöht werden (vgl. J. Bellebaum, F. Korner-Nievergelt, U.
Mammen: Rotmilan und Windenergie in Brandenburg - Auswertung
vorhandener Daten und Risikoabschätzung). Daher fordern wir –
wie bisher - die Einfügung eines zusätzlichen entsprechenden
Tabu- und Restriktionskriteriums zum Schutz des Rotmilans:

für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die
Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des konkreten
Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
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Tabubereich: Radius von 1.000 m zum Horstbereich/zu den
Horstbereichen (Wechselhorste);  Restriktionsbereich: Freihalten der
Nahrungsflächen und Gewährleistung der Erreichbarkeit
derselben im Radius bis mindestens 3.000 m um den Horstbereich.
Die mögliche Betroffenheit des Rotmilans ist in den
vorgeschlagenen Eignungsgebieten zu überprüfen.  Auch weitere
Arten, die nicht minder wirkempfindlich sind, die dem identischen
strengen rechtlichen Schutz unterliegen und für die ebenfalls seit
vielen Jahren Schutzabstandsempfehlung zur Vermeidung der
Zugriffsverbote durch den Bau Windkraftanlagen existieren, sollen
jedoch bei der Ausweisung der Eignungsflächen auf der Ebene der
RREP unberücksichtigt bleiben. Durch diese Vorgehensweise ist
es vorprogrammiert, das die zur Ausweisung stehende
Gebietskulisse mit großer Wahrscheinlichkeit eine unbestimmte
Zahl an artenschutzrechtlich nicht zulassungsfähiger Flächen und
Gebiete führen wird, deren Realisierung nicht ohne eine
entsprechende Ausnahmegenehmigung hinsichtlich des Eintretens
naturschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich sein wird.
Absehbar eintretende (nicht abwägbare) artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände werden dabei ignoriert und auf eine spätere
Planungs- und Genehmigungsebene verlagert. Ein derartiges
Vorgehen erscheint zwar aus raumplanerischen Erwägungen
heraus zunächst pragmatisch. Vor dem Hintergrund des schnellen
Nachweises signifikant erhöhter Tötungsrisiken auf
Individuenbasis muss aber bezweifelt werden, ob ein entsprechendes
Vorgehen insgesamt zielführend und zeitgemäß ist. Aus unserer
Sicht wäre es vielmehr erforderlich, alle Belange, die
individuenbezogen, nicht jedoch bezogen auf einen vollständigen
Datensatz - zu einer unzulässigen Beeinträchtigung geschützter
Tierarten führen können, gleichermaßen zu berücksichtigen
sind.  Bereits auf der Ebene des RREP-Verfahrens sollte somit
zwingend eine Berücksichtigung aller Brutvogelvorkommen, die
artenschutzrechtlich zu einer faktischen Nichteignung der Gebiete
führen können, ausreichend genau berücksichtigt werden. Eine
frühzeitige Berücksichtigung nur derjenigen Arten, für die
entsprechende Verbreitungsdaten verfügbar sind, scheint vor dem
großen, artenschutzrechtlich tatsächlich relevanten Spektrum an
Brutvogelarten letzten Endes willkürlich und kann nach unserer
Auffassung unmöglich zu einer hinreichenden Planungssicherheit in
den nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren
führen.  Maßgeblich für die zu berücksichtigenden
Schutzradien zu Vogellebensstätten sind die aktuellen
„Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu
bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen
ausgewählter Vogelarten“, die von der

dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.  Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
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Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten in
regelmäßigen Abständen - zuletzt 2014 - herausgegeben wird
(vgl. hierzu auch die AAB-WEA des LUNG 2016). Aus
fachgutachterlicher Sicht sollte stets den dort genannten, aktuell
gehaltenen Mindestabständen gefolgt werden, da eine
Unterschreitung der dort vom Expertengremium genannten
Empfehlungen aus wissenschaftlicher Sicht offenbar in einer
Mehrzahl der Fälle entweder ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko (Zugriffsverbote) oder einen Verstoß gegen die
Störungsverbote des BNatSchG zur Folge haben würde. 

RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

Wird nicht gefolgt
Wie bereits in den vorangegangenen vier Beteiligungen weist der
Planungsverband darauf hin, dass es sich bei unzerschnittenen
landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit um ein
weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf einer Entscheidung des
Planungsverbandes, wodurch bereits von vornherein Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden
können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11). Die
Bewertung des Schutzes der landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei
nicht lediglich auf Grundlage einer quantitativen Bewertung, wie noch durch
das im 1. Entwurf festgelegte Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche
Freiräume Stufe 4 – sehr hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene
Schutz für den Freiraum soll vielmehr durch eine qualitative Betrachtung
hergestellt werden. Hierbei sieht der Planungsverband nicht die Größe
des Freiraums für dessen Schutzwürdigkeit als entscheidend an,
sondern vielmehr die Qualität des Gebiets. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete grundsätzlich an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten

lfd. DS-Nr.: 107 2. Fachstellungnahme, allgemeiner Teil 2.1.
Landeseinheitliche Kriterien zur Festlegung von Eignungsgebieten
für WEA Wir halten die bislang vorgebrachte Kritik am
raumordnerischen Vorgehen aufrecht. Das Energieministerium als
Landesplanungsbehörde hat im Mai 2012 neue landeseinheitliche
Kriterien für WEA vorgelegt. Diese machte sich der RPV
Vorpommern per Beschluss – auch in derjetzt vorliegenden
Fassung - allerdings nur in Teilen zu eigen, wodurch sie über die 2.
Änderung des RREP zur verfestigten Planungsabsicht wurden. Die
auf diesen Kriterien beruhende Ausweisung ersetzt im Einzelfall aber
keine individuelle Abwägung und Auswertung auf das jeweilige
Gebiet bezogener Umweltgutachten. Wo allerdings schon heute
erkennbar ist, dass bei der Einzelfallprüfung erhebliche
Widerstände bei der Realisierung zu erwarten ist, halten wir es für
nicht statthaft, dass die Gebiete als WEG ausgewiesen werden.
Dieses unausgewogene Vorgehen ist vereinfachte, ins Risiko hinein
geplante  Raumordnung. So hat das Schutzgut Unzerschnittener
landschaftlicher Freiraum hat in der Kriterienmatrix des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern eine gravierende Abwertung
erfahren. Das sehen wir nach wie vor sehr kritisch und anfechtbar.
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Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und
an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die in der Anlage 3 zur Richtlinie wird die
Berücksichtigung der unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume
gemessen an deren Größe vorgesehen, „Kernbereiche
landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha
Fläche)“. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Richtlinie. Dem
Planungsverband steht jedoch immer noch eigenes planerisches Ermessen
zu. Im Rahmen seiner Planungskompetenz hat sich der Regionale
Planungsverband Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume
der Stufe 4 als „weiche“ Tabuzonen einzuordnen und diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei geht der Regionale
Planungsverband von der Richtlinie abweichend davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung besser
Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative. Nicht nur die
Größe des Freiraums ist nach Ansicht des Regionalen
Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern
vor allem auch die Qualität des Gebiets. Die vom Planungsverband
beschlossenen Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich
begründet. Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen der
vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses

Beim Kriterium „Unzerschnittene Landschaftliche Freiräume,
Stufe 4 - sehr hoch“ wird abweichend von der Vorgabe der
Richtlinie des Energieministeriums (2012) nämlich statt der dort
vorgesehenen Größenbewertung (Stufe 4 mit >= 2.400 ha
Fläche) die Funktionenbewertung (Stufe 4) herangezogen. Die
Richtlinie des Energieministeriums aus dem Jahre 2012 sieht
ausdrücklich die Verwendung der Größenbewertung vor. Dies
ist auch sachlich gerechtfertigt, da es hier um die prägende
Eigenschaft von landschaftlichen Freiräumen geht, nämlich die
verbleibende zusammenhängende Fläche nach Abzug der
Bebauung (dazu zählen auch Windenergieanlagen) und der
Zerschneidungsachsen (befestigte Straßen, Haupteisenbahnlinien)
einschließlich Wirkzonen. Entsprechend § 1 Abs. 5 des
Bundesnaturschutzgesetzes sind großflächige, weitgehend
unzerschnittene Landschaftsräume vor weiterer Zerschneidung zu
bewahren. Entscheidender Indikator für das Ausmaß der
Zerschneidung des Landschaftsraums ist demnach die Größe des
Freiraums. Auch der Grundsatz der Raumordnung in § 2 Abs. 2 Nr.
3 ROG bezieht sich auf die Größe des Freiraums: "Die
großräumige und übergreifende Freiraumstruktur ist zu erhalten
und zu entwickeln.“  Die Funktionenbewertung ist also für die
hier verfolgte Anwendung methodisch ungeeignet, da sie
Bewertungselemente (sog. repräsentative Funktionsmerkmale)
enthält, die in den anderen gem. Richtlinie (EM 2012) bereits
enthalten sind. Die Anwendung der Funktionenbewertung - sie
verfolgt mittels Hilfskriterien einen integrativen Ansatz - führt daher
zu einer unzulässigen Doppelbewertung (Beispiele:
Rastplatzzentren von Zugvögeln, Reproduktionszentren von
störungssensiblen größeren Wirbeltierarten wie Schreiadler,
Schwarzstorch, Fischotter, Biber, Landschaftsbildräume,
Schutzgebietskategorien, Erholungsräume u.a.m). Zieht man
allerdings - wie hier geschehen - nur die Wertstufe 4 heran, dann
erhält man eine räumliche Minderbewertung im Hinblick auf die
quantitative Freiraumausprägung, die möglicherweise hier gewollt
war. Wird der Ansatz Funktionenbewertung angewendet, wäre der
Anwender im Übrigen zunächst auch gehalten - er beschreitet ja
neue, von EM-RL 2012 abweichende Wege -, auch die anderen
Wertstufen im Hinblick auf planerische Relevanz für den
gewählten Zweck (Kriterienkatalog) zu prüfen. Das ist aber nicht
geschehen. Die Funktionenbewertung ist nur für solitäre,
integrative Bewertungen von Landschaftlichen Freiräumen
anzuwenden. Sie ist nämlich ein sehr universeller Ansatz, der nicht
auf eine konkrete planerische Fragestellung bezogen ist. Für die
hier anstehende planerische Fragestellung - nämlich der der
Auswahl von WEG - ist eindeutig die Größe entscheidend, da
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Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. 

Windenergieanlagen definitionsgemäß auf die Flächengröße
landschaftlicher Freiräume einwirken. Der Wechsel von
Größenbewertung zur Funktionenbewertung mit der Stufe 4 hat
zahlreiche vorgeschlagene WEG für die Kulisse neu erschlossen,
die sonst für die entsprechende Nutzung versperrt wären. 
Fachlich wird das diesbezügliche Vorgehen des Regionalen
Planungsverbandes Vorpommern somit – wie auch schon in den
vorherigen Stellungnahmen - ausdrücklich abgelehnt.  In diesen
inhaltlichen Kontext gehört auch die Reduzierung des
Mindestabstandes zwischen den Eignungsgebieten von
ursprünglich 5 km auf derzeit geplant 2,5 km. Die Segmentierung
der Landschaftsräume durch Ausweisung von
Windeignungsräumen in einem geringen Abstand von nur 2,5 km
führt zu einer dauerhaften gravierenden Leistungsdegradation von
landschaftlichen Freiräumen. Die Errichtung von Windkraftanlagen
führt zu einer massiven technischen Überformung der Landschaft
und damit zu einer erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigung
der Landschaftsqualität. Bei der aktuellen Entwicklung der
Gesamthöhen der Windenergieanlagen sind  visuelle Wirkzonen
und sichtbeeinträchtigte Flächen in einem Radius von weit mehr
als 10 km um die Anlagen und Windparks zu erwarten. Ein Abstand
von nur 2,5 km zwischen Windeignungsgebieten lässt die
artefaktenfreien Zwischenräume zwischen den Anlagen in der
Region völlig erfahrens- und erlebnisunwirksam werden. Dem
gegenüber steht als „Ziel“ im RREP Vorpommern 2018 (s.
dortiger Entwurf S. 21) der Vermeidung  einer „visuellen
Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung von
raumbedeutsamen Windparks" („Durch den Mindestabstand soll in
der Regel eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden
werden, sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt
wird.“) Diese Aussage ist im Hinblick auf den angedachte
Mindestabstand von nur 2,5 km als höchst unglaubwürdig bis
unseriös zu bezeichnen.

lfd. Ident-Nr.: 19
Ostseelandschaft
Vorpommern e. V.

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 109 2.3 Schutzgut Grasland/Grünland und Moor Wir
fordern (weiterhin), dass Dauergrünlandflächen - vor allem gilt
dies für Dauergrünland über Niedermoor - generell als
Ausschlussgebiete eingestuft werden - und nicht nur die
entsprechenden Flächen im Umkreis um Weißstorchhorste - und
begründen dies wie folgt: In der EU wird dem Schutz des
Dauergrünlandes eine stark gewachsene Bedeutung zugemessen.
Auch Mecklenburg-Vorpommern hat durch das
Dauergrünlanderhaltungsgesetz (DGErhG M-V vom 10.12.2012 mit
Stand vom 18.12.2017) hier neue verpflichtende - den Bestand des
Dauergrünlandes sichernde – Maßstäbe gesetzt. Daher

Wird nicht gefolgt
Die Einwendungen bezüglich potentieller Beeinträchtigungen des
Bodens durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im
Allgemeinen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings kann eine
abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
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sollten Nutzungen, die die weitreichenden ökologischen Leistungen
von Dauergrünland schädigen oder sogar gänzlich in Frage
stellen, nicht zugelassen werden. Die Errichtung von Windparks
über bzw. auf Dauergrünland ist eine solche, stark den Bestand
des Dauergrünlands schädigende Nutzung. Im Verbund mit den
massiven Infrastrukturmaßnahmen (Zuwegungen, Kabeltrassen)
und den Betonfundamenten der Anlagen können die ökologischen
Leistungen des Dauergrünlandes - zu denen insbesondere auch
die Kohlenstoffspeicherung und der Klimaschutz gehören - auf
Dauer nicht gesichert werden. Dies steht im Widerspruch zum
Erhaltungsgebot für Dauergrünland. Zur Untersetzung der
EU-Zielstellung ist das nachfolgende Zitat aus der VO(EU) Nr.
1307/2013 von Bedeutung: „(1) Die Mitgliedstaaten weisen in
Gebieten, die unter die Richtlinie 92/43/EWG oder die Richtlinie
2009/147/EG fallen, einschließlich in Torf- und Feuchtgebieten, die
in diesen Gebieten liegen, für die strikter Schutz erforderlich ist,
umweltsensibles Dauergrünland aus, damit die Ziele der genannten
Richtlinien erreicht werden können. Die Mitgliedstaaten können
zur Gewährleistung des Schutzes von ökologisch wertvollem
Dauergrünland beschließen, weitere sensible Gebiete
außerhalb der unter die Richtlinien 92/43/EWG oder 2009/147/EG
fallenden Gebiete, einschließlich Dauergrünland auf
kohlenstoffreichen Böden, ausweisen.“  Die vorgeschlagenen
Eignungsgebiete sollten daher generell auch im Hinblick auf das
Dauergrünlanderhaltungsgebot und den Moorschutz überprüft
werden. Die Zuwegungen, Baustelleneinrichtungen und sonstigen
Maßnahmen, die mit der Errichtung der Anlagen erforderlich sind,
führen zu einer Degradierung und damit Zerstörung der
ökologischen Funktionen der Niedermoor- und Grünlandflächen.
Allein aufgrund der Betroffenheit des Schutzgutes Niedermoor und
Grünland ist die Streichung der WEG 34 Lübs/Friedländer
Große Wiese unbedingt erforderlich. In anderen geplanten WEG mit
Betroffenheit des Schutzgutes Niedermoor und Grünland ist das
WEG um den Flächenanteil zu reduzieren, der von Niedermoor und
Grünland unterlagert ist. In einigen geplanten WEG wird damit die
festgelegte Mindestgröße unterschritten und diese WEG
müssen daher auch entfallen. Unterstützt wird diese Forderung
auch durch den aktuellen Agrarreport des Bundesamtes für
Naturschutz (Quelle: BfN (2017): Agrarreport 2017 – Biologische
Vielfalt in der Agrarlandschaft, Bonn Bad-Godesberg). Die
Verschlechterung des Zustandes des Grünlandes hat erhebliche
negative Konsequenzen für den Erhalt der biologischen Vielfalt und
zahlreiche Ökosystemdienstleistungen. Es ist außer Frage, dass
eine Überstellung mit Windenergieanlagen, die Grünlandflächen
ökologisch und biologisch massiv beeinträchtigt und die

individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.   Davon abgesehen nimmt der Planungsverband
den Hinweis auf Moorstandorte zur Kenntnis. Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Der Planungsverband berücksichtigt gleichzeitig
auch mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82). Der Planungsverband
hält unverändert an dem Eignungsgebiet für Windenergienutzung WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese fest. Nach Auswertung der
fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und auch der nach Ablauf der
Beteiligungsfrist nachträglich übersandten, verschiedenen
gutachterlichen Hinweise ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Flächen des vorgesehenen Eignungsgebietes in einem Bereich befinden,
der durch das Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ überlagert wird und dass sich das Gebiet im Rahmen
der Zweiten Änderung des RREP VP für die Raumordnung als
grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von WEA erweist. Im
Einzelnen: Der Regionale Planungsverband berücksichtigt als
Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“. Dem Kriterium liegen folgende Überlegungen zu
Grunde: Der Schutz von bedeutenden Rastgebieten wandernder Zugvögel
ist auf Grundlage der europäischen Vogelschutzrichtlinie und des
Regionalabkommens Wasservögel, AEWA, zur Umsetzung der Bonner
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erwünschten Ökosystemdienstleistungen untergräbt. Konvention, von besonderer Bedeutung. Diese Gebiete dienen einer
großen Zahl von Vögeln verschiedenster Arten zum Aufbau von
Energiereserven für den Weiterzug bzw. zur Überwinterung. Diese
Funktion kann durch Windenergieanlagen aufgrund der entfalteten
„Scheuchwirkung“ und der damit einhergehenden Verkleinerung des
Nahrungsraumes erheblich beeinträchtigt werden, weshalb sich der
Planungsverband entschlossen hat, diese Rastgebiete im Rahmen der
einzelfallbezogenen Abwägung als Restriktionskriterium zu
berücksichtigen. Zu diesen Gebieten gehören dabei jedoch Rastgebiete
(Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung – Stufe 4,
inkl. 500m Abstandspuffer. Die als Restriktionskriterium berücksichtigten
„Rastgebiete (Land) von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher
Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ wurden dem
Planungsverband vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung
gestellt und basieren konkret auf der Ersten Fortschreibung des
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans der Region Vorpommern 2009
(GLRP VP 2009) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) als obere Naturschutzbehörde, vgl. dazu GLRP VP S.
II-89. Die Rastgebiete des GLRP VP 2009 basieren auf dem Gutachten des
Instituts  für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.), Greifswald,
und des Instituts für Angewandte Ökologie (IFAÖ) „Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und
überwinternde Wat- und Wasservögel. Gutachten im Auftrag des
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie“, Stand: Februar
2009. Die im Entwurf vorgesehene Fläche des WEG 34/2015 Friedländer
Große Wiese liegt außerhalb des Restriktionsbereiches nach dem
Kriterium „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln mit sehr
hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“. An dieser
Einstufung wurden nach Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung Zweifel
geltend gemacht. Dazu wurde dem Planungsverband das Gutachten
„Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Großen
Wiese für ausgewählte Vogelarten in der Saison 2019/2020“, Stand:
November 2020 (I.L.N. 2020) übermittelt, das anlässlich eines konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für WEA innerhalb
der Entwurfsfläche WEG 34/2015 im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte durch das
Büro I.L.N. erstellt wurde. Dem Gutachten zufolge läge eine
Überlagerung des im Entwurf ursprünglich vorgesehenen
Eignungsgebietes mit dem Restriktionskriterium „Rastgebiete (Land) von
Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m
Abstandspuffer“ vor. Das Gutachten stellt im Kapitel 10.3 „Rast- und
Überwinterungsgebiet und Windenergienutzung“ fest, dass „[d]ie
Errichtung von Windenergieanlagen in Rast- und Überwinterungsgebieten
von Vogelarten der Agrarlandschaft, namentlich von Arten, die unter Bildung
größerer Gruppierungen großräumige Gebiete nutzen, […] zu
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erheblichen Konflikten führen [kann]. Im Zusammenhang mit den
vorgelegten Ergebnissen sind vor allem die Überschneidungen mit 2
Funktionen von Bedeutung: das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum.“ Weiterhin kommt das Gutachten in Tabelle 10.1 auf
Seite 114 zu dem Ergebnis, dass ca. 200 ha der 251 ha des geplanten WEG
34/2015 mit Vogelrast- und Überwinterungsflächen der Bewertungsstufe
4 überlagert würden und dass sich die verbleibenden 50 ha auf
Flächen der Bewertungsstufe 3 befänden. Insgesamt kommt das
Gutachten zu folgender Bewertung: „Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass innerhalb des Rast- und Überwinterungsgebiets
Friedländer Große Wiese – für mehrere Vogelarten ein Rastgebiet
von internationaler Bedeutung – Planungen für die Nutzung der
Windenergie durchgeführt werden, deren Realisierung zu
schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Rastgebietsfunktionen der
Landschaft führen würden. Das Rastgebiet ist durch komplexe
Beziehungen zwischen mehreren um die Friedländer Große Wiese
verteilten Gewässern mit Übernachtungsplätzen und über das
gesamte Gebiet verteilten Nahrungsflächen sowie weiteren
Funktionselementen eines Rastgebiets gekennzeichnet, zwischen denen ein
reger Austausch von Vögeln stattfindet. Eine Errichtung von
Windenergieanlagen im Gebiet 34/2015 (in Planung) hätte erhebliche
Auswirkungen auf die Funktion des Rast- und Überwinterungsgebietes, da
hier neben essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen größeren
Umfangs stark frequentierte Überfluggebiete betroffen wären, die für
die Funktion des Gebietes von entscheidender Bedeutung sind. Die Folge
wäre eine Verschlechterung des Gebietszustands. Die besonderen
Bedingungen des Gebiets lassen darüber hinaus nicht erkennen, dass
sich in diesem Raum Möglichkeiten für die Vermeidung, Minderung oder
den Ersatz beeinträchtigter Funktionen für rastende Vögel schaffen
ließen.“ (vgl. I.L.N. 2020, S. 120). Damit schließen die Gutachter
zugleich auch aus, dass durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
die Errichtung von Windenergieanlagen ermöglicht werden könne.
Jedoch bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die landesweite und
regionsweite Überprüfung, sondern nur auf eine Teilfläche im Umfeld
der Friedländer Großen Wiese. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat
auf dieses Gutachten nicht durch eine Überarbeitung der Daten und des
Kriteriums für die „Rastgebiete (Land) von Wat – und Wasservögeln
mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ reagiert.
Als Reaktion auf das ergänzende Gutachten beauftragte der im Gebiet
34/2015 planende Vorhabenträger, die ENERTRAG AG, zur
Überprüfung des Ergebnisses weitere Gutachten durch das
Gutachterbüro ecoda. Diese Gutachten wurden ebenfalls dem Regionalen
Planungsverband übersandt. Bei den Gutachten handelt es sich zum
einen um eine „Fachgutachterliche Stellungnahme zu den
Untersuchungen zur Rastgebietsfunktion der Friedländer Große Wiese
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durch ILN (2020)“ vom 08.07.2021 und zum anderen um ein
„Kurzgutachten zur Bedeutung des Wirkraums des geplanten Windparks
im Windeignungsgebiet Nr. 34 „Lübs/Friedländer Große Wiese“
(Entwurf) für planungsrelevante Rastvogelarten“ vom 25.08.2021. Die
Fachgutachterliche Stellungnahme kommt bezüglich des Gutachtens
I.L.N. 2020 zu folgendem Ergebnis (vgl. S. 22): „Zusammenfassend
lässt sich somit konstatieren, dass -	durch ILN (2020) keine Prognose und
Bewertung konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG
Nr. 34/2015 erfolgt, -	aus den in den in Kapiteln 2.1. genannten Gründen
auch eine ausreichende Grundlage für eine sachgerechte Bewertung der
zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr. 34/2015 fehlt, 
-	es sich bei den getroffenen Aussagen zur Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 um pauschale und offenbar überschießende Behauptungen
handelt, die in dieser Form bislang nicht fachlich begründet sin und  -	die
Frage, ob ein konkretes Vorhaben innerhalb des WEG Nr. 34/2015 in Bezug
auf Rastvögel einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatschG
auslösen wird oder nicht, anhand von ILN (2020) nicht beantwortet werden
kann (wobei dies auch nicht das Ziel der Untersuchung war).“ Weiterhin
führt das Gutachten vertieft zu den Einschätzungen des Gutachtens von
I.L.N. 2020 auf S. 20 wie folgt aus: „In Kapitel 10.3 treffen ILN (2020)
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen einer Windenergienutzung im WEG
Nr. 34/2015 auf die vorkommenden Rastvogelarten. Dabei seien zwei
Funktionen von Bedeutung: „das Angebot an Nahrungsflächen und an
freiem Flugraum“ (ILN 2020, S. 114). In Bezug auf das Verhalten der
untersuchten Arten gegenüber WEA wird vor allem auf Timmermann et al.
(2016) zurückgegriffen, die ihrerseits auf Studien verweisen, die z.T.
veraltet und damit überholt sind und in denen (z.B. in Bezug auf den
Kranich) aktiv ziehende Tiere untersucht wurden, so dass deren Ergebnisse
im vorliegenden Fall nur von untergeordneter Bedeutung sind. ILN (202, S.
117) weist explizit darauf hin, dass „Zur Frage der unmittelbaren
Auswirkungen einer Windenergienutzung, zu Alternativen, Vermeidungs-
oder Ausgleichsmaßnahmen […] keine spezifischen Untersuchungen
angestellt“ wurden. Dementsprechend sind die in Kapitel 10.3
getroffenen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen einer
Windenergienutzung im WEG Nr. 34/3015 auch unspezifisch, pauschal und
insgesamt fachlich nicht hinreichend begründet. So geht der Bewertung
der Auswirkungen auf Nahrungsflächen zunächst keine Prognose
möglicher Effekte auf die einzelnen Arten voraus. Vielmehr erfolgt die
Bewertung anhand einer reinen Flächenbilanz. Dabei wird auf die im
Rahmen des Gutachtens ermittelten Wertstufen zurückgegriffen. Da
jedoch die Herleitung der Wertstufen und die Einteilung der PF
[Prüfflächen] auf die Wertstufen, […], nicht nachvollziehbar und
unsachgemäß erscheinen, ist die Aussagekraft der vorgenommenen
Bewertung sehr gering. Es fehlt an dieser Stelle zudem eine klare
Festlegung des Bewertungsmaßstabs (v.a. Eingriffsregelung, Artenschutz,
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Gebietsschutz), so dass die vorgestellte Flächenbilanz für die Bewertung
der konkret zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens im WEG Nr.
34/2015 wenig hilfreich ist. Die Schlussfolgerung, es werde in jedem Fall zu
Verlusten „ an essentiellen und traditionellen Nahrungsflächen durch die
vom Windpark selbst eingenommene Fläche und die periphere
Wirkzonen[…]“ (s. Tabelle 10.1)“ ILN 2020, S. 117) kommen,
erscheint zu weitreichend und ist in dieser pauschalen Form fachlich
unbegründet. Vergleichbares gilt für die von ILN (2020) vorgenommene
Bewertung der Auswirkungen auf die Funktion des freien Luftraums.
Diesbezüglich attestiert ILN (2020, S. 115) dem WEG Nr. 34/2015 „eine
zentrale Lage innerhalb des täglichen Fluggeschehens“. Eine
Prognose der konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Arten
fehlt auch hier. Zudem sind die im Rahmen der Untersuchung gesammelten
Daten aufgrund der unsystematischen Erfassung von Flugwegen, […], nicht
dazu geeignet zu klären, ob über dem WEG Nr. 34/2015 in geringerem
oder verstärktem Maße Flüge stattfanden. Es lässt sich lediglich
feststellen, dass auch das WEG Nr. 34/2015 von den untersuchten Arten
überflogen wird. Darüber sind sich ILN (2020, S. 155) offenbar auch
bewusst und merken einschränkend an, dass die Daten „in quantitativer
Hinsicht [nur eingeschränkt verwendet werden [sollten], weil die Methodik
nicht vordergründig auf solche quantitativen Aussagen zielte“. Der
Planungsverband hat die durch das StALU und die ENERTRAG AG
übersandten Gutachten geprüft. Die Geschäftsstelle des
Planungsverbandes hat zudem eine Videokonferenz unter Beteiligung aller
Gutachter durchgeführt, um die Ergebnisse zu diskutieren. Im Ergebnis
dessen und nach einer kritischen Bewertung kommt der Planungsverband
zu dem Ergebnis, dass an der bisherigen Einschätzung, die Ausweisung
des WEG 34/2015 im Ergebnis der aktuellen Beteiligung aufrechtzuerhalten,
festgehalten werden kann – insoweit folgt der Planungsverband im
Ergebnis der Einschätzung von ecoda betreffend der (methodischen)
Defizite des Gutachtens von I.L.N.  Weiterhin wurden die Rastgebiete (Land)
von Wat– und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4 durch
das LUNG im GRLP VP 2009 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen
Landschaftsplan der oberen Naturschutzbehörde im Sinne des damaligen
§ 10 Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (seit dem
28.02.2010) und dem heute gültigen § 11
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und der §§
8ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Aufgabe der Landschaftsplanung
nach § 9 Abs. 1 BNatSchG ist es, „die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und
die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch
für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken
können.“ Diese Ziele sind sodann gemäß § 11 Abs. 3 NatSchAG
M-V auch im Rahmen der Regionalplanung zu berücksichtigen und
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abzuwägen, wodurch sie Außenwirkung erhalten; dem hat der
Planungsverband durch Berücksichtigung als Restriktionskriterium „
Rastgebiete (Land) von Wat- und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung
Stufe 4, inkl. 500 m Abstandspuffer“ ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstellung des GRLP VP und auch dessen Fortschreibung fallen nach
§ 3 Nr. 1 NatSchAG M-V in die Zuständigkeit des LUNG als obere
Naturschutzbehörde. Würde sich der Planungsverband dazu
entscheiden entgegen der fachlichen Bedenken an dem Gutachten von
I.L.N. Teile der Fläche des geplanten WEG 34/2015 als Rastgebiete (Land)
von Wat – und Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung Stufe 4
einzustufen, würde er sich zum einen über die fachliche
Einschätzungsprärogative des LUNGs hinwegsetzen, indem er
gewissermaßen den GLRP VP fortschriebe und zum anderen für die
gesamte restliche Planungsregion eine andere Datengrundlage heranzöge
als für die Fläche des WEG 34/2015. Dem Planungsverband obliegt
zudem keine allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine
speziellen Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur
Verfügung gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Demzufolge sind zusätzlich keine Gutachter zu beauftragen, da eine
allgemeine Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht
besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11). Somit sieht
der Planungsverband auch keinen Anlass die Fläche anders zu beurteilen,
als im GLRP VP vorgesehen. Die zuständige obere Naturschutzbehörde
hat bislang keinen Anlass gesehen, den GLRP VP fortzuschreiben – damit
haben auch die dort getroffenen fachlichen Einschätzungen weiterhin
Bestand.  Im Übrigen hält der Regionale Planungsverband nach
Prüfung und Abwägung der in der 5. Beteiligung eingegangenen
Stellungnahmen und Hinweise der Fachbehörden weiter am
Eignungsgebiet und den Ausführungen im Rahmen der Abwägung der 4.
Beteiligung fest und verweist auf diese.  Im Ergebnis der
durchzuführenden Einzelfallabwägung betreffend der
Restriktionskriterien „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ und „500m Abstandspuffer zu Naturparks“, mit
denen tatsächlich eine Überlagerung besteht, kommt der
Planungsverband insgesamt weiterhin – wie in den vorangegangenen
Beteiligungen - zu dem Ergebnis, dass die die Windenergie
begünstigenden Belange in diesem Bereich weiterhin überwiegen. Das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Naturparks“ wurde
aus Vorsorgegesichtspunkten in die Planung aufgenommen. Gemäß §
27 BNatSchG dienen Naturparks der Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft
sowie ihrer Arten und Biotopvielfalt. Aufgrund der zunehmenden Größe
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der Windenergieanlagen wird ein Abstandspuffer festgesetzt mit dem Ziel,
dass die Wirkungen der Anlagen weniger weit in Naturparks hineinwirken.
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ grenzt unmittelbar an die Fläche
des WEGs. Weiterhin berücksichtigt der Planungsverband das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“. In diesen soll den Funktionen von Natur und
Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden und eine
besondere Sicherung zukommen. In diesen Vorbehaltsgebieten sind
grundsätzlich vielfältige Nutzungen und Funktionen möglich, vgl. Zweite
Änderung des RREP VP – Entwurf Juni 2020 S. 26 f. Bezüglich der
Hinweise, dass es sich hier bei dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege um (Nieder-)Moorstandorte auf der Fläche des
Eignungsgebietes WEG 34/2015 handelt, weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: Aufgrund ihrer erheblichen
landschaftsökologischen Bedeutung und ihres Beitrags zur Erhaltung
gefährdeter Arten berücksichtigt der Planungsverband naturnahe Moore
als weiche Tabuzone. Sie stellen einen aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtigen Lebensraum für die gefährdeten Arten dar und sind
bedeutende Ökosysteme sowie zentrale Flächen des
Biotopverbundsystems. Intakte Moore dienen zugleich als Co2-Speicherung
und damit dem aktiven Klimaschutz. Aufgrund dieser Erwägungen sind
naturnahe Moore im Rahmen der Abwägung von Windenergie freizuhalten.
Dies gilt jedoch nicht für nicht (mehr) naturnahe Moore. Bei diesen
überwiegt das Interesse an der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen. Bei den Hinweisen auf Niedermoorstandorte im WEG
34/2015 im Rahmen der fünften Beteiligung handelt es sich nicht um
naturnahe Moore. Der Planungsverband berücksichtigt aber dennoch
mittelbar schwach entwässerte bzw. renaturierte Moore mit
Feuchtgrünland und stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit
typischen Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten
Dauergrünlands im Rahmen der Regionalplanung. Ab einer Größe von
500 ha stellen solche Gebiete mit pflegender Nutzung ein Kriterium dar,
nach welchem Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege in
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt wurden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 6.1. (9), S. 81 und Abbildung 27, S. 82).  Im Rahmen der
Abwägung berücksichtigt der Planungsverband auch das Interesse der
in diesem Bereich tätigen Unternehmen, die einen Genehmigungsantrag
eingereicht haben für die Errichtung von Windenergieanlagen und die
nach dem bisherigen Verlauf der Abwägung auf den Bestand des Gebietes
vertraut haben. Die Fläche des WEG 34/2015 wird durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege“ ganz und durch das Restriktionskriterium „500 m
Abstandspuffer zu Naturparks“ geringfügig überlagert. Diese
Überschneidungen stehen der Ausweisung der Fläche aber im Ergebnis
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der Einzelfallabwägung nicht entgegen. In Gesamtbetrachtung der
Überlagerung durch die zwei Restriktionskriterien mit den nur unstetigen
Prognosevorkommen von Rast- und Nistgebieten für Wat- und
Wasservögel (1%-Kriterium der biogeographischen Population
-Flyway-Population) sowie durch die geringfügigen Folgen für das
EU-Life-Projekt „Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre
Arten“ werden nach Einschätzung des Planungsverbandes durch die
Aufnahme des Gebietes keine solchen artenschutzrechtlichen Konflikte
hervorgerufen, die geeignet sind, sich in einer Abwägung mit den Belangen
der Windenergie durchzusetzen und die der späteren Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich entgegenstehen. Auch die im Rahmen
der Abwägung der 5. Beteiligung berücksichtigten Gutachten, die
innerhalb eines konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren angefertigt wurden, führen diesbezüglich nicht
zu einer geänderten Bewertung als in der Abwägung zur 4. Beteiligung
–an den dort getroffenen Ausführungen zur Abwägung wird
festgehalten und somit auch darauf verwiesen. Zudem verweist der
Planungsverband auf die Bewertung im Rahmen des zur Zweiten Änderung
des RREP erstellten Umweltberichtes, wonach der Aufnahme des WEG
34/2015 Lübs/Friedländer Große Wiese keine zwingenden Gründe
entgegenstehen.  

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 353 2.	WIDERSPRUCH GEGEN UNZUREICHENDE
FEHLERHAFTE PLANUNGSKRITERIEN UN DEREN
WILLKÜRLICHE ANWENDUNG IM RREP  Die im Punkt 1
dargelegten Sachverhalte sind ein Beweis für das bisher erfolgte,
unrechte Vorgehen der Planungsbehörde,- und für ihr bewusstes
Ignorieren legitimer Interessen und Anliegen der Kommune und
deren Bürger. Es ist zu hoffen, daß die Verantwortlichen dafür
zur Rechenschaft gezogen werden.  Die auf diese Weise
geschaffenen Tatsachen zeugen von der versteckten Strategie und
dem undemokratischen Charakter der Planungsbehörde, die sich
offensichtlich zur Aufgabe gemacht hat, brachiale Maximalplanungen
zugunsten der Windenergieförderung durchzusetzen,- und sie sind
das belegbare Ergebnis einer rücksichtslosen Planungsarroganz
zur Privilegierung der Windenergielobby auf Kosten und zum
Schaden der Landbevölkerung.  Wie anders ist auch die
Übererfüllung der landesenergiepolitischen Zielsetzungen zu
verstehen, denn der 5. Entwurf zum RREP hat diese, durch die zu
hohe räumliche Konzentration von WEG um 80% überschritten.
Die energiepolitische Zielstellung der Landesregierung von 2015
sieht 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha oder 6,5 % des deutschen
Stromverbrauchs vor. Der RREP 2020 plant zusätzlich 4,8 TWh
Strom auf 5.200 ha!  Die Schutzgüter Umwelt, Mensch, Landschaft
und Natur spielen dabei eine zweitrangige Bedeutung und es ist in
der Abwägungsdokumentation zur 4. Stufe der

Wird nicht gefolgt
Einer besseren Übersichtlichkeit halber weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von
Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind.
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie
dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, 14. Aufl. 2019, BauGB § 35 Rn. 4 f., 46).  Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden:  Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen
selbst dem Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung –
etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut
darauf hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen

Seite 11641 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Öffentlichkeitsbeteiligung in fast jedem zweiten
Abwägungskommentar zu spüren, daß dem Vorsorgeprinzip nur
ungern und widerstrebend nachgekommen wird. Das Gemeinwohl
muss hinten anstehen und den Windenergieanlagen wird Raum
geschaffen, auch wenn vor Ort eigentlich gar nicht genug
substantieller Raum vorhanden ist.  Es ist daher für den
Planungsverband ein Problem, daß in den Dörfern noch
Menschen leben und es drumherum relativ viel Natur gibt,- und
deshalb für ihn „schade“, daß unser Land noch nicht
entvölkert ist und flächendeckende industrielle Landwirtschaft
nicht alles plattgemacht hat.  Wie anders auch ist folgendes Zitat aus
dem 5. Entwurf des RREP zu verstehen:  „...Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht.“ Diese Aussage ist eine bewusste Verdrehung der
Realität, eine substanzlose Behauptung und damit eine Lüge,-
denn zum Glück sind WEA noch nicht wesenstypisch für den
Außenbereich. Wie jeder weis, sind außerhalb der Städte und
Dörfer seit Jahrhunderten neben der Natur (Berge, Seen, Wälder
etc) insbesondere die Landwirtschaft (Felder und Wiesen) und
gerade auch die Kleinsiedlungen, Vorwerke und Einzelgehöfte und
das zugehörige Wege und Sraßennetz wesenstypisch.  Das
macht eben eine Kulturlandschaft aus, wo Millionen von Gehöften
gerade auch durch die Wohnnutzung zum Lebenmittelpunkt von
Generationen wurden. Dagegen würde Keiner eine Fabrik oder ein
Industrieballungszentrum als wesenstypisch für den
Außenbereich halten. Der regionale Planungsverband aber
möchte gerne Windturbinen und Windkraftwerke als wesenstypisch
für die Landschaft verkaufen. Dies wird hoffentlich ein
Wunschgedanke bleiben, zeigt aber auch, daß der
Planungsverband kein unabhängiges Gremium ist.  So setzen sich
auch immer mehr Gemeinden und Bürgerinitiativen selbst für ihre
Interessen ein und wehren sich. Der Bürgermeister von Krackow
hat zum Beispiel in einem Brief an die Ministerpräsidentin Schwesig
eine paritätische Besetzung des Planungsverbandes Vorpommern
durch Stadt- und Landgemeinden gefordert.  Warum nimmt sich die
Planungsbehörde nicht der Sorgen und Einwände der Menschen
an und versucht Konsenslösungen zu finden? Warum wird
gebetsmühlenartig auf Planungshoheit und eigene
Planungsspielräume verwiesen? Warum beruft man sich auf
Gerichtsurteile in denen sich potente und mächtige
Wirtschaftsinteressen gegen einzelne Privatpersonen und kleine
Gemeinden durchgesetzt haben oder gar darauf, daß es für
bestimmte Sachverhalte noch keine landesweiten Gesetze gibt.

Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Auch bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Der Planungsverband weist weiterhin
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Warum werden die vielen Einwände der Stellungnehmer mit
vorgefertigten gleichen Argumentbausteinen abgefertigt?  

auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten Änderung des RREP VP auf
Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur Prüfvorgabe gemacht,
dass in der Planungsregion mit dem planerischen Abwägungsergebnis
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und
im Ergebnis hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung
zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).      Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt dabei – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Die besondere Privilegierung der
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird sowohl bei der
Planung als auch bei der Abwägung berücksichtigt. Dadurch wird dem
Investoreninteresse an der Errichtung von Windenergieanlagen ausreichend
Rechnung getragen. Gleichzeitig dient dies der angemessenen Beachtung
des Interesses an der Förderung von erneuerbaren Energien für das
Gelingen der Energiewende. Allerdings kann den Anträgen der potentiellen
Investoren keine pauschal größere Gewichtung beigemessen werden, als
denen anderer Interessenten und anderen berechtigten Belangen. Dem liegt
der bloß privatrechtliche Charakter des Investoreninteresses zugrunde,
aufgrund dessen es darüber hinaus auch nicht geeignet ist, das
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung derart einzuschränken,
dass ein Gebiet ausgewiesen oder nicht ausgewiesen wird. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
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soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen - in
ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
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Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 
   Betreffend der Einwände gerichtet auf das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht wird darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 LPlG MV in
Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG MV Träger der
Regionalplanung ist. Gemessen hieran stehen dem Regionalen
Raumentwicklungsprogramm weder die Flächennutzungs- oder
Bebauungspläne der Gemeinden entgegen, noch wird das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht durch inhaltliche Differenzen verletzt. Die
bestehenden Planungen der Gemeinden verlieren durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm nicht automatisch ihre Geltung. Allerdings
besteht eine Anpassungspflicht für die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 4
BauGB. Bei dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm handelt es sich
um eine regionale Raumordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinden im
Falle von bestehenden, dieser nicht entsprechenden Planungen, die u.a.
dem Ziel der Raumordnung der Förderung von Windenergienutzung
derartig entgegenstehen, dass dieses Ziel quasi verhindert wird,
bauplanerisch tätig werden und ihre Planung an die Raumordnung
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anpassen müssen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr,
Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1 Rn. 32). Art. 28 Abs. 2 GG
steht dabei der Bindung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
nicht prinzipiell entgegen. Der § 1 Abs. 4 BauGB führt damit auch nicht
zu einer Aushöhlung der kommunalen Planungshoheit (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19). Dem liegt auch
zugrunde, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der
Gesetze gewährt wird. Eine gesetzgeberische Einschränkung ist also
möglich, sofern nicht der Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts aus
Art. 28 Abs. 2 GG ausgehöhlt wird (vgl. BVerfGE 1, 167 (175); Battis, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 14. Auflage 2019, BauGB § 1
Rn. 34). In diesem Zusammenhang kann eine Einschränkung durch
überörtliche Ziele erfolgen, wie z.B. der Energiewende und der
Förderung erneuerbarer Energien, wie der baurechtlichen Privilegierung
der Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Durch die Zuleitung des
Entwurfs des RREP VP an die Gemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen
und die vom Planungsverband anschließend durchgeführte Abwägung
der eingegangenen Stellungnahmen, ist sichergestellt, dass die kommunale
Planungshoheit nicht verletzt wird. (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 –
4 NB 20/91 –, juris, Rn. 19; Dirnberger, in: PdK Bu F-1, BauGB § 1 1.,
beck-online). Ferner besteht nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG keine
Berücksichtigungspflicht in dem Sinne, dass sich die Raumordnung an die
gemeindliche Planung anpassen oder in die Raumordnung übernommen
werden müsste (Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74), vielmehr
„hat [§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG] nur eine klarstellende Wirkung, da das
Abwägungsgebot in Bezug auf die kommunalen Belange in der
regionalplanerischen Abwägung i.S.d. § 7 Abs. 2 auch ohne diese
explizite Regelung zum Tragen kommen müsste“ (Grotefels, in:
Kment, ROG, § 13 Rn. 73). Das bedeutet, die gemeindlichen Belange und
ihre städtebauliche Planung müssen in die Abwägung eingestellt
werden. Eine Planung der Gemeinde, die den Zielen der Raumordnung
widerspricht, kann keine Berücksichtigungspflicht auslösen (vgl.
Grotefels, in: Kment, ROG, § 13 Rn. 74).  Beschlüsse der Gemeinden,
dem Planentwurf nicht zuzustimmen werden in der Abwägung
berücksichtigt, entfalten jedoch nicht per se eine Bindungswirkung für
den Planungsverband. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, können gemäß § 20 Abs. 1 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wichtige Entscheidungen in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, dieser
entspricht dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2
GG, statt durch Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürgerinnen
und Bürger selbst durch Bürgerentscheid getroffen werden. Vor diesem
Hintergrund werden Bürgerentscheide wie jede andere kommunale
Stellungnahme vom Planungsverband in die Abwägung eingestellt. Der
Planungsverband verweist bezüglich Unterschriftenlisten auf seine
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Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Diese werden vom
Planungsverband als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus
einer Unterschriftenliste geht im Ergebnis hervor, dass die unterzeichnenden
Personen mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser Unterschriftenlisten
gleichermaßen Beachtung geschenkt wie denen anderer Einwendungen.
  Im Übrigen ist es zulässig, Textbausteine bei der Abwägung der
öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris). 

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1486 2. WIDERSPRUCH GEGEN UNZUREICHENDE
FEHLERHAFTE PLANUNGSKRITERIEN UN DEREN
WILLKÜRLICHE ANWENDUNG IM RREP Die im Punkt 1
dargelegten Sachverhalte sind ein Beweis für das bisher erfolgte,
unrechte Vorgehen der Planungsbehörde,- und für ihr bewusstes
Ignorieren legitimer Interessen und Anliegen der Kommune und
deren Bürger. Es ist zu hoffen, daß die Verantwortlich-en dafür
zur Rechenschaft gezogen werden. Die auf diese Weise
geschaffenen Tatsachen zeugen von der versteckten Strategie und
dem undemokratischen Charakter der Planungsbehörde, die sich
offensichtlich zur Aufgabe gemacht hat, brachiale Maximalplanungen
zugunsten der Windenergieförderung durch-zusetzen,- und sie sind
das belegbare Ergebnis einer rücksichtslosen Planungsarroganz
zur Privilegierung der Windenergielobby auf Kosten und zum
Schaden der Landbevölkerung. Wie anders ist auch die
Übererfüllung der landesenergiepolitischen Zielsetzungen zu
ver-stehen, denn der 5. Entwurf zum RREP hat diese, durch die zu
hohe räumliche Konzentration von WEG um 80% überschritten.
Die energiepolitische Zielstellung der Landesregierung von 2015
sieht 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha oder 6,5 % des deutschen
Stromverbrauchs vor. Der RREP 2020 plant zusätzlich 4,8 TWh
Strom auf 5.200 ha! Die Schutzgüter Umwelt, Mensch, Landschaft
und Natur spielen dabei eine zweitrangige Bedeutung und es ist in
der Abwägungsdokumentation zur 4. Stufe der
Öffentlichkeitsbe-teiligung in fast jedem zweiten
Abwägungskommentar zu spüren, daß dem Vorsorgeprinzip nur
ungern und widerstrebend nachgekommen wird. Das Gemeinwohl
muss hinten anstehen und den Windenergieanlagen wird Raum
geschaffen, auch wenn vor Ort eigentlich gar nicht genug
substantieller Raum vorhanden ist. Es ist daher für den
Planungsverband ein Problem, daß in den Dörfern noch
Menschen leben und es drumherum relativ viel Natur gibt,- und
deshalb für ihn „schade“, daß unser Land noch nicht

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 50/2015
Battinsthal fest und verweist auf die vorangegangenen Beteiligungen.
Insbesondere steht das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ der Ausweisung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Grundsätzlich sprechen Restriktionskriterien zwar gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Jedoch können im
Einzelfall die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen.
Innerhalb der Restriktionsgebiete kann damit eine Einzelfallabwägung
erfolgen. So können verschiedene örtliche Aspekte in besonderer Weise
berücksichtigt werden. Der Planungsverband ist sich gemessen hieran der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch. Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich
dabei auf den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen
Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen soll daher im Abstand
bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
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entvölkert ist und flächendeckende industrielle Landwirtschaft
nicht alles plattgemacht hat.  Wie anders auch ist folgendes Zitat aus
dem 5. Entwurf des RREP zu verstehen: „...Windkraftanlagen sind
aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außen-bereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht.“ Diese Aussage ist eine bewusste Verdrehung der
Realität, eine substanzlose Behauptung und damit eine Lüge,-
denn zum Glück sind WEA noch nicht wesenstypisch für den
Außenbereich. Wie jeder weis, sind außerhalb der Städte und
Dörfer seit Jahrhunderten neben der Natur (Berge, Seen, Wälder
etc) insbesondere die Landwirtschaft (Felder und Wiesen) und
gerade auch die Kleinsiedlungen, Vorwerke und Einzelgehöfte und
das zugehörige Wege und Sraßennetz wesenstypisch.  Das
macht eben eine Kulturlandschaft aus, wo Millionen von Gehöften
gerade auch durch die Wohnnutzung zum Lebenmittelpunkt von
Generationen wurden. Dagegen würde Keiner eine Fabrik oder ein
Industrieballungszentrum als wesenstypisch für den
Außenbereich halten. Der regionale Planungsverband aber
möchte gerne Windturbinen und Windkraft-werke als wesenstypisch
für die Landschaft verkaufen. Dies wird hoffentlich ein
Wunsch-gedanke bleiben, zeigt aber auch, daß der
Planungsverband kein unabhängiges Gremium ist. So setzen sich
auch immer mehr Gemeinden und Bürgerinitiativen selbst für ihre
Interess-en ein und wehren sich. Der Bürgermeister von Krackow
hat zum Beispiel in einem Brief an die Ministerpräsidentin Schwesig
eine paritätische Besetzung des Planungsverbandes Vorpommern
durch Stadt- und Landgemeinden gefordert. Warum nimmt sich die
Planungsbehörde nicht der Sorgen und Einwände der Menschen
an und versucht Konsenslösungen zu finden? Warum wird
gebetsmühlenartig auf Planungshoheit und eigene
Planungsspielräume verwiesen? Warum beruft man sich auf
Gerichtsurteile in denen sich potente und mächtige
Wirtschaftsinteressen gegen einzelne Privatpersonen und kleine
Gemeinden durchgesetzt haben oder gar darauf, daß es für
bestimmte Sachverhalte noch keine landesweiten Gesetze gibt.
Warum werden die vielen Einwände der Stellungnehmer mit
vorgefertigten gleichen Argumentbausteinen abgefertigt? Zudem
akzeptiere ich nicht, daß die Frist für die
Öffentlichkeitsbeteiligung zum RREP 2020 nur mit einem Monat
festgesetzt ist. Der Planungsverband scheint Hinweise, Kritik,
Wiederspruch, Änderungsvorschläge und andere Meinungen zu
fürchten, denn sonst hätte er der Öffentlichkeit mehr Zeit
eingeräumt sich in die Planungen einzuarbeiten um fundier-te
Stellungnahmen abgeben zu können.. Ich sehe mich auch in

Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. Bezüglich der im Rahmen der
fünften Beteiligungen vorgetragenen möglichen Umfassungen von
Ortslagen kommt der Planungsverband nicht zu einem anderem Ergebnis
als nach der vierten Beteiligung: In Bezug auf die Ortslage Battinsthal der
Gemeinde Krackow liegt zwar eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem nordöstlichen Teil des WEG vor. Aber insbesondere
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° der Ortslage
Battinsthal kann diese Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels
vernachlässigt werden. In Summe wird weniger als zweimal 120° des
Horizontes von Battinsthal umfasst und mehr als die erforderlichen
insgesamt 120° des Horizontes freigehalten. Somit überwiegen die
Windenergie begünstigenden Belange, da auch das eigentliche Schutzziel
des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig freigehaltenen Horizonts
hier erreicht wurde. Auch bezüglich des Ortsteils Schuckmannshöhe der
Gemeinde Krackow liegt eine geringfügige Überlagerung mit dem
Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden
Umfassung mit dem südöstlichen Teil des WEG vor. Diese
geringfügige Überlagerung des 60°-Freihaltewinkels kann ebenfalls
angesichts des südlichen Freihaltewinkels von über 120° des
Horizontes von Schuckmannshöhe vernachlässigt werden, da auch hier
das Schutzziel des Restriktionskriteriums angesichts des anteilig
freigehaltenen Horizonts der Ortslage erreicht wurde. Die Ortslage
Schmuckmannshöhe wurde der Vollständigkeit halber zusätzlich trotz
Eigenschaft als Splittersiedlung in die Betrachtung aufgenommen, obwohl
Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich grundsätzlich bei
der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt bleiben
können (vgl.: Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“, S. 13). Betreffend der Ortsteile Krackow und
Storkow der Gemeinde Krackow konnte keine Überlagerung der Fläche
WEG 50/2015 Battinsthal mit dem Restriktionsgebiet zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung festgestellt werden. Im Ergebnis
liegt keine erheblich beeinträchtigende Umfassung der Ortsteile Krackow,
Battinsthal, Schuckmannshöhe und Storkow der Gemeinde Krackow durch
das WEG 50/2015 Battinsthal, dass WEG 48/2015 Glasow-Krackow und die
Bestandsanlagen vor.  Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem –
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meinem Recht beschnitten, den Planungsentwurf in seiner
Gesamt-heit als raumordnendes Konzept zu prüfen, da ja von
Insgesamt 48 nur die 19 neu ge-planten WEG ausgelegt werden und
ich so den Großteil der anderen WEG nicht an Hand der
geänderten Kriterien überprüfen kann. Da es hier aber um ein
räumliches Konzept geht spielen Größe, Konfiguration und
Enfernungen eine bestimmende Rolle. Auch sind einige der nicht
vorgelegten WEG verändert worden, so daß im Endeffekt die
gegenseitigen Wechselbeeinflussungen unüberprüfbar sind . Ich
fordere eine Neuauslage des 5. Entwurfes zum RREP mit allen
geplanten WEG! Sich auf Planungshoheit und Planungsspielräume
zu berufen ist kein Argument, sondern ein Zeichen für
Machtausübung, Selbstherrlichkeit oder Willkür! Der
Planungsverband hat ersichtliche Probleme, den Sinn des
Öffentlichkeitsverfahrens anzuerkennen und die vorgebrachten
Einwände als Korrektiv der Planungen und zur Findung besserer
Lösungen zu begreifen.  3. SO IST ZU KRITISIEREN UND ZU
HINTERFRAGEN: - warum sind 2,5 Km Abstand zwischen
benachbarten Windenergiegebieten besser, als vormals 5,0 Km? -
warum reichen nunmehr 35 ha als Minimalgröße für
Windenergiegebiete aus, wo es vormals 75 ha waren? - warum wird
bei der Betrachtung von Umfassungsaspekten ein willkürlicher
Radiusbereich von 3,5 Kilometern festgelegt und nicht ein anderer
und wieso sind die maximal zulässigen zwei Umfassungszonen um
eine Ansiedlung mit insg. 240° doppelt so groß, wie die, nur
mindestens 120° zusammen betragen dürfenden, beiden
Freihaltebereiche? - warum wird bei der Festlegung der weichen
Tabuzonen, das Kriterium „600m Abstandspuffer zu Ortschaften/
Einzelhäusern“, auf eben nur diese minimale Entfernung
festgelegt?  - warum wird die Empfehlung der WHO für einen
Mindestabstand von 2000m zwischen Wohnhäusern und WEA
ignoriert? - warum werden keine höhenabhängigen
Abstandkriterien zu Siedlungen für WEA festgelegt, und warum
wendet man nicht „10H- Regel“ (wie in Bayern rechtskräftig
und in anderen Bundesländern und vielen Landkreisen in
Vorbereitung befindlich, z.B. vom Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte beschlossen)an, welche der Entwicklung von höheren u.
leistungsstärkeren Anlagen besser Rechnung trägt? - warum
werden die “Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen
zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen
ausgewählter Vogelarten “ der LAG VSW („Helgoländer
Papier“) im RREP für Seeadler und Schreiadler verändert und
für Rotmilan, Schwarzmilan; Kranich und Reiher gar nicht
angewendet? 5. FORDERUNGEN ZU PUNKT4: - die Abstände
zischen Windeignungsgebieten ist nach höhenabhängigen

die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Bezüglich der
Bedenken zu seiner Mitgliederstruktur weist der Planungsverband auf die
rechtlichen Grundlagen seiner Zusammensetzung hin: Gemäß § 12
LPlG Abs. 2 sind die regionalen Planungsverbände
„Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der
großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen
Region“. Der regionale Planungsverband Vorpommern wurde hiernach
auf Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 LPlG gebildet. Gemäß § 14 Abs.
1 LPlG M-V sind die Organe des regionalen Planungsverbandes die
Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. Nach § 14 Abs. 2 LPlG
M-V besteht die Verbandsversammlung aus den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte, den Bürgermeistern der
Mittelzentren sowie aus weiteren Vertretern. Dabei wird nach Absatz 3 die
Quote der zu entsendenden Vertreter, die insbesondere die „weiteren
Vertreter“ aus Absatz 2 definieren, festgelegt. Hiernach entsendet jeder
Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede große kreisangehörige Stadt und
jedes Mittelzentrum für je angefangene 10.000 Einwohner einen Vertreter
in die Verbandsversammlung. Auf die Zahl der Vertreter eines Landkreises
werden der Landrat, die Oberbürgermeister der großen
kreisangehörigen Städte, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die
weiteren Vertreter der großen kreisangehörigen Städte und der
Mittelzentren, auf die Zahl der Vertreter einer kreisfreien Stadt wird der
Oberbürgermeister angerechnet. Auf die Zahl der Vertreter der großen
kreisangehörigen Städte und der Mittelzentren werden die
Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen Städte und die
Bürgermeister der Mittelzentren angerechnet. Kein Verbandsmitglied darf
einen Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. Der Verbandsvorstand
setzt sich nach Absatz 4 aus „den Landräten, den
Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, den Oberbürgermeistern
der großen kreisangehörigen Städte sowie aus zwei Bürgermeistern
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Kriterien zu regeln  - für die Planung von WEG ist eine
Mindestgröße von 75 ha festzulegen, denn nur so kann eine
Zerstörung der Landschaft durch flächendeckende Überformung
vermieden werden - der Betrachtungsbereich des
Restriktionskriteriums zur Umfassung von Siedlungen ist in
Anpassung an die heutigen modernen, über 200m hohen Anlagen,
auf einen Radius von 5 Km festzulegen. - das Verhältnis von
Größe und Anzahl der zulässigen WEG Zonen und der
Freihaltebereiche im Radiusbereich ist nicht ausgewogen, das
Ungleichgewicht ist abzuändern und die Größe der
Freihaltebereiche ist auf je 80° und die Größe der WEG Bereiche
auf maximal je100° festzulegen. - bei den weichen Tabuzonen ist
die Ungleichbehandlung von Orten und
Einzelhäusern/Splittersiedlungen aufzuheben, - der
Gleichheitsgrundsatz ist anzuwenden.  - der Vorsorgeabstand der
weichen Tabuzone zur Wohnbebauung ist höhenabhängig
entsprechend der 10H Regel festzulegen 

der Mittelzentren [zusammen]; hat die Planungsregion mehr als zwei
Mittelzentren, werden die Bürgermeister aus dem Kreis der
Mittelzentrumsbürgermeister gewählt. Zu diesen Mitgliedern tritt eine
gleiche Anzahl weiterer, aus der Mitte der Verbandsversammlung zu
wählender Mitglieder hinzu.“ Wie in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
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Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Wie
schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Es ist zulässig, Textbausteine bei der
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, welche im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht wurden, zu verwenden. Denn diese
Textbausteine dienen gerade auch der Gleichbehandlung von
Stellungnahmen, die in gleicher Weise begründet wurden (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. V. 10.04.2019 –10 A 10.15 –, Rn. 120, juris).
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
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wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
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vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei
der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen, hier
handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die
nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der Auslegungsfrist
entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und deshalb
wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3 Satz 2 ROG
darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde trotz
wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen nicht
unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte Auslegung mit
19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen weggefallen. Von
den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht unerheblicher Anteil
verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind Erweiterungen oder
Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen betrachteter
Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen Erwägungen
bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden konnten.  Auch
Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in diesem Zeitraum
eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in ihren Belangen
berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden ausdrücklich
für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch selbst bei einer
Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als hinreichend erachtet.
Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für öffentliche Stellen
zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine längere
Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung gestellt
wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden konnten.
Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders berücksichtigt
werden. Dass für die erneute Auslegung des geänderten Planentwurfs
etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig waren, macht eine
Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von einem Monat nicht im
Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste sämtliche eingegangenen
Stellungnahmen für den gesamten ausgelegten Planentwurf einzeln
prüfen und darauf reagieren und zudem einen an die Stellungnahmen und
zwischenzeitlich geänderten Umstände angepassten Plan entwerfen.
Für Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen der jetzigen
Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine Bekanntmachung lediglich
eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich zulässig. Für wiederholte
Auslegungen gilt nichts anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei
Wochen vor Beginn der öffentlichen Auslegung. Damit hat der
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Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube
genommen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im
Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des
Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres
Datum, da die Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Die Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den vorangegangenen
Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der Planbegründung erläutert
– unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien, welche
durch höchstrichterliche Rechtsprechung gebilligt wurden. Im ersten Schritt
der Planung erfolgt die Festlegung dieser Kriterien. Der Planungsverband
orientiert sich dabei insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  Der Planungsverband verweist auf
die Ausführungen der vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im
Zuge dessen wird erneut darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des
RREP Vorpommern 2010 und in der Ersten Änderung des RREP
Vorpommern 2013 dargestellten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
aufgrund der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015
(4 CN 7/14) ausgesprochenen Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5
(7)Satz 1 der Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom
19.08.2010 als aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP
enthält somit eine vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus
folgt, dass der Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als
Restriktionskriterium zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu
auszuweisenden Flächen anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die
Altgebiete den Kriterien grundsätzlich widersprechen und die dort
betriebenen Anlagen auf Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden
bestehende Anlagen, die mit dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes
nicht übereinstimmen, nicht dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine
Eignungsgebiete innerhalb der Normen der Zweiten Änderung des
Regionalplans dar, weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km
eingehalten werden muss. Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es
grundsätzlich keine gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines
Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der
vorangegangenen Beteiligung erläutert, orientierte sich der
Planungsverband bei der Festlegung dieses Restriktionskriteriums
insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
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zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die
einen Mindestabstand von 2,5 km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a.
vom OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris,
Rn. 114 klargestellt, im Planungsermessen des Planungsverbandes, zum
Schutz des Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den
Standorten von Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der
Mindestabstand von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung das Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar,
die erst dann abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr
begründbar wäre. Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch
den Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die
dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden,
sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem
soll dem Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die
Anlagen willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in
einander übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich,
unter Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
berücksichtigt eine Mindestgröße von 35 ha für Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen als weiches Tabukriterium. Dies dient der
Konzentration von Anlagenstandorten und der optimalen Ausnutzung von
Flächen im Außenbereich. Hierbei hat der Planungsverband in
Ausübung seines planerischen Ermessens die Größe von 35 ha unter
Berücksichtigung der üblichen Anlagenhöhen und Rotordurchmesser
sowie den hieraus resultierenden Mindestabständen festgelegt. Diese
Mindestgröße soll eine Windfarm mit hinreichend Platz für 3 räumlich
benachbarte Windenergieanlagen ermöglichen und so dem Gebot der
Konzentration Rechnung tragen. Hierdurch soll eine ungeordnete Vielzahl
von Einzelanlagen vermieden und eine leichtere Erschließung und
Netzanbindung ermöglicht werden. Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
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Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Das heißt im Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein
nicht möglich ist. Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern
bislang keinen Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur
Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese
föderale Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
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Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
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Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet
maximal 120° des Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen
zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die
maximale Umfassung einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal
zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung des Kriteriums sind
standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der
unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden Alternativen richtet
sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere an dem Interesse
aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die größere Fläche
für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist
die Prüfung bezüglich des Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der
Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde
beschränkt. Vielmehr prüfte der Planungsverband nach der vierten
Beteiligung dies nun von Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete
dieser Planung. Der Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung
und Begründung des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur
„Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“. Dieses
Gutachten kann auf der Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem
Stichwort Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
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Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Im Rahmen der
Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf natur- und
artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
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– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer Papier
enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online). Zudem gibt
es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge
leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen. Betreffend
der im Helgoländer Papier geäußerten „Abstandsempfehlungen“,
gehen die fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit
auseinander. Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet.
Die Planung richtet sich im Übrigen nach dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange
des Natur- und Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen
berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 354 Zudem akzeptiere ich nicht, daß die Frist für die
Öffentlichkeitsbeteiligung zum RREP 2020 nur mit einem Monat
festgesetzt ist. Der Planungsverband scheint Hinweise, Kritik,
Wiederspruch, Änderungsvorschläge und andere Meinungen zu
fürchten, denn sonst hätte er der Öffentlichkeit mehr Zeit
eingeräumt sich in die Planungen einzuarbeiten um fundierte
Stellungnahmen abgeben zu können..  Ich sehe mich auch in
meinem Recht beschnitten, den Planungsentwurf in seiner
Gesamtheit als raumordnendes Konzept zu prüfen, da ja von
Insgesamt 48 nur die 19 neu geplanten WEG ausgelegt werden und
ich so den Großteil der anderen WEG nicht an Hand der
geänderten Kriterien überprüfen kann. Da es hier aber um ein
räumliches Konzept geht spielen Größe, Konfiguration und
Enfernungen eine bestimmende Rolle. Auch sind einige der nicht
vorgelegten WEG verändert worden, so daß im Endeffekt die
gegenseitigen Wechselbeeinflussungen unüberprüfbar sind . Ich
fordere eine Neuauslage des 5. Entwurfes zum RREP mit allen
geplanten WEG!  Sich auf Planungshoheit und Planungsspielräume
zu berufen ist kein Argument, sondern ein Zeichen für
Machtausübung, Selbstherrlichkeit oder Willkür! Der
Planungsverband hat ersichtliche Probleme, den Sinn des
Öffentlichkeitsverfahrens anzuerkennen und die vorgebrachten
Einwände als Korrektiv der Planungen und zur Findung besserer
Lösungen zu begreifen.  

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
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Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. 

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 355 3. SO IST ZU KRITISIEREN UND ZU
HINTERFRAGEN:  - warum sind 2,5 Km Abstand zwischen
benachbarten Windenergiegebieten besser, als vormals 5,0 Km?  -
warum reichen nunmehr 35 ha als Minimalgröße für
Windenergiegebiete aus, wo es vormals 75 ha waren? - warum wird
bei der Betrachtung von Umfassungsaspekten ein willkürlicher
Radiusbereich von 3,5 Kilometern festgelegt und nicht ein anderer
und wieso sind die maximal zulässigen zwei Umfassungszonen um
eine Ansiedlung mit insg. 240° doppelt so groß, wie die, nur
mindestens 120° zusammen betragen dürfenden, beiden
Freihaltebereiche?  - warum wird bei der Festlegung der weichen
Tabuzonen, das Kriterium „600m Abstandspuffer zu Ortschaften/
Einzelhäusern“, auf eben nur diese minimale Entfernung
festgelegt?  - warum wird die Empfehlung der WHO für einen
Mindestabstand von 2000m zwischen Wohnhäusern und WEA
ignoriert? - warum werden keine höhenabhängigen
Abstandkriterien zu Siedlungen für WEA festgelegt, und warum
wendet man nicht „10H- Regel“ (wie in Bayern rechtskräftig
und in anderen Bundesländern und vielen Landkreisen in
Vorbereitung befindlich, z.B. vom Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte beschlossen) an, welche der Entwicklung von höheren
u.leistungsstärkeren Anlagen besser Rechnung trägt? - warum
werden die “Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen
zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen
ausgewählter Vogelarten “ der LAG VSW („Helgoländer
Papier“) im RREP für Seeadler und Schreiadler verändert und

Wird nicht gefolgt
Zunächst weist der Planungsverband darauf hin, dass die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien erfolgt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Diese Kriterien wurden im ersten Schritt der Planung
festgelegt, wobei sich der Planungsverband dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert hat.  Insofern bestehen auf Seiten des Planungsverbandes auch
weiterhin keine Bedenken hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit dieser
Kriterien. Daneben steht es nicht in der Entscheidung oder dem
Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob bestimmte
Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat geltendes
Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz
liegt je nach dem beim Bund und damit beim Bundestag bzw. bei
Verordnungen beim dazu vom Bundestag ermächtigten Bundesministerium
oder aber bei den Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder
dem vom jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich
der angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich
der Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen.  Gleichwohl weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
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für Rotmilan, Schwarzmilan; Kranich und Reiher gar nicht
angewendet? 

zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9
Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines
Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3
Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener Beteiligungen bei
Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von
Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der Änderung
berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die Änderung des
Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu geänderten
Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der Planung werden
durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als Grundzüge wird
man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen dürfen, welche die
dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen und damit den für
sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
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abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
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willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Das Kriterium der
Mindestgröße von 35 ha für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen dient der Konzentration von Anlagenstandorten und
soll die optimale Ausnutzung von Flächen im Außenbereich
ermöglichen. In Ausübung seines planerischen Ermessens hat der
Planungsverband die Größe von 35 ha unter Berücksichtigung der
üblichen Rotordurchmesser und Anlagenhöhen und den hieraus
resultierenden Mindestabständen festgelegt. Diese Mindestgröße soll
einer Windfarm mit 3 räumlich benachbarten Windenergieanlagen Platz
bieten und so dem Gebot der Konzentration Rechnung tragen. Hierdurch
soll einer ungeordneten Vielzahl von Einzelanlagen entgegengewirkt und
eine leichtere Erschließung und Netzanbindung ermöglicht werden. Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden.  Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung
wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt –
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fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits
bestehenden Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer
weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
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Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
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Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezugnehmend
auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der
Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und

Seite 11667 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Aus den nachfolgenden Gründen hält der
Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist,
für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um
Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl
Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere Gefährdung
durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den
von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten
gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er jedoch in
Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten, störungssensiblen
Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf dieser
Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" enthaltenen
Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). Überdies nutzt der Rotmilan nach
Auffassung des Planungsverbandes - nicht unüblich für Großvögel -
regelmäßig Wechselhorste abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot.
Aus diesem Grund erlischt der Horstschutz für den Rotmilan nach den
„Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Vogelarten“ des LUNG in Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei
Jahre nach Aufgabe für Standorte ungenutzter Wechselhorste in
besetzten Revieren. Angesichts dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV
mit dem RREP VP die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen
langfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren festgelegt
(Planungszeitraum) wird und das RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des
Planungszeitraumes überprüft und, soweit erforderlich, geändert oder
ergänzt werden soll, hält der Planungsverband ein Kriterium, für das
sich die Daten im Laufe der Zeit in derart großem Maße ändern
können, nur sehr bedingt für geeignet. Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan
erfahrungsgemäß wegen seiner geringen Spezialisierung recht gut
lenken lässt: So findet er etwa auf extensiv beweideten Flächen eher
Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h. Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche
kleinräumigen Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
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eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Im Rahmen der Einwendungen der 5.
Beteiligung, welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug
nehmen, verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die
Abwägung in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere
bezüglich des sog. „Helgoländer Papiers“ der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015
wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Helgoländer Papier
weder um ein untergesetzliches Regelwerk noch eine Fachkonvention
handelt. Dies folgt daraus, dass es den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen Anspruch der Wissenschaftlichkeit
erheben kann (vgl. Edmund Brandt, Zeitschrift für Neues Energierecht,
2015, S. 337). Brandt führte dazu weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG
VSW bestehen bereits Zweifel im Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als
das einhellig akzeptierte Gremium angesehen wird, dem man die
Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte fachwissenschaftliche
Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich bei ihr um einen
namhaften Akteur, dessen Stimme in der fachwissenschaftlichen Diskussion
Gehör findet. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Akteure, die
ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche Beiträge leisten und dabei zu
durchaus abweichenden Sichtweisen gelangen. Schon von daher erscheint
fraglich, ob es angehen könnte, der LAG VSW die wissenschaftliche
Autorität zuzusprechen, die – wie dargelegt – nötig wäre, um eine
Fachkonvention kreieren zu können.“ Ferner wird dem Helgoländer
Papier durch die Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit
für die Behörden und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v.
26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg,
Beschl. vom 16. 11.2016 – 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v.
2.9.2016 – 6 L 38/16, BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG
Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12,
juris). Das Helgoländer Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche
Hinweise (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017,
122017, beck-online). Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige
fachwissenschaftliche Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden
Ergebnissen kommen. Betreffend der im Helgoländer Papier
geäußerten „Abstandsempfehlungen“, gehen die
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fachwissenschaftlichen Auffassungen diesbezüglich weit auseinander.
Eine herrschende Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung
richtet sich im Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung
beschlossenen Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und
Artenschutzes mit entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Der
Planungsverband berücksichtigt eine Mindestgröße von 35 ha für
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen als weiches Tabukriterium. Dies
dient der Konzentration von Anlagenstandorten und der optimalen
Ausnutzung von Flächen im Außenbereich. Hierbei hat der
Planungsverband in Ausübung seines planerischen Ermessens die
Größe von 35 ha unter Berücksichtigung der üblichen
Anlagenhöhen und Rotordurchmesser sowie den hieraus resultierenden
Mindestabständen festgelegt. Diese Mindestgröße soll eine Windfarm
mit hinreichend Platz für 3 räumlich benachbarte Windenergieanlagen
ermöglichen und so dem Gebot der Konzentration Rechnung tragen.
Hierdurch soll eine ungeordnete Vielzahl von Einzelanlagen vermieden und
eine leichtere Erschließung und Netzanbindung ermöglicht werden. Der
Planungsverband weist abschließend auch in der fünften Beteiligung zur
Zweiten Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung
hat es zur Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem
planerischen Abwägungsergebnis einem schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis
hinreichend substanzieller Raum für die Windenergienutzung zur
Verfügung steht (vgl. BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im
Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald U.
v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom
19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem Hintergrund enthalten weder das
LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur Zweiten Änderung des RREP VP
eine festgelegte oder gar prozentuale Quote, die eine Verteilung der
Gebietsflächen und des substanziellen Raumes auf die Landkreise der
Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt die Verteilung anhand der
fachlichen Planungskriterien sowie der Abwägung. Im Rahmen der
Regionalplanung darf gerade keine Rücksicht auf die Grenzen der
kommunalen Gebietskörperschaften genommen werden (vgl. Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage
2019, Rn. 176).     

lfd. Ident-Nr.: 25
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 356 5. FORDERUNGEN ZU PUNKT4: - die Abstände
zischen Windeignungsgebieten ist nach höhenabhängigen
Kriterien zu regeln  - für die Planung von WEG ist eine
Mindestgröße von 75 ha festzulegen, denn nur so kann eine
Zerstörung der Landschaft durch flächendeckende Überformung
vermieden werden  - der Betrachtungsbereich des
Restriktionskriteriums zur Umfassung von Siedlungen ist in
Anpassung an die heutigen modernen, über 200m hohen Anlagen,
auf einen Radius von 5 Km festzulegen. - das Verhältnis von

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
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Größe und Anzahl der zulässigen WEG Zonen und der
Freihaltebereiche im Radiusbereich ist nicht ausgewogen, das
Ungleichgewicht ist abzuändern und die Größe der
Freihaltebereiche ist auf je 80° und die Größe der WEG Bereiche
auf maximal je100° festzulegen.  - bei den weichen Tabuzonen ist
die Ungleichbehandlung von Orten und Einzelhäusern/ -
Splittersiedlungen aufzuheben,- der Gleichheitsgrundsatz ist
anzuwenden.  - der Vorsorgeabstand der weichen Tabuzone zur
Wohnbebauung ist höhenabhängig entsprechend der 10H Regel
festzulegen  

Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Es hat keineswegs eine Aufweichung der
Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der Siedlungsabstände
und deren Begründung im Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung
stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien zugunsten des
Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend der neuesten
Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung
hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im
Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
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Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
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Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband berücksichtigt eine Mindestgröße von 35 ha für
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen als weiches Tabukriterium. Dies
dient der Konzentration von Anlagenstandorten und der optimalen
Ausnutzung von Flächen im Außenbereich. Hierbei hat der
Planungsverband in Ausübung seines planerischen Ermessens die
Größe von 35 ha unter Berücksichtigung der üblichen
Anlagenhöhen und Rotordurchmesser sowie den hieraus resultierenden
Mindestabständen festgelegt. Diese Mindestgröße soll eine Windfarm
mit hinreichend Platz für 3 räumlich benachbarte Windenergieanlagen
ermöglichen und so dem Gebot der Konzentration Rechnung tragen.
Hierdurch soll eine ungeordnete Vielzahl von Einzelanlagen vermieden und
eine leichtere Erschließung und Netzanbindung ermöglicht werden. Dies
entspricht auch  den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der 
Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP).  Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen der
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vorherigen Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut
darauf hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010
und in der Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Planungsverband
ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch
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Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von
erheblich beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz abgerufen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 27
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 361 Ich stimme den Entwurf nicht zu! Der Ausbau der
Windenergie verstößt aus unserer Sicht gegen Paragraph 20a,
wonach der Staat die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere
schützen muss. • Tötung von Vögeln und Fledermäusen 
Windkraftanlagen agieren auch ohne Emission von Schadstoffen mit
der Umwelt. So kommen jährlich tausende von Vögeln um, die mit
den Rotorblättern der Windkraftanlagen kollidieren.  •
Gefährdung der Vogelzüge • Landschaftsbild  Viele Menschen
erfreuen sich an einem unverbauten Blick der Natur. 
Windkraftanlagen werden in großer Höhe gebaut und sind gut
sichtbar, was wir als Störung des Landschaftsbildes empfinden.
Auch werfen rotierende Windräder Schatten, was Tier und Mensch
beeinträchtigen kann. • Stromstabilität Wie alle erneuerbaren
Energien liefert Windkraft keine dauerhafte Energie, sondern nur,
wenn Wind weht.  Das macht die Stromversorgung instabil und
kompliziert zu steuern. • Wertverlust unserer Immobilie • weiter
steigende Strompreise und Destabilisierung des Stromnetzes •

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
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kein Beitrag zur CO2-Reduktion • durch Infraschall werden die
Menschen krank • Gefahr für Trinkwasser und Heilquellen 

genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Bei Art. 20a GG handelt es
sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
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Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
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Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.   Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
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Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
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Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
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veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken
zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung -
auf Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
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6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
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in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
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Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.    Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
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Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Der Regionale
Planungsverband nimmt auch die Hinweise zum Fledermausschutz zur
Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.

lfd. Ident-Nr.: 27
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von

lfd. DS-Nr.: 362 Ich stimme den Entwurf nicht zu! Der Ausbau der
Windenergie verstößt aus unserer Sicht gegen Paragraph 20a,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
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Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

wonach der Staat die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere
schützen muss. • Tötung von Vögeln und Fledermäusen 
Windkraftanlagen agieren auch ohne Emission von Schadstoffen mit
der Umwelt. So kommen jährlich tausende von Vögeln um, die mit
den Rotorblättern der Windkraftanlagen kollidieren.  •
Gefährdung der Vogelzüge • Landschaftsbild  Viele Menschen
erfreuen sich an einem unverbauten Blick der Natur. 
Windkraftanlagen werden in großer Höhe gebaut und sind gut
sichtbar, was wir als Störung des Landschaftsbildes empfinden.
Auch werfen rotierende Windräder Schatten, was Tier und Mensch
beeinträchtigen kann. • Stromstabilität Wie alle erneuerbaren
Energien liefert Windkraft keine dauerhafte Energie, sondern nur,
wenn Wind weht.  Das macht die Stromversorgung instabil und
kompliziert zu steuern. • Wertverlust unserer Immobilie • weiter
steigende Strompreise und Destabilisierung des Stromnetzes •
kein Beitrag zur CO2-Reduktion • durch Infraschall werden die
Menschen krank • Gefahr für Trinkwasser und Heilquellen 

Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Bei Art. 20a GG handelt es
sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
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insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
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CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
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Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.   Bezüglich der Einwände zur optisch
bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
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Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist bezüglich der vorgetragenen Bedenken
zum Grundwasser bzw. zum Trinkwasser – wie in der letzten Beteiligung -
auf Folgendes hin: der Regionale Planungsverband Vorpommern
berücksichtigt Vorranggebiete Trinkwasser als weiche Tabuzone, damit
trägt er der Bedeutung der Grundwasservorkommen als natürliche
Lebensgrundlage zur bedarfsgerechten und stabilen Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser ausreichend Rechnung. Weitergehende
Schutzmaßnahmen sind Sache des individuellen
Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen und können dort u.a.
mittels Auflagen geprüft und durchgesetzt werden.   Der Regionale
Planungsverband weist darauf hin, dass weder die Stromspeicherkapazität
noch mögliche Hochleistungsleitungen für den überregionalen
Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches
Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der
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RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien
weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der
Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei
der Ausweisung der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie
in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der
Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen
und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
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eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
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einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.    Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
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inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Soweit die Einwendungen auf den Schutz bedeutender
Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster Linie auf die
Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.   Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
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Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Der Regionale
Planungsverband nimmt auch die Hinweise zum Fledermausschutz zur
Kenntnis. Jedoch sieht er in diesen keinen Anlass für eine
Planänderung. Insbesondere der Fledermausschutz wird durch das
nachfolgende, immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 6
BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG) sichergestellt. Zum Schutz der Tiere
werden hierfür – bei Notwendigkeit – Bedingungen oder Auflagen (§
12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten, zum Bestandteil der Genehmigung
gemacht. Somit kann dem Schutz von Fledermausvorkommen aber auch
von anderen Tierarten hinreichend Rechnung getragen werden.

lfd. Ident-Nr.: 30
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 367 Punkt 2: Bei der Teilauslage wurden die allgemeiner
Kriterien geändert. 	Zur Abklärung die allgemeinen Kriterien zum
Beispiel: Harte Kriterien: „1.Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ 2018:
ohne Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S. 10): mit
Entfernungsangabe 400 m „Nationalparks, Naturschutzgebiete, 3.
Biosphärenreservate Schutzzone I (Kernzone) und II (Entwicklungs-
und Pflegezone), 4. Flugplätze, 5. militärische Anlagen.“ 2018
und 2020 identisch Grundlegende Begründungen 2018 (S. 10) und
2020 sind identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12) ausführlichst für
den ersten Punkt und um einige Sätze für den 2. Punkt ergänzt.
Die Begründung für Punkt 5. ist in 2020 wesentlich
ausführlicher gefasst: 2018 (S.11): „rechtlich kein Raum für
WEA“ wegen anderweitiger Nutzung 2020 (S.13 - 14): ergänzt
um „Sicherheitsflächen“ von 350 m Breite und1000 m an den
Enden der Landebahnen sowie explizite Erwähnung militärischer
Anlagen: Militärische Nutzung schließt WEA aus Weiche Kriterien:
2018 (S. 11): „1. 1.000 m Abstandspuffer zu Gebieten, die nach
der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, 2. 800 m Abstandspuffer zu
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich“ 2020 (S.
14) geändert in: „1. bei Gebieten, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
über die harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher
Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m“ Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination
aus weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung
der Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
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Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: „Windkraftanlagen
sind aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.“. 2018 (S. 13) wird lediglich auf die
Privilegierung verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die
Begründung der restlichen Kriterien ebenfalls, bis auf: 1.
„Binnengewässer ab 10 ha und Fließgewässer erster
Ordnung“ 2018 (S. 17) wird lediglich darauf verwiesen, dass
naturschutzrechtliche Konflikte durch Freihaltung vermieden werden
sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich auf die rechtlich vorgeschriebene
Freihaltung von Gewässern und Uferzonen eingegangen,
Möglichkiten der Ausnahme erwähnt und die Entscheidung des
RPV wegen möglicher Konflikte mit dem Naturschutz wesentlich
ausführlicher begründet. 2. „Bauschutzbereiche für
Flugplätze“ Der Text von 2018 ( S. 20) wurde 2020 (S. 24 durch
Hinweise auf konkrete Verordnungen (Bauschutzbereiche) für
verschiedene Flughäfen in VR und VG, insbesondere Schmoldow
(beschränkte Bauschutzbereiche gemäß § 17 LuftVG) sowie
weitere anzuwendende Regeln und Prüfverfahren erheblich
ergänzt. Der Flughafen Tutow hat ausdrücklich keinen
Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für Restriktionskriterien
(2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier findet sich auch der
Mindestabstand zwischen WEGen. Die folgenden Begründungen
sind ebenfalls weitgehend identisch bis auf: 1. „Restriktionsgebiet
zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ 2018 (S. 26) wird noch davon ausgegangen, dass
dieses Kriterium (nur) auf Antrag der Betroffenen Gemeinde zum
Tragen kommt und Standortbedingungen zu berücksichtgen sind.
2020 (S. 29) entfällt die Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der
RPV behält sich vor, dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung
möglichst großer WEGe von diesem Kriterium abzuweichen
(Bemerkung: Ich denke, in Penkun wurde das so gehandhabt.). Der
Entwurf 2020 wurde durch Gesamtbetrachtung der für die
Windenergienutzung zur Verfügung gestellten Fläche (S. 32),
Zusammenfassende Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S.
35) und eine Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der
Gesamtbeurteilung werden 48 WEGe (des Entwurfes?) erwähnt. Es
werden aber nur 19 neu ausgelegt. 2. Bei einer so umfangreichen
Änderung der Kriterien versteht es sich von selbst, daß      das
gesamte Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern
zwingend neu ausgelegt werden muss! Ich beantrage die gesamte
Neuauslegung des  Regionalen Raumentwicklungsprogramms

betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
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Vorpommern Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert. 

lfd. Ident-Nr.: 32
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 369 Stellungnahme zur 2. Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommerns (RREP)
Nachbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 (5. Beteiligung) Gegen die 2. Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommerns (5.
Beteiligung) erhebe ich Widerspruch aufgrund folgender Punkte.
Für den Bürger besteht durch die verkürzte Auslegung (nur 1
Monat) und die Urlaubszeit zu wenig Zeit fristgemäß eine
Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben. Die Einarbeitung in die
umfassende Thematik erfordert mehr Zeit, die sich ihre Behörde
allerdings für die Erarbeitung der 5. Beteiligung (11/2 Jahre)
genommen hat. Dem Bürger wird nur eine kurze Frist eingeräumt!
In dem Entwurf werden nur geänderte Eignungsgebiete
aufgeführt. Eine gesamte Auflistung (auch in Form einer großen
Übersichtskarte), mit allen jetzt noch in Frage kommenden
Eignungsgebieten, fehlt. Da einige Gebiete wieder reingenommen
wurden, fehlt eine Übersicht um zu einer Gesamteinschätzung
aller Eignungsgebiete zu kommen. Des weiteren wurden die Kriterien
(wieder mal) geändert. Gelten diese jetzt nur für die veränderten
und jetzt im Rahmen der 5. Beteiligung ausgelegten Gebiete. Für
die nicht veränderten Eignungsgebiete gelten folglich also die alten
Kriterien. Ein Fehler in der Auslegung. Eine Neuauslage ist damit
erforderlich! Außerdem sind alle jetzt schon vorhandenen
Windenergieanlagen (WEA) in keiner Karte oder Übersicht
nachrichtlich dargestellt. Wie soll man die Planung solcher Gebiete
beurteilen, wenn man als Bürger keine Einsicht über bestehende
Anlagen hat? Die Fläche aller entfallenden und verkleinerten
Eignungsgebiete (316 ha) steht der Fläche aller vergrößerten
und wiederaufgenommenen Eignungsgebiete (333 ha) gegenüber.
Durch die veränderten Kriterien wird der Windkraft also mehr Raum
gegeben. Also ein Streichen von Eignungsgebieten bedeutet folglich
für andere Gemeinden einen größeren Verlust an
Lebensqualität. In den Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten wird davon ausgegangen, dass
Windenenergieanlagen mit einer Bauhöhe von 200 m aus
Gründen des Immissionsschutzes und der optisch bedrängenden
Wirkung im Wohngebiet nicht zulässig sind, also mindestens die

Wird nicht gefolgt
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von
Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind.
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie
dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, 14. Aufl. 2019, BauGB § 35 Rn. 4 f., 46).  Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden:  Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen. Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
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Abstandsregeln nach harten und weichen Tabuzonen gelten
(Wohnbebauung 1000m, Splittersiedlung 800m). In vielen aktuellen
Anträgen (Bsp. Behrenhoff), die beim STALU schon vorliegen,
beträgt die Höhe der Anlagen 240 m und der Rotordurchmesser
160 m. Außerdem stehen viele Windenergieanlagen genau auf der
Grenze des ausgewiesenen Eignungsgebietes und der Rotor geht bei
dieser Größe weit über dieses Gebiet hinaus. Macht also in
diesem Beispiel (160 m Rotordurchmesser) eine heimliche
Vergrößerung des Gebietes um 80 m in alle Richtungen aus. Das
Eignungsgebiet wird bis zum Äußersten ausgenutzt. Darum auch
die Forderung, der Rotorüberflug muss innerhalb des
Eignungsgebietes erfolgen. Es wird also an der Realität vorbei
geplant. Die Abstandskriterien gelten also nur bis zu einer Höhe von
200 m. Es ist also ein höhenabhängiges Abstandskriterium
erforderlich. In anderen Bundesländern (Bayern) 10 x Höhe der
Anlage. In wenigen Jahren sind bestimmt schon weitaus größere
Anlagen möglich, die dann mit ihren Abstandsregeln nicht
verhindert werden können. Darum die Forderung nach einem
höhenabhängigen Abstandskriterium, da Windenergieanlagen mit
einer Höhe von 200 m laut Definition des LUNG eine Wirkungszone
von 11 km haben (bei größeren Anlagen noch um ein vielfaches
weiter). Also weithin sichtbar sind und darum auch in großer
Entfernung noch Einfluss haben. Da Vorpommern
Tourismusschwerpunkt ist, wird sich das auf lange Zeit auch negativ
auf die Attraktivität als Urlaubsregion auswirken. Selbst in
Greifswald ist die geschützte Stadtansicht von Norden
(Caspar-David-Friedrich-Blick, eingetragenes Denkmal) betroffen.
Außerdem wurde ein bisheriges und auch vom Landkreis
gefordertes Kriterium, der Abstand zwischen den einzelnen
Eignungsgebieten von 5 km auf 2,5 km reduziert. Zu der Aussage im
Außenbereich sind Wohnbebauungen (Splittersiedlungen) nicht
wesenstypisch, Windenergieanlagen sind aber grundsätzlich
zulässig und darum wesenstypisch, halte ich für eine
merkwürdige Schlussfolgerung. Durch die Regionalplanung wird
allen kleinen historischen Ortsteilen die Daseinsberechtigung
abgesprochen und als wesensuntypisch eingeordnet, hier als
Außenbereich dargestellt. Für gewachsene Kulturlandschaften
sind WEA eben nicht wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen. Nach welchen Kriterien wird das definiert, welcher
Ortsteil als Außenbereich und demnach als Splittersiedlung
angesehen wird und welcher nicht? Die genaue Erläuterung fehlt
hierzu.  2015 hat die Ländergemeinschaft der Vogelschutzwarte
(LAG VSW) wissenschaftlich die Abstandsempfehlungen von
bedeutsamen Vogellebensräumen und Brutplätzen zu
Windenergieanlagen geprüft und im "Helgoländer Papier"

weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Bei der 5.
Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP) wurde der
Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
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Mindestabstände festgelegt. Danach werden in den Kriterien zur 5.
Beteiligung zu geringe Abstände festgelegt. Nistplätze z.B. des
Schreiadlers, der nur in Vorpommern, in einer kleinen Population
vorkommt, werden mit nur 3000 m statt 6000 m Abstand
ausgewiesen und einige andere schützenswerte Vogelarten wie
Schwarzmilan, Kranich und Reiher werden nicht betrachtet. Hier wird
also Ausbau der Windkraftenergie über den Schutz der Natur
gestellt. 

umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.   Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
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weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband nimmt auch die weiteren Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
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dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
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eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
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zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
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Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
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als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. Bezüglich
der Bedenken im Zusammenhang mit einem Bau von Windkraftanlagen auf
der Grenze des Eignungsgebiets weist der Planungsverband auf zweierlei
hin: Zum einen hat sich der Planungsverband – wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen ausgeführt – dazu entschieden, über
die Festlegung einer „harten“ Tabuzone einschließlich eines
Abstandes von 400 m zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen, hinaus weitere
Abstandspuffer in Form von „weichen“ Tabuzonen von zusätzlich
600 m bzw. zusätzlich 400 m zu beachten. Bereits mit der Festlegung
dieser Abstandspuffer stellt der Planungsverband sicher, dass die
festgelegten Abstandsregelungen sich in jedem Falle im Hinblick auf die
Belange der benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung als
angemessen erweisen. Der Regionale Planungsverband verfügt hierbei
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen, wobei eine solche pauschale Festsetzung der
Abstände grundsätzlich zulässig ist (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15
Rn. 42, juris). Die im Grundsatz gleichermaßen der planerischen
Entscheidung vorbehaltene Auswahl einer Referenzanlage als Grundlage
der Planung ist (nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können oder
durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet als geeignet
für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen ausgewiesen wird, dem
tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt (vgl.: OVG Lüneburg, Urteil vom
06. April 2017 – 12 KN 6/16 –, Rn. 24, juris). Dies ist hier jedoch nicht
der Fall. Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
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unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen durch eine
„Grenzbebauung“ der Eignungsgebiete der Feinsteuerung durch das
jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren vorbehalten.
Entsprechend besteht aus Sicht des Planungsverbandes kein Anlass zu
einer Änderung der bereits vorgesehenen Abstände. Diese sind – wie
bereits ausgeführt – in der Praxis erprobt und haben sich insbesondere
im Hinblick auf Schutzbedürfnisse wie etwa vor Immissionen oder einer
optisch bedrängenden Wirkung als angemessen und sicher herausgestellt
(vgl. etwa: OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26, juris oder OVG
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris
und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B
72/06 –, juris).  Im Ergebnis besteht nach Ansicht des Planungsverbandes
keine Notwendigkeit zur Einführung einer weiteren „Pufferzone“
zwischen den Eignungsgebieten und den „harten“ und/oder
„weichen“ Tabuzonen bzw. den Restriktionsgebieten.  Der
Planungsverband nimmt die denkmalschutzrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis, sieht allerdings keinen Anlass für eine Planänderung. Als
Restriktionskriterium sprechen denkmalpflegerische Aspekte in
Übereinstimmung mit § 7 DSchG M-V grundsätzlich gegen die
Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen. Im Einzelfall
können aber Belange, die die Windenergie begünstigen, überwiegen.
Der Planungsverband weist auch darauf hin, dass erst eine vertiefte
Prüfung anhand konkreter Anlagenplanung im jeweiligen Einzelfall zu
einem endgültigen Ergebnis kommen kann.   Der Planungsverband
nimmt die Hinweise und Bedenken hinsichtlich einer möglichen
Sichtbarkeit des WEG 14/2015 Behrenhoff in der Stadtansicht von
Greifswald zur Kenntnis. Eine Planänderung können diese jedoch nicht
begründen:    Der Planungsverband weist zunächst darauf hin, dass er
den Gemeinden keine weitergehenden Vorgaben machen kann, die über
die Festlegung der Art der baulichen Nutzung hinausgehen. Insbesondere
steht es dem Regionalen Planungsverband im Rahmen der Zweiten
Änderung des RREP VP nicht zu, das Maß der baulichen Nutzung
festzulegen, also etwa Festsetzungen zur Höhe der zu errichtenden
Windenergieanlagen zu treffen.    Grundsätzlich ist es nach § 1 ROG
und § 1 LPlG M-V Aufgabe des RREP, das Planungsgebiet Vorpommern
zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Inhalt der Zweiten Änderung des
RREP VP ist gerade die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung. Hierdurch wird das Planungsgebiet entwickelt und
geordnet, was auch die Nutzung des restlichen Gebietes für andere
Entwicklungen sichern soll – bspw. Wohnnutzung, Natur- und Artenschutz
und landschaftliche Freiräume. Festlegungen zum Maß der baulichen
Nutzung fallen vielmehr in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde –
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Bauleitplanung
durch die Gemeinden. Im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung kann
durch Flächennutzungspläne gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
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und/oder Bebauungspläne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch das
Maß der baulichen Nutzungen im Planungsgebiet festgelegt werden.  
Der Planungsverband weist außerdem darauf hin, dass es eine Frage des
jeweiligen Einzelfalls ist, welche Anforderungen an die Errichtung einer
konkreten Anlage zu stellen sind, insbesondere, ob Einschränkungen
bezüglich der Bauhöhe aus Denkmalschutzgründen nötig werden.
Eine solche weitergehende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen
Aspekte findet im jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren statt. Die Planungskriterien der Zweiten Änderung
des RREP VP berücksichtigen Kulturlandschaften - anders als vom
Einwender angenommen - in ausreichendem Maße. Insofern verweist der
Planungsverband auf seine Ausführungen in der vorangegangenen
Beteiligung. Die Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im
Rahmen der weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem
durch die weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr
hoch, inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.   Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich.  
Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht
der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom Planungsverband
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beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten Kriterien wird
sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in ausreichendem Maße
Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser
Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt erst im Rahmen des
konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser Stelle die konkrete
Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die hierzu erforderlich ist.
Dies folgt insbesondere auch aus dem Prüfungsmaßstab der Frage, ob
und inwieweit im Außenbereich errichtete Windenergieanlagen eine
unzulässige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes darstellen. Eine
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes setzt nach der Rechtsprechung
voraus, dass das jeweilige Vorhaben gegenüber dem Orts- oder
Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch
von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend
empfunden wird (vgl. VGH München, Urt. v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -,
juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -,
juris). Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten
Durchsetzungsfähigkeit privilegierter Vorhaben, allerdings nur im
Ausnahmefall anzunehmen. Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine
unzulässige Verunstaltung nur dann angenommen werden, wenn es sich
um eine wegen Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige
Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild
handelt. Diese Frage kann auf Ebene der Raumordnung nicht
abschließend erörtert werden, sondern bedarf einer Einzelfallprüfung
im Rahmen eines konkreten Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
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Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Bezugnehmend auf
die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband
– wie bereits in den Ausführungen in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er
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auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese Schutzbereiche
wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die Festlegung
der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen durch die
zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
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LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt.

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 379 Außerdem gehen Sie in Ihren Planungen von
Referenzanlagen von 200 m Höhe aus. Die Anlagenhöhe liegt
jetzt aber bei 240 - 250 m, Tendenz steigend. Damit fußen die
Planungen auf veralteten und überholten Annahmen und verlieren
so ihre Gültigkeit. Generell lässt sich der Planungsverband von
der Kanzlei Dombert Rechtsanwälte beraten und beauftragt diese
auch bei der Erstellung von Gutachten (z.B.: „Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“). Diese Mitwirkung ist
mehr als fragwürdig, da nicht unabhängig und neutral: Nach
Selbstdarstellung von Dombert Rechtsanwälte: “Wir beraten
und vertreten Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber,
Gemeinden und Planungsverbände bei der Raumordnungs- und
Flächennutzungsplanung, in energiewirtschaftlichen
Planfeststellungsverfahren, bei der Flächensicherung oder bei
Fragen zum Immissionsschutzrecht.“ sowie „Darüber hinaus
setzen wir uns für Genehmigungsinhaber ein, wenn sie mit
nachträglichen Anordnungen, Betriebsuntersagungen oder
Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden.“
(www.dombert.de). Die eigentlich kommunale Regionalplanung
scheint hier an den Menschen die sie vertreten soll vorbei zu gehen
und vielmehr Interessen von Profiteuren und Investoren der
Energiewende zu verfolgen. Das Verfahren  ist demzufolge
aufzuheben und eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung zu erarbeiten,
die einen für eine ausgewogene und tragfähige
Regionalentwicklung sinnvollen Kriterienkatalog enthält und

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden

Seite 11712 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

ausnahmslos alle 48 geplanten Windeignungsgebiete umfasst, um
eine Prüfung des angestrebten „schlüssigen räumlichen
Gesamtkonzeptes“ unter den neu erstellten allgemeinen Kriterien
sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die planenden
Behörden zu ermöglichen.

Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
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Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
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Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der Einwand, dass
die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Gleiches gilt für den Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei
DOMBERT Rechtsanwälte an dem Gutachten zur „Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht
sachgerecht und neutral erfolgt ist. Im Zuge der Fortschreibung des RREP
VP wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
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Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Der Planungsverband ist sich im Übrigen der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
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Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Abschließend weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Die Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 378 Tabelle  2: Gegenüberstellung geänderter
Kriterien der Entwürfe 2018 und 2020: Harte Kriterien: 1.Gebiete,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus
und der Gesundheit dienen, 2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich“  2018: ohne Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S.
10): mit Entfernungsangabe 400 m Grundlegende Begründungen
2018 (S. 10) und 2020 identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12)
ausführlichst für 1. und um einige Sätze für 2.ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. Militärische Anlagen ist in 2020
wesentlich ausführlicher gefasst: 2018 (S.11): „rechtlich kein
Raum für WEA“ wegen anderweitiger Nutzung 2020 (S.13 -
14): ergänzt um „Sicherheitsflächen“ von 350 m Breite
und1000 m an den Enden der Landebahnen sowie explizite
Erwähnung militärischer Anlagen: Militärische Nutzung schließt
WEA aus. Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m Abstandspuffer
zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
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Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m Abstandspuffer zu
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich“ 2020 (S.
14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
über die harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher
Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: „Windkraftanlagen
sind aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.“. 2018 (S. 13) wird lediglich auf die
Privilegierung verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die
Begründung der restlichen Kriterien  ebenfalls, bis auf: 1.
„Binnengewässer ab 10 ha und Fließgewässer erster
Ordnung“ 2018 (S. 17) wird lediglich darauf verwiesen, dass
naturschutzrechtliche Konflikte durch Freihaltung vermieden werden
sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich auf die rechtlich vorgeschriebene
Freihaltung von Gewässern und Uferzonen eingegangen,
Möglichkeiten der Ausnahme erwähnt und die Entscheidung des
RPV wegen möglicher Konflikte mit dem Naturschutz wesentlich
ausführlicher begründet. 2. „Bauschutzbereiche für
Flugplätze“ Der Text von 2018 ( S. 20) wurde 2020 (S. 24 durch
Hinweise auf konkrete Verordnungen (Bauschutzbereiche) für
verschiedene Flughäfen in VR und VG, insbesondere Schmoldow
(beschränkte Bauschutzbereiche gemäß § 17 LuftVG) sowie
weitere anzuwendende Regeln und Prüfverfahren erheblich
ergänzt. Der Flughafen Tutow hat ausdrücklich keinen
Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für Restriktionskriterien
(2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier findet sich auch der
Mindestabstand zwischen WEGen. Die folgenden Begründungen
sind ebenfalls weitgehend identisch bis auf: 1. „Restriktionsgebiet
zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ 2018 (S. 26) wird noch davon ausgegangen, dass
dieses Kriterium (nur) auf Antrag der Betroffenen Gemeinde zum
Tragen kommt und Standortbedingungen zu berücksichtigen sind.
2020 (S. 29) entfällt die Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der
RPV behält sich vor, dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung

Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
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möglichst großer WEGe von diesem Kriterium abzuweichen. Der
Entwurf 2020 wurde durch Gesamtbetrachtung der für die
Windenergienutzung zur Verfügung gestellten Fläche (S. 32),
Zusammenfassende Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S.
35) und eine Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der
Gesamtbeurteilung werden 48 WEGe  erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt (siehe oben).

hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 380 5. Kontext zur energiepolitischen Zielstellung der
Landesregierung: In Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit 6,5
TWh Strom (Windenergie) auf 13.800 ha Fläche erzeugt. Die
energiepolitische Zielstellung der Landesregierung will eine
Erzeugung von 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha Fläche erreichen.
Nimmt man die 4 Planungsregionen zusammen ergibt sich eine
zusätzliche Planung von 17.800 ha Fläche für die Windindustrie,
davon in Vorpommern allein 5.200 ha. Damit wird allein der anvisierte
Flächenanteil deutlichst überschritten. Wenn man davon ausgeht,
dass eine durchschnittliche Anlage 3 MW Nennleistung erbringt und
nur 3000 Vollaststunden im Jahr veranschlagt sowie der Berechnung
zugrundelegt, dass der Platzbedarf für 10 moderne Anlagen ca.
100 ha Fläche bemisst (Windpark Kletzin, 10 Anlagen
„Vestas“ auf 94 ha Fläche) kommt man zum Ergebnis, dass
zusätzlich 16 TWh Strom erzeugt werden, wenn alle geplanten
WEGe realisiert sind. Für Vorpommern allein würde sich eine
zusätzliche Stromerzeugung von 4,7 TWh Strom ergeben.
Berechnung: 17.800 ha / 100 ha = 178 * 10 Anlagen = 1780 Anlagen
* 3 MW * 3000 h =   16 TWh. Das entspricht einer Übererfüllung
der energiepolitischen Zielstellung der Landesregierung um gut 10,5
TWh Strom, was sicherlich der technischen Entwicklung der Anlagen

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
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von 2015 bis jetzt geschuldet ist. Dieser Strom ist aber weder
ableitbar noch vor Ort speicherbar: Nach Auskunft der
Bundesnetzagentur fehlen noch etwa 7500 km (!) Stromtrasse, um
Strom aus „Erneuerbaren“ Energien überhaupt sinnvoll
nutzen zu können, besonders in Norddeutschland. Denn
Norddeutschland ist weitgehend (und MV komplett)
„Netzausbaugebiet“ also ein Gebiet mit für die Nutzung von
„Erneuerbaren“ Energien unzureichendem und demzufolge
auszubauenden Stromnetz (Bundesnetzagentur, Pressemitteilung:
Bundesnetzagentur erlässt Verordnung zum Netzausbaugebiet) Die
Stromspeicherung vor Ort ist nicht einmal ansatzweise möglich.
Laut Regierungsprotal MV, Speicheratlas MV besteht in MV eine
gesamte Speicherkapazität von lediglich 43 MW.   Eine aktuelle
(keinesfalls die geplante) Stromerzeugung von 17.800 MWh
Windstrom/Tag („bilanzielle Selbstversorgung“) kann nur zu
verschwindenden 0,18 % zwischengespeichert werden. In diesem
Kontext ist die weitere Beplanung mit Windindustrie äußerst
fragwürdig, da weder der Netzausbau geschweige denn die
Entwicklung der Speicherkapazität damit Schritt halten kann und
können wird. Die aktuellen Planungen des Regionalen
Planungsverbandes führen nur zu massiver Überprägung weiter
Teile der Landkreise durch Windindustrie. Als Beispiele seien hier die
Gemeinden Kruckow mit 6,3 % Flächenanteil, WEG 19/2015
Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt Tellin, Iven mit 13 %
Flächenanteil, Krusenfelde mit 15 % Flächenanteil, beide  WEG
25/2015 Iven-West sowie Penkun mit 2,8 % Flächenanteil, WEGe
54/2015 Penkun und 53/2015 Penkun-Grünz genannt, um nur
Einige von Vielen exemplarisch zu erwähnen. Das bedeutet eine
nicht tragbare Belastung der betroffenen Gemeinden und Anwohner
unbeschadet der von Ihnen angesetzten Kriterien für
Mindestabstände und Umfassung, was nur deutlich macht, dass
diese völlig unzureichend sind und den Gegebenheiten keinesfalls
gerecht werden (Dazu siehe weiter unten.). 6. entfällt

Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist. Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.
Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
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Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 382 7.5. Tourismusschwerpunkte Individueller Tourismus
stellt eine der Chancen für den ländlichen Raum unseres
Bundeslandes dar und bietet vielen Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt vollständig oder ergänzend zu
bestreiten und ihre Existenz damit zu sichern. Das gilt sowohl für
den überregionalen Tourismus als auch für die vielfältigen
Möglichkeiten der regionalen Naherholung. Nach der Argumentation
der Regionalplanung „kann insbesondere nicht ausgeschlossen
werden, dass Windenergieanlagen in einem
Tourismusschwerpunktraum negative Auswirkungen auf dessen
Attraktivität im touristischen Geschäft haben. Hierbei ist auch die
Sichtweise der touristischen Nutzer der Räume zu
berücksichtigen.“ (Siehe S. 18 der 5ten
Öffentlichkeitsbeteiligung). Windindustrie ist also der Touristischen
Entwicklung entgegenstehend und deshalb definiert die
Regionalplanung Tourismusschwerpunkte, ohne allerdings die
kleinräumigen Möglichkeiten wie z.B. den Badesee in Zarrenthin,
Gemeinde Bentzin und Viele mehr mit einzubeziehen und definiert
einen Schutzabstand von 1000 m. Dieser ist, wie weiter oben
ausgeführt, zu klein, da er wenigstens die durch das LUNG

Wird nicht gefolgt
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von
Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind.
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie
dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46).  Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen.  Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
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definierten Wirkzonen von 11 km für 200 m hohe Anlagen
ansatzweise berücksichtigen sollte, dies aber nicht tut. Touristen,
insbesondere nie Nutzergruppe der Individualtouristen, lassen die
gesamte Landschaft auf sich wirken und werden durch den
Zunehmenden Ausbau der Windindustrie gestört, wie
verschiedentlich in den Medien berichtet wurde (z.B.: Nordkurier vom
22.07.2014 „Mehr Windenergie – Weniger Touristen“ oder
.Nordkurier vom 05.08.2020 „Wie verspargelt ist der Osten
wirklich?“). Der massive Ausbau der Windindustrie kann daher
als einseitige Verhinderungsplanung für die regional   bedeutsame
touristische Entwicklung aufgefasst werden und ist damit erheblich
einzuschränken bzw. angemessenen Kriterien zu unterwerfen. 7.6.
Landschaftsbildpotential, Stufe 4, einschließlich 1.000 m
Abstandspuffer Das Landschaftsbildpotential bzw.. die
Landschaftlichen Freiräume wurden nach wissenschaftlicher
Methodik gutachterlich definiert und das AUF Landesebene und auf
Kreisebene: Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Vorpommern
Gutachtliches Landschaftrahmenprogramm
Mecklenburg-Vorpommern Der Regionale Planungsverband legt
einen Abstandspuffer von lediglich 1000 m fest. Landschaftliche
Freiräume und insbesondere gewachsene Kulturlandschaften
machen den Reiz und Charakter unseres Bundeslandes aus und sind
von besonderer Bedeutung für den Tourismus (Siehe Abschnitt 7.5.
dieser Einwendung). Daher gilt sinngemäß die Argumentation
unter Abschnitt 7.5.: Ein Abstandspuffer von nur 1000 m ist bei einer
Wirkzone von 1 km oder mehr viel zu gering. Viele der
landschaftlichen Freiräume liegen dann komplett in den Wirkzonen
benachbarter Windindustriegebieten “Diese Bereiche sind
aufgrund der besonderen Vielfalt, Schönheit und Eigenart des
Landschaftsbildes besonders sensibel gegenüber technischen
Bauwerken mit großen Dimensionen.“ (Siehe S. 19). Mit nur
1000 m Abstandspuffer ist nach „Vorgaben des ROG, wo in § 2
Abs. 2 Nr. 5 ROG die Erhaltung von Kulturlandschaften ...“ (Siehe
S. 19 der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung)  keinesfalls gegeben. Dem
Satz „Windkraftanlagen sind … ... damit für den Außenbereich
wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen nicht.“
(siehe S. 16 der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung) ist entscheiden zu
widersprechen. Für gewachsene Kulturlandschaften sind WEA
eben nicht wesenstypisch, wohl aber Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen.

ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
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unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird durch die im Rahmen der 5.
Beteiligung ausgelegten Eignungsgebiete eingehalten. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. 

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 376 2. Darüber hinaus besteht generell eine
Gefährdung der Gesundheit durch Windindustrieanlagen: Eine
erhebliche Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit geht von
durch Windindustrieanlagen erzeugtem Infraschall (Schall unterhalb
einer Frequenz von 20 Hz) aus. Eine Studie der Universität Mainz
(Vahl CF, Ghazy A, Chaban R. Are There Harmful Effects Caused by
the Silent Noise of Infrasound Produced by Windparks? An

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
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Experimental Approach. Thorac cardiovasc Surg 2018. 66(S 01):
1-110) beschäftigt sich mit diesem Thema explizit im Kontext mit
durch Windindustrieanlagen erzeugten Infraschall und kommt zu dem
Schluss:  „Infraschall kann unter den gegebenen experimentellen
Bedingungen direkte Auswirkungen auf das menschliche Myokard
haben. Obwohl monofrequente Geräusche in der Natur nicht
vorhanden sind, deuten unsere experimentellen Daten darauf hin,
dass direkte Auswirkungen auf das Myokardgewebe vorliegen.  Der
Infraschalleinfluss auf menschliches Gewebe erfordert weitere
Untersuchungen, da die zunehmende Anzahl von a)
Windkraftanlagen und b) Menschen, die durch die Exposition an
Windparks in der Nachbarschaft gefährdet sind. Der Mensch hat
keine Chance, sich vor dem unhörbaren Infraschall zu schützen,
solange keine wissenschaftlichen Daten vorliegen.“ Das Robert
Koch Institut Empfiehlt dazu  „… , die Eigenschaften und
Wirkungen des tieffrequenten Schalls zukünftig im Sinne des
Gesundheitsschutzes umfassend zu betrachten und zu
bewerten.“ und stellt einen „… deutlicher Mangel an
umweltmedizinisch orientierten wissenschaftlichen Studien zu
tieffrequentem Schall …“ fest (Empfehlung des RKI, Infraschall
und tieffrequenter Schall – Ein Thema für den umweltbezogenen
Gesundheitsschutz in Deutschland). Dennoch wird das Thema
Infraschall von Ihnen nicht abgewogen und die o. a. Möglichen
Gesundheitsschäden werden von Ihnen billigend in Kauf
genommen. Aufgrund nicht seltener Brandunfälle von
Windindustrieanlagen und der bei Brand von GFK-  bzw. vor Allem
CFK-Bauteilen (Rotorblätter) freigesetzten und großflächig
verteilten krebserregenden Nanofasern hat die Fraktion FDP/FREiER
HORIZONT im Jahr 2019 im Kreistag MSE eine diesbezügliche
Anfrage gestellt: „Beantwortung Anfrage LR III/07/2020 -
Gefährdungspotential der im Landkreis genehmigten und
errichteten Windkraftanlagen Sehr geehrter Herr Schnur, die Anfrage
LR III/07/2020 - Gefährdungspotential der im Landkreis
genehmigten und errichteten Windkraftanlagen möchte ich wie folgt
beantworten: Allgemein: Gemäß § 2 (1) Brandschutz- und
Hilfeleistungsgesetz M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des
eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die
Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Es ist davon
auszugehen, dass es sich beim Brand einer Windkraftanlage in der
Regel um ein örtliches Ereignis handeln wird. Dementsprechend
liegt die Zuständigkeit bei der Brandbekämpfung bei den
Gemeinden. 1. Ist bekannt, ob in Anlagen im Kreis Mecklenburgische
Seenplatte diese CFK-Materialien verbaut sind und wenn ja, in
welchen? Es ist bekannt, dass im Landkreis MSE
carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) bei Windenergieanlagen

dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
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verbaut werden. Bei Windenergieanlagen können
Carbon-Werkstoffe bei der Verstärkung für Rotorblätter und
Beschichtung von Rotorblattoberflächen zum Einsatz kommen. Eine
Übersicht in welchen Anlagen CFK Material verwendet wurde gibt
es nicht. Bei Sichtung von Unterlagen zu Typenprüfungen von
Windenergieanlagen wurde festgestellt, dass der Hersteller
„Vestas“ als Material für die Rotorblätter auch
Carbonfasern verwendet. 2. Gibt es spezielle Einsatzpläne im Fall
eines Brandes, insbesondere hinsichtlich der Gefahr durch
CFK-Materialien, sogenannte „Fiese Fasern“? Für diesen
Fall gibt es keine gesonderten Einsatzpläne. Die Kameradinnen und
Kameraden werden in den Ausbildungen darauf geschult, wie sich
bei einem solchen Brand verhalten werden muss. In mehreren
Fachvorträgen wurden die Feuerwehrführungskräfte darauf
geschult und fungieren als Multiplikatoren in ihren Feuerwehren.
Gerade dem Thema „Fiese Fasern“ wurde in den letzten
Jahren eine immer größere Aufmerksamkeit beigemessen. Dabei
ging es nicht ausschließlich um Einsätze an Windkraftanlagen,
sondern auch um Einsätze an Booten, Elektrofahrzeugen und
Wohnmobilen. 3. Sind die Einsatzkräfte und Anwohner über
spezielle Gefahren durch CFK informiert und aufgeklärt? Die
Einsatzkräfte sind über die speziellen Gefahren durch CFK
informiert (siehe Antwort zu Frage 2) Bezüglich
Anwohnerinformationen liegen keine Erkenntnisse vor. 4. Das
übliche: „Fenster und Türen sind geschlossen zu halten“
dürfte mittlerweile bei weitem nicht ausreichend sein. Liegen
bereits Pläne vor, betroffene Ansiedlungen oder Dörfer bei
Bränden von Windkraftanlagen zu evakuieren, Bereiche
abzusperren und kontaminierten Boden auszutauschen? Es liegen
keine Pläne zu Evakuierungsmaßnahmen vor. Ob ein
Bodenaustausch notwendig ist, hängt jeweils vom Grad der
Kontamination ab. 5. In welchem Umkreis wäre mit einer
Kontamination bzw. Fallout von Nanofasern aus CFK bei den
jeweiligen Anlagen zu rechnen? Dazu liegen uns keine Daten vor. 6.
Welche Auswirkungen bzw. Folgen hat die Kontamination durch die
genannten Fasern auf die Vegetation, Feldfrüchte, Ernte und
weiteren Anbau von Feldfrüchten? Das hängt jeweils vom Grad
der Kontamination ab und muss dann in jedem Einzelfall von den
zuständigen Behörden geprüft werden. 7. Welche Auswirkungen
bzw. Folgen hat die Kontamination durch die genannten Fasern auf
das Grundwasser? Siehe Antwort zu Frage 6. 8. Wie ist die
Vorgehensweise nach einer flächendeckenden Kontamination durch
lungengängige Nanofasern aus CFK? Siehe Antwort zu Frage 6. 9.
Wer trägt die Folgekosten nach einer flächendeckenden
Kontamination? Die Kosten für eine Dekontamination trägt der

der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
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Verursacher (Eigentümer/Versicherung). 10. Wird bei
Baugenehmigungen von Windkraftanlagen dem Verbau von
CFK-Materialien und sich daraus ergebende spezielle
Gefährdungen bereits Rechnung getragen? Windenergieanlagen
unterliegen der Genehmigungspflicht nach
Bundesimmissionsschutz-gesetz (BlmschG). Zuständige
Genehmigungsbehörde ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Neubrandenburg. Der Landkreis gibt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens nach BlmschG eine Stellungnahme als
Träger öffentlicher Belange ab. Bestandteil dieser Stellungnahme
ist das Ergebnis einer bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen
Prüfung des Vorhabens. Für die Beurteilung von
Windenergieanlagen gelten die materiellen Vorschriften der
Landesbauordnung (LBauO M-V). Windkraftanlagen sind auf Grund
Ihrer Höhe (>30 m) Sonderbauten, bei denen im
Genehmigungsverfahren ein Brandschutzkonzept durch die
zuständige Bauaufsichtsbehörde geprüft wird. Rotorblätter
gehören zum Maschinenteil einer Windkraftanlage. Es besteht bei
deren Herstellung kein Einsatzverbot von carbonfaserverstärkten
Kunststoffen (CFK) Dementsprechend wird dem Verbau von
CFK-Materialien und den möglichen sich ergebenden
Gefährdungen im Baugenehmigungsverfahren nicht gesondert
Rechnung getragen, da die Maschine nicht zum
bauordnungsrechtlichen Prüfumfang gehört. Windkraftanlagen
müssen so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes
der Anlage und der Brandweiterleitung auf die Umgebung vorgebeugt
wird. Brände können insbesondere in der Gondel, im Turm sowie
in der Umspannstation der Windenergieanlagen entstehen. Hierbei
geht es zunächst um konstruktionsbedingte Vorkehrungen, z.B.
Verwendung nichtbrennbarer Materialien, um Brände innerhalb
einer Anlage erst gar nicht entstehen zu lassen. Als weitere
brandschutztechnische Maßnahmen zur Vermeidung der
Brandentstehung an WEA werden standardmäßig
Blitzschutzanlagen eingesetzt, um Überspannungen durch
Blitzeinschläge zu vermeiden. Daneben dienen Systeme zur
Brandfrüherkennung, z.B. Brandmelder, sowie aktive
Löschsysteme dazu, die Brandentstehung zu registrieren und eine
Brandausbreitung möglichst frühzeitig zu verhindern. Die
Brandschutzkonzepte gehen regelmäßig von Folgendem aus:
Führt ein Entstehungsbrand dazu, dass das Maschinenhaus oder
die Rotorblätter in Brand geraten, so sind die Möglichkeiten der
Brandbekämpfung durch die örtlichen Feuerwehren sehr
beschränkt, da die großen Höhen mit den
Hubrettungsfahrzeugen der Feuerwehren nicht erreicht werden
können. Da die Windenergieanlage bei Schäden sofort

für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.      Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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abgeschaltet ist, werden keine brennenden Teile durch weiter
anhaltende Rotation umher geschleudert. Ein Rotorblatt wiegt ca. 9,5
t und kann somit nur direkt herabfallen und dort weiter brennen. In
Bezug auf den weiteren Brandschutz wird von einem
„kontrollierten Abbrennen“ der Anlage unter Aufsicht der
örtlichen Feuerwehr ausgegangen. Mit freundlichen Grüßen,
...“ Die Antworten sind ernüchternd: Die Zuständigkeit wird an
die Gemeinden verwiesen, es gibt keine Notfall- Evakuierungs- und
Dekontaminationspläne, die Feuerwehren stehen dem Geschehen
aufgrund fehlender Schulung und Ausstattung hilflos gegenüber.
Das Gefährdungspotential für Umwelt und Anwohner ist daher
von nicht tragbarem Ausmaß. Es ist davon auszugehen, dass die
Sachlage in Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald
identisch ist. Die billigende Inkaufnahme dieser Fakten steht dem §
2 GG entgegen, der die „körperliche Unversehrtheit“ und
damit die Gesundheit als Grundrecht festschreibt.

Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband nimmt die
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Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Auch der Brandschutz ist
daher kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt. 

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 381 7. Allgemeine Kriterien der Regionalplanung: 7.1.
Abstand zur Wohnbebauung: Nach Empfehlung des Bundeslandes
Mecklenburg-Vorpommern („Landeseinheitliche Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“) wird
ein Abstand von 1000 m zur geschlossenen Bebauung (800 m zu
Splittersiedlungen) vorgegeben. Diese werden durch die
Regionalplanung Vorpommern durch 400 m hartes Kriterium und 600
m bzw. 400 m weiches Kriterium umgesetzt, wobei zu vermuten ist,
dass das weiche Kriterium im Bedarfsfall entfallen wird und der
Mindestabstand sich auf 400 m in Einzelfall reduzieren kann.  Im
Bundesland Bayern wird dagegen ein höhenabhängiges
Abstandskriterium rechtssicher gehandhabt (10 X Anlagenhöhe).
Historisch gesehen hatten die vom Land vorgegebenen 1000 m
sicherlich die gleiche Wirkung, zumindest bei früher durchaus
gängigen Anlagenhöhen von unter 100 m.  Bei Anlagenhöhen
von bis zu 250 m ist dieser Mindestabstand aber keinesfalls mehr
ausreichend: Es ist keinesfalls davon auszugehen, „dass dieser
Abstand auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin
zu größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend
ist.“ wie der RPV auf S. 16 der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung
schreibt, vor allem wenn man bedenkt, dass die Anlagenhöhe
tendenziell noch wächst. Setzt man nur das harte Kriterium von 400
m Höhe an (abwägend durchaus möglich und in Einzelfällen
(z.B.: Göslikon und Böken, Gemeinde Görmin) auch realisiert
entsteht selbst nach der Argumentation in der
Abwägungsdokumentation zur 4ten Öffentlichkeitsbeteiligung

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
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zwingend eine Bedrängende Wirkung (durch Unterschreitung des
Abstandes der zweifachen Anlagenhöhe = 500 m).  Diese setzt
jedoch bereits viel früher ein, zumal wenn man die vom LUNG im
Jahr 2006 für 200 m hohe Anlagen definierten Wirkzonen
(=Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes) zugrunde legt. Es ist
also ein höhenabhängiges Abstandskriterium zu fordern und
anzusetzen, dass der technischen Entwicklung gerecht wird, im
Sinne der Gleichbehandlung nach § 3 GG zumindest das in Bayer
rechtskräftige Kriterium. Ihrer diesbezüglichen Argumentation in
der Abwägungsdokumentation zur 4ten Öffentlichekeitsbeteiligung,
dass die von Ihnen angesetzten Abstandskriterien den § 3 GG nicht
verletzten, nur weil sie in den bisherigen Beteiligungsstufen praktiziert
wurden kann damit nicht gefolgt werden.  7.2. Abstand zwischen
WEGen Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den
Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch
die dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden
werden, sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt
wird. Außerdem soll dem Eindruck beim Betrachter
entgegengewirkt werden, dass die Anlagen willkürlich in der
Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen.  Seit der 4ten Öffentlichkeitsbeteiligung wird ein
pauschales Restriktionskriterium von nur 2,5 km statt bisher ein
Ausschlusskriterium von 5 km angesetzt.  Selbst bei einem Kriterium
von 5 km ist es fraglich, ob der oben erwähnte Eindruck vermeiden
werden kann, wenn die Anlagenhöhe bei 250 m liegt und die
Wirkzonen (siehe 7.1) damit bei mehr als 11 km und diese damit
ineinander übergehen und sich sogar massiv überlagern. In
diesem Kontext scheint es nötig, dass Abstandskriterium zwischen
Windeignungsgebieten zumindest bei 5 km zu belassen, wenn es
auch logischer und damit zu fordern ist, wegen der zunehmenden
Anlagenhöhe ein höhenabhängiges Kriterium von deutlich mehr
als 5 km anzusetzen. Das gegenteilige Vorgehen scheint allein dem
Zweck zu dienen mehr bzw. überhaupt noch Windeignungsgebiete
zu finden und ist damit unstatthaft und den selbst gesetzten
Zielstellungen der Regionalplanung entgegengesetzt. Darüber
hinaus ist zu bemerken, dass der Landkreis Vorpommern-Greifswald
per Kreistagsbeschluss einen Mindestabstand von 5 km zwischen
Windeignungsgebieten fordert. 7.3 Mindestgröße von
Windeignungsgebieten: Hier gilt sinngemäß das Gleiche wie für
den Mindestabstand zwischen Windeignungsgebieten. Eine
Halbierung der Mindestgröße von 70 ha auf 35 ha scheint nur dem
Ziel zu dienen mehr bzw. überhaupt noch Windeignungsgebiete zu
finden. Logischerweise wäre bei steigendem Platzbedarf höher
werdender Analgen mit größeren Rotordurchmessern (von bis zu
100 m) eine steigende Mindestgröße anzusetzen, allein um dem

Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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Ziel der Regionalplanung zu entsprechen, Windindustrie auf
bestimmte Gebiete zu konzentrieren und eine Zersplitterungswirkung
zu vermeiden. Diese wir aber gerade durch die verkleinerte
Mindestgröße erreicht. Es werden viele kleinere
Windeignungsgebiete ausgewiesen, die nur wenige große Anlagen
aufnehmen können (auf 35 ha nur etwa 3 – 4 Anlagen) und damit
die Wirkung erzielt, Windindustrieanlagen seien flächendeckend in
der Landschaft verteilt, vor Allem im Zusammenhang mit dem
verringerten Abstandskriterium. 7.4. Umfassung von Siedlungen
Entgegen Ihrer Argumentation in der Abwägungsdokumentation ist
das Kriterium zur Umfassung von Siedlungen überhaupt nicht
nachvollziehbar und keineswegs akzeptabel. Es wird der Aussage
„Das Restriktionskriterium dient der Vorsorge vor nachteiligen
Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.“ (Siehe S. 29 der 5ten
Öffentlichkeitsbeteiligung) ausdrücklich nicht gerecht: Die
Freihaltewinkel von 2 X 60 ° sind im Vergleich zum menschlichen
Gesichtsfeld von etwa 180 ° viel zu gering. Gerade an den rändern
des Gesichtsfeldes werden ungewohnte große Gegenstände, die
sich zudem bewegen instinktiv als Bedrohung wahrgenommen.
Windindustrie scheint damit allgegenwärtig und prägend, vor allem
im Zusammenhang damit, dass diese Freihaltewinkel nur bis zu
einem „Vorsorgeabstand“ von 3500 m gelten sollen.
Beeinträchtigung durch Lärm und Infraschall sind damit bei allen
Windrichtungen zu erwarten, Schattenwurf ist weitgehend
unvermeidbar.  Darüber hinaus ist die Entstehung des dem
Kriterium zugrunde liegenden Gutachtens „Umfassung von
Siedlungen durch Windenergieanlagen“ durch das
Planungsbüro „Umweltplan unter Mitwirkung von Dombert
Rechtsanwälte mehr als Fragwürdig, da die erwähnte
Anwaltskanzlei keinesfalls neutral ist (Siehe Abschnitt 4. Verfahren
und Vorgehen … dieser Einwendung). Das Kriterium ist durch ein
dem Schutzgut Mensch und seinen Bedürfnissen Angemesseneres
zu ersetzen, beispielsweise der Nachbarschaft von ausschließlich
nur einem Windeignungsgebiet je Siedlung in einem hinreichenden
Mindestabstand (siehe 7.1 dieser Einwendung).

BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
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Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Das Kriterium der
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Mindestgröße von 35 ha für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen dient der Konzentration von Anlagenstandorten und
soll die optimale Ausnutzung von Flächen im Außenbereich
ermöglichen. In Ausübung seines planerischen Ermessens hat der
Planungsverband die Größe von 35 ha unter Berücksichtigung der
üblichen Rotordurchmesser und Anlagenhöhen und den hieraus
resultierenden Mindestabständen festgelegt. Diese Mindestgröße soll
einer Windfarm mit 3 räumlich benachbarten Windenergieanlagen Platz
bieten und so dem Gebot der Konzentration Rechnung tragen. Hierdurch
soll einer ungeordneten Vielzahl von Einzelanlagen entgegengewirkt und
eine leichtere Erschließung und Netzanbindung ermöglicht werden. Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden.  Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden
Wirkung von Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die
Ausführungen der Abwägungen im Rahmen der letzten
Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass die rein
optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch keinen
Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB
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darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen
Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW,
Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018
– 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die
Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung
des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
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in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
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Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT
Rechtsanwälte an dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und
neutral erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP
VP wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
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können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 383 7.7.Horste/Nistplätze von Großvögeln Der
Argumentation des Regionalen Planungsverbandes in der
Abwägungsdokumentation zur 4ten öffentlichkeitsbeteiligung muss
entschieden widersprochen werden. Die LAG VSW hat mit dem
Helgoländer Papier einen bundesweit nachvollziehbaren
Kriterienkatalog mit Abstandsempfehlungen für die Nistplätze
oder Horste vieler schützenswerter und nach BNatSchG auch
geschützter Großvögel erstellt und sich dabei wissenschaftlich
fundierter Methodik bedient. Der Regional Planungsverband beruft
sich auf andere wissenschaftliche Quellen und zieht als
Schutzkriterien für Großvögel die Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergie heran, die
diesbezüglich völlig unzureichend erscheinen, weil nur ein kleiner
Teil geschützter Vögel überhaupt gelistet wird. Tabelle 1 weiter
unten gibt einen Vergleich, wobei die Liste der nach Helgoländer
Papier geschützten Vogelarten nur auszugsweise wiedergegeben
wird. Es ist zu fordern, dass der Regionale Planungsverband diese
Abstandsempfehlungen im Sinne eines effektiven Artenschutzes und
des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr: 1 BNatSchG in einen
Kriterienkatalog mit aufnimmt und zwingend als hartes Kriterium
berücksichtigt. Insbesondere die Argumentation bezüglich des
Rotmilans in der Abwägungsdokumentation ist keinesfalls
nachvollziehbar.  Rotmilane sind vielleicht nicht horsttreu, kommen
aber eigenen Beobachtungen Beobachtungen zufolge im selben
Gebiet regelmäßig vor (Nur, dass sie sich dort bei Bedarf andere
Horste suchen). Der Bestand hat sich in den letzten Jahren
ersichtlich erholt und dem sollte durch angemessenen Schutz weiter
Vorschub geleistet werden. Tabelle 1: Art			Kriterien des
RPV		Kriterien nach LAG VSW Seeadler		2000 m			3000 m
Schreiadler	3000 m			6000 m Schwarzstorch	3000 m			3000 m	
Weißstorch	1000 m			1000 m Fischadler		1000 m			1000 m
Wanderfalke	1000 m			1000 m Rotmilan	  	- (!)				1500 m				
Schwarzmilan 	- (!)				1000 m Kranich		- (!)				500 m Reiher		-
(!)				1000 m

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf
natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
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bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
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Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

lfd. Ident-Nr.: 38
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 375 Einwendung zur 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung und
insbesondere gegen die Windeignungsgebiete 18/2015
Bentzin-Jarmen, 19/2015 Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt Tellin 1.
Vorangestellt sei folgende grundsätzliche Argumentation: Der § 20
a GG („Der Staat schützt auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und
die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. „) lässt sich als
Schutzgebot und auch als Verschlechterungsverbot auslegen. Ein
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 1994 (Urt. v.
16.06.1994, Az.: BVerwG 4 C 20/93) stellt klar, dass eine
Privilegierung der Windenergie im Außenbereich unstatthaft ist, weil
nicht standortabhängig wie andere Vorhaben im Außenbereich,

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis,
jedoch können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene Aussagen zum
Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise bezüglich des
Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs bewirken.
Gleichwohl weist der Planungsverband auf Folgendes hin:    Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
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z.B. die Errichtung von Gebäuden für Landwirtschaftliche
Betriebe. Dennoch ist es am 30.07.1996 zu einer Novelle des § 35
BauGB gekommen, in der u. A. Die Privilegierung der Windenergie
im Außenbereich festgeschrieben wurde. Eine Abwägung des o.A.
Urteils des BundesVerwG fand nicht statt, genau sowenig wurde sich
mit der Privilegierung der Windenergie im Kontext zum § 20 a GG
auseinander gesetzt. Eine Abwägung von möglichem Schaden
und möglichem Nutzen dieser Form der Energiegewinnung fand
nicht statt. Nach aktueller Sachlage und Daten des
Bundesumweltamtes ist es in den  Jahren der forcierten
„Energiewende“ seit 2000 nur zu einer minimalen Einsparung
von Treibhausgasen und keinesfalls zu einem dauerhaft gesenkten
Energieverbrauch gekommen ( 2000: 14401 PJ Energieverbrauch,
870 Mio. t CO2-Äquivalente, 2018: 12.815 PJ Energieverbrauch, 720
Mio t CO2-Äquivalente). Lediglich die Finanzkrise des Jahres 2008
und aktuell die Corona-Pandemie hat kurzzeitig zu einer Senkung
des Energieverbrauches und damit der Emission von
Treibhausgasen geführt. Das ist jedoch keinesfalls auf die Politik
der „Energiewende“ zurück zu führen, sondern auf rein
wirtschaftliche Ursachen. Besonders im Kontext einer in den Jahren
2000 -2017 verzehnfachten Nennleistung (2000: 11,7 GW, 2017:
117,8 GW) und einer Steigerung des Beitrages zum
Energieverbrauch (2000: 2,9 %, 2017: 13,1 %) um nur das
fünffache, der Feststellung der Bundesnetzagentur, dass noch ca.
7500 km Stromtrassen fehlen, um „Erneuerbare Energien“
überhaupt sinnvoll nutzen zu können und der Mageren
Ausstattung mit Stromspeichern, die keinesfalls auch nur den
Speicherbedarf eines einzigen Tages abdecken können (MV: 43
MWh Speicherkapazität nach „Speicheratlas MV“ der
Landesregierung, Stromerzeugung von 24.400 MWhTag aus Sonne
und Wind nach statistischem Landesamt, ergibt eine
Speicherkapazität von nur 0,18 % (!))  ergibt sich die
Fragwürdigkeit des Nutzens der Installation von immer mehr
Windindustrie im Kontext zu den deutlich sichtbaren Schäden am
Landschaftsbild, an Natur und Umwelt sowie an der Gesundheit der
betroffenen Anwohner.  Daraus ableitbar sind zwei Dinge: 1. Der
Ausbau der Windidustrie ist nicht Grungesetzkonform, weil eine
Abwägung des Urteils des BundesVerwG aus dem Jahr 1994 und
eine Abwägung des § 20 a GG bei der Novelle des BauGB im
Jahr 1996 einfach nicht stattgefunden hat. 2. Der Ausbau der
Windindustrie ist nicht Grundgesetzkonform, weil der Schaden
größer als der Nutzen ist. Vor weiterer Planung muss unbedingt
durch das Bundesverfassungsgericht geprüft werden, ob der
Ausbau der Windindustrie (Und Windindustrie überhaupt)
Grundgesetzkonform ist. Der Rechtsanwalt N. Große-Hündfeldt

03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996,
S. 1189), welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen
könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich
insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
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aus Münster fasst wie folgt zusammen: „In der Energiewende ist
das Schutzgebot in Artikel 20a GG nicht beachtet worden , mit ihrer
Forcierung der Windenergie verstößt die Energiewende gegen
das Schutzgebot in Artikel 20a GG. Wenn die Politik nicht einsieht,
dass nicht zerstört werden darf, was geschützt werden muss,
muss sie eine klärende Entscheidung durch das BVerfG
herbeiführen.“

genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
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Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
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Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Der Regionale Planungsverband Vorpommern
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Vor diesem
Hintergrund weist der Planungsverband abschließend auf Folgendes hin:
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
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werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen

lfd. DS-Nr.: 1726 Außerdem gehen Sie in Ihren Planungen von
Referenzanlagen von 200 m Höhe aus. Die Anlagenhöhe liegt
jetzt aber bei 240 - 250 m, Tendenz steigend. Damit fußen die
Planungen auf veralteten und überholten Annahmen und verlieren

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
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unkontrollierten
Windkraftausbau

so ihre Gültigkeit. Generell läßt sich der Planungsverband von
der Kanzlei Dombert Rechtsanwälte beraten und beauftragt diese
auch bei der Erstellung von Gutachten (z.B.: „Umfassung von
Ortschaften durch Windnenergieanlagen“). Diese Mitwirkung ist
mehr als fragwürdig, da nicht unabhängig und neutral: Nach
Selbstdarstellung von Dombert Rechtsanwälte: “Wir beraten
und vertreten Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber,
Gemeinden und Planungsverbände bei der Raumordnungs- und
Flächennutzungsplanung, in energiewirtschaftlichen
Planfeststellungsverfahren, bei der Flächensicherung oder bei
Fragen zum Immissionsschutzrecht.“ sowie „Darüber hinaus
setzen wir uns für Genehmigungsinhaber ein, wenn sie mit
nachträglichen Anordnungen, Betriebsuntersagungen oder
Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden.“
(www.dombert.de). Die eigentlich kommunale Regionalplanung
scheint hier an den Menschen die sie vertreten soll vorbei zu gehen
und vielmehr Interessen von Profiteuren und Investoren der
Energiewende zu verfolgen. Das Verfahren  ist demzufolge
aufzuheben und eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung zu erarbeiten,
die einen für eine ausgewogene und tragfähige
Regionalentwicklung sinnvollen Kriterienkatalog enthält und
ausnahmslos alle 48 geplanten Windeignungsgebiete umfasst, um
eine Prüfung des angestrebten „schlüssigen räumlichen
Gesamkonzeptes“ unter den neu erstelleten allgemeinen Kriterien
sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die planenden
Behörden zu ermöglichen. 

wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
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vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern.  Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
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Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der Einwand, dass
die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen durch die
Rechtsanwaltskanzlei Dombert Rechtsanwälte nicht sachgerecht oder
neutral durchgeführt werde, ist unbegründet. Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsrunden legte die Kanzlei auch in der fünften
Beteiligung zur Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern ein ausführliches Konzept zur
Auftragsdurchführung beim Planungsverband Vorpommern vor und wies
ihre Fachkompetenz nach. Die Tätigkeit der Kanzlei im Zusammenhang mit
der Regionalplanung besteht in der Unterstützung des Amtes für
Raumordnung bei der organisatorischen Vorbereitung der Auswertung der
eingegangenen Stellungnahmen und in der Erarbeitung von Vorschlägen
für die Abwägung. Sowohl die technisch-organisatorische Vorbereitung
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als auch das Erstellen der Abwägungsdokumentation in einem
veröffentlichungsfähigen Bericht sind dabei unerlässlich. Das Vorgehen
richtet sich nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur
Abwägung, wonach die zunächst katalogisierten Einwendungen
hinsichtlich der Kriterien des Kriterienkatalogs auf Inhalt und Relevanz
überprüft werden. Der Planungsverband führt dabei die Abwägung
selbst auf Grundlage der Kriterien für die Ausweisung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sowie den Daten und
Informationen, die Fachbehörden und Gutachter zur Verfügung gestellt
haben, durch. Überdies wird die Kanzlei vor allem rechtlich beratend
tätig. In diesem Zusammenhang sind durch die Kanzlei die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen und deren
Anwendung auf den konkreten Einzelfall beratend zu begleiten. Dabei wird
konkret auf die neutrale inhaltliche Erfassung der Stellungnahmen, aus
Gründen der adäquaten Abwägung mit den vorgetragenen Belangen,
Wert gelegt.  Gleiches gilt für den Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei
DOMBERT Rechtsanwälte an dem Gutachten zur „Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht
sachgerecht und neutral erfolgt ist. Im Zuge der Fortschreibung des RREP
VP wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Der Planungsverband ist sich im Übrigen der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
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für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu
3.500 m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des
Horizontes umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten
sollte möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung
einer Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei
der Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort
Energie und Klimaschutz abgerufen werden. Abschließend weist der
Planungsverband auf Folgendes hin: Die Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze im Planungsverfahren wird – wie bereits erläutert - durch
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 2020 der Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit zugehörigem
Umweltbericht sichergestellt und somit werden die gesetzlichen
Erfordernisse eingehalten.  Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit und die
durch die Aufstellung des Raumordnungsplans in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen wurde entsprechend der Anforderungen
des § 9 Abs. 1 ROG durchgeführt. Überdies wurde gemäß
den Vorgaben der § 9 Abs. 2 ROG und § 7 Abs. 3 LPlG MV
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und
seiner Begründung eingeräumt. Nach § 7 Abs. 3 Satz 4 und
5 LPlG MV erfolgt die Überprüfung und die Berücksichtigung aller
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung.
„Hierbei sind zwar auch die betroffenen Gemeinden anzuhören […];
diese haben aber grundsätzlich dieselbe Stellung wie jeder andere
Einwendungsführer auch.“ (vgl. BayVGH, Urt. v. 27.10.2017 – 14 N
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16.768 –, juris, Rn. 46).  Die vorgenommene Bürgerbeteiligung
erfüllte in ihrer Durchführung hinreichend die gesetzlichen Vorgaben.
Weiterhin enthielt die Begründung des Planentwurfs eine Beschreibung
des planerischen Vorgehens und der Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien sowie Kriterien für Restriktionsgebiete). 

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

lfd. DS-Nr.: 1723 2. Darüber hinaus besteht generell eine
Gefährdung der Gesundheit durch Windindustrieanlagen: Eine
erhebliche Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit geht von
durch Windindustrieanlagen erzeugtem Infraschall (Schall unterhalb
einer Frequenz von 20 Hz) aus. Eine Studie der Universität Mainz
(Vahl CF, Ghazy A, Chaban R. Are There Harmful Effects Caused by
the Silent Noise of Infrasound Produced by Windparks? An
Experimental Approach. Thorac cardiovasc Surg 2018. 66(S 01):
1-110) beschäftigt sich mit diesem Thema explizit im Kontext mit
durch Windindustrieanlagen erzeugten Infraschall und kommt zu dem
Schluss:  „Infraschall kann unter den gegebenen experimentellen
Bedingungen direkte Auswirkungen auf das menschliche Myokard
haben. Obwohl monofrequente Geräusche in der Natur nicht
vorhanden sind, deuten unsere experimentellen Daten darauf hin,
dass direkte Auswirkungen auf das Myokardgewebe vorliegen.  Der
Infraschalleinfluss auf menschliches Gewebe erfordert weitere
Untersuchungen, da die zunehmende Anzahl von a)
Windkraftanlagen und b) Menschen, die durch die Exposition an
Windparks in der Nachbarschaft gefährdet sind. Der Mensch hat
keine Chance, sich vor dem unhörbaren Infraschall zu schützen,
solange keine wissenschaftlichen Daten vorliegen.“ Das Robert
Koch Institut Empfiehlt dazu  „… , die Eigenschaften und
Wirkungen des tieffrequenten Schalls zukünftig im Sinne des
Gesundheitsschutzes umfassend zu betrachten und zu
bewerten.“ und stellt einen „… deutlicher Mangel an
umweltmedizinisch orientierten wissenschaftlichen Studien zu
tieffrequentem Schall …“ fest (Empfehlung des RKI, Infraschall
und tieffrequenter Schall – Ein Thema für den umweltbezogenen
Gesundheitsschutz in Deutschland). Dennoch wird das Thema
Infraschall von Ihnen nicht abgewogen und die o. a. Möglichen
Gesundheitsschäden werden von Ihnen billigend in Kauf
genommen. Aufgrund nicht seltener Brandunfälle von
Windindustrieanlagen und der bei Brand von GFK-  bzw. vor Allem
CFK-Bauteilen (Rotorblätter) freigesetzten und großflächig
verteilten krebserregenden Nanofasern hat die Fraktion FDP/FREiER
HORIZONT im Jahr 2019 im Kreistag MSE eine diesbezügliche
Anfrage gestellt: „Beantwortung Anfrage LR III/07/2020 -
Gefährdungspotential der im Landkreis genehmigten und
errichteten Windkraftanlagen Sehr geehrter Herr Schnur, die Anfrage
LR III/07/2020 - Gefährdungspotential der im Landkreis

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
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genehmigten und errichteten Windkraftanlagen möchte ich wie folgt
beantworten: Allgemein: Gemäß § 2 (1) Brandschutz- und
Hilfeleistungsgesetz M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des
eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die
Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Es ist davon
auszugehen, dass es sich beim Brand einer Windkraftanlage in der
Regel um ein örtliches Ereignis handeln wird. Dementsprechend
liegt die Zuständigkeit bei der Brandbekämpfung bei den
Gemeinden. 1. Ist bekannt, ob in Anlagen im Kreis Mecklenburgische
Seenplatte diese CFK-Materialien verbaut sind und wenn ja, in
welchen? Es ist bekannt, dass im Landkreis MSE
carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) bei Windenergieanlagen
verbaut werden. Bei Windenergieanlagen können
Carbon-Werkstoffe bei der Verstärkung für Rotorblätter und
Beschichtung von Rotorblattoberflächen zum Einsatz kommen. Eine
Übersicht in welchen Anlagen CFK Material verwendet wurde gibt
es nicht. Bei Sichtung von Unterlagen zu Typenprüfungen von
Windenergieanlagen wurde festgestellt, dass der Hersteller
„Vestas“ als Material für die Rotorblätter auch
Carbonfasern verwendet. 2. Gibt es spezielle Einsatzpläne im Fall
eines Brandes, insbesondere hinsichtlich der Gefahr durch
CFK-Materialien, sogenannte „Fiese Fasern“? Für diesen
Fall gibt es keine gesonderten Einsatzpläne. Die Kameradinnen und
Kameraden werden in den Ausbildungen darauf geschult, wie sich
bei einem solchen Brand verhalten werden muss. In mehreren
Fachvorträgen wurden die Feuerwehrführungskräfte darauf
geschult und fungieren als Multiplikatoren in ihren Feuerwehren.
Gerade dem Thema „Fiese Fasern“ wurde in den letzten
Jahren eine immer größere Aufmerksamkeit beigemessen. Dabei
ging es nicht ausschließlich um Einsätze an Windkraftanlagen,
sondern auch um Einsätze an Booten, Elektrofahrzeugen und
Wohnmobilen. 3. Sind die Einsatzkräfte und Anwohner über
spezielle Gefahren durch CFK informiert und aufgeklärt? Die
Einsatzkräfte sind über die speziellen Gefahren durch CFK
informiert (siehe Antwort zu Frage 2) Bezüglich
Anwohnerinformationen liegen keine Erkenntnisse vor. 4. Das
übliche: „Fenster und Türen sind geschlossen zu halten“
dürfte mittlerweile bei weitem nicht ausreichend sein. Liegen
bereits Pläne vor, betroffene Ansiedlungen oder Dörfer bei
Bränden von Windkraftanlagen zu evakuieren, Bereiche
abzusperren und kontaminierten Boden auszutauschen? Es liegen
keine Pläne zu Evakuierungsmaßnahmen vor. Ob ein
Bodenaustausch notwendig ist, hängt jeweils vom Grad der
Kontamination ab. 5. In welchem Umkreis wäre mit einer
Kontamination bzw. Fallout von Nanofasern aus CFK bei den

nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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jeweiligen Anlagen zu rechnen? Dazu liegen uns keine Daten vor. 6.
Welche Auswirkungen bzw. Folgen hat die Kontamination durch die
genannten Fasern auf die Vegetation, Feldfrüchte, Ernte und
weiteren Anbau von Feldfrüchten? Das hängt jeweils vom Grad
der Kontamination ab und muss dann in jedem Einzelfall von den
zuständigen Behörden geprüft werden. 7. Welche Auswirkungen
bzw. Folgen hat die Kontamination durch die genannten Fasern auf
das Grundwasser? Siehe Antwort zu Frage 6. 8. Wie ist die
Vorgehensweise nach einer flächendeckenden Kontamination durch
lungengängige Nanofasern aus CFK? Siehe Antwort zu Frage 6. 9.
Wer trägt die Folgekosten nach einer flächendeckenden
Kontamination? Die Kosten für eine Dekontamination trägt der
Verursacher (Eigentümer/Versicherung). 10. Wird bei
Baugenehmigungen von Windkraftanlagen dem Verbau von
CFK-Materialien und sich daraus ergebende spezielle
Gefährdungen bereits Rechnung getragen? Windenergieanlagen
unterliegen der Genehmigungspflicht nach
Bundesimmissionsschutz-gesetz (BlmschG). Zuständige
Genehmigungsbehörde ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Neubrandenburg. Der Landkreis gibt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens nach BlmschG eine Stellungnahme als
Träger öffentlicher Belange ab. Bestandteil dieser Stellungnahme
ist das Ergebnis einer bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen
Prüfung des Vorhabens. Für die Beurteilung von
Windenergieanlagen gelten die materiellen Vorschriften der
Landesbauordnung (LBauO M-V). Windkraftanlagen sind auf Grund
Ihrer Höhe (>30 m) Sonderbauten, bei denen im
Genehmigungsverfahren ein Brandschutzkonzept durch die
zuständige Bauaufsichtsbehörde geprüft wird. Rotorblätter
gehören zum Maschinenteil einer Windkraftanlage. Es besteht bei
deren Herstellung kein Einsatzverbot von carbonfaserverstärkten
Kunststoffen (CFK) Dementsprechend wird dem Verbau von
CFK-Materialien und den möglichen sich ergebenden
Gefährdungen im Baugenehmigungsverfahren nicht gesondert
Rechnung getragen, da die Maschine nicht zum
bauordnungsrechtlichen Prüfumfang gehört. Windkraftanlagen
müssen so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes
der Anlage und der Brandweiterleitung auf die Umgebung vorgebeugt
wird. Brände können insbesondere in der Gondel, im Turm sowie
in der Umspannstation der Windenergieanlagen entstehen. Hierbei
geht es zunächst um konstruktionsbedingte Vorkehrungen, z.B.
Verwendung nichtbrennbarer Materialien, um Brände innerhalb
einer Anlage erst gar nicht entstehen zu lassen. Als weitere
brandschutztechnische Maßnahmen zur Vermeidung der
Brandentstehung an WEA werden standardmäßig

überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.      Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
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Blitzschutzanlagen eingesetzt, um Überspannungen durch
Blitzeinschläge zu vermeiden. Daneben dienen Systeme zur
Brandfrüherkennung, z.B. Brandmelder, sowie aktive
Löschsysteme dazu, die Brandentstehung zu registrieren und eine
Brandausbreitung möglichst frühzeitig zu verhindern. Die
Brandschutzkonzepte gehen regelmäßig von Folgendem aus:
Führt ein Entstehungsbrand dazu, dass das Maschinenhaus oder
die Rotorblätter in Brand geraten, so sind die Möglichkeiten der
Brandbekämpfung durch die örtlichen Feuerwehren sehr
beschränkt, da die großen Höhen mit den
Hubrettungsfahrzeugen der Feuerwehren nicht erreicht werden
können. Da die Windenergieanlage bei Schäden sofort
abgeschaltet ist, werden keine brennenden Teile durch weiter
anhaltende Rotation umhergeschleudert. Ein Rotorblatt wiegt ca. 9,5 t
und kann somit nur direkt herabfallen und dort weiter brennen. In
Bezug auf den weitern Brandschutz wird von einem „kontrollierten
Abbrennen“ der Anlage unter Aufsicht der örtlichen Feuerwehr
ausgegangen. Mit freundlichen Grüßen, ...“ Die Antworten
sind ernüchternd: Die Zuständigkeit wird an die Gemeinden
verwiesen, es gibt keine Notfall- Evakuierungs- und
Dekontaminationspläne, die Feuerwehren stehen dem Geschehen
aufgrund fehlender Schulung und Ausstattung hilflos gegenüber.
Das Gefährdungspotential für Umwelt und Anwohner ist daher
von nicht tragbarem Ausmaß. Es ist davon auszugehen, dass die
Sachlage in Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald
identisch ist. Die billigende Inkaufnahme dieser Fakten steht dem §
2 GG entgegen, der die „körperliche Unversehrtheit“ und
damit die Gesundheit als Grundrecht festschreibt. Wir fordern eine
umfassende Überarbeitung der Abstandskriterien hinsichtlich der
angeführten Gesundheitsrisiken.

juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
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Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Auch der Brandschutz ist
daher kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem  Zuge
sichergestellt. 

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

lfd. DS-Nr.: 1730 7.7.Horste/Nistplätze von Großvögeln Kriterien
des RPV VP nach „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
Nach:“Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu
bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen
ausgewählter Vogelarten “ der LAG VSW („Helgoländer
Papier“) deutlich anders und viel mehr Arten umfassend
Art			Kriterien des RPV		Kriterien nach LAG VSW Seeadler		     2000
m			3000 m Schreiadler	     3000 m			6000 m Schwarzstorch	     3000
m			3000 m	 Weißstorch	     1000 m			1000 m Fischadler		     1000
m			1000 m Wanderfalke	     1000 m			1000 m Rotmilan	  	-   (!)				1500
m				 Schwarzmilan 	  - (!)				1000 m Kranich		-   (!)				500 m Reiher		  -
(!)				1000 m

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst
im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung, welche auf
natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen, verweist der
Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
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Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen
Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
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Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

lfd. DS-Nr.: 1727 5. Kontext zur energiepolitischen Zielstellung der
Landesregierung: In Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit 6,5
TWh Strom (Windenergie) auf 13.800 ha Fläche erzeugt. Die
energiepolitische Zielstellung der Landesregierung will eine
Erzeugung von 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha Fläche erreichen.
Nimmt man die 4 Planungsregionen zusammen ergibt sich eine
zusätzliche Planung von 17.800 ha Fläche für die Windindustrie,
davon in Vorpommern allein 5.200 ha. Damit wird allein der anvisierte
Flächenanteil deutlichst überschritten. Wenn man davon ausgeht,
dass eine durchschnittliche Anlage 3 MW Nennleistung erbringt und
nur 3000 Vollaststunden im Jahr veranschlagt sowie der Berechnung
zugrundelegt, dass der Platzbedarf für 10 moderne Anlagen ca.
100 ha Fläche bemisst (Windpark Kletzin, 10 Anlagen
„Vestas“ auf 94 ha Fläche) kommt man zum Ergebnis, dass
zusätzlich 16 TWh Strom erzeugt werden, wenn alle geplanten
WEGe realisiert sind. Für Vorpommern allein würde sich eine
zusätzliche Stromerzeugung von 4,7 TWh Strom ergeben.
Berechnung: 17.800 ha / 100 ha = 178 * 10 Anlagen = 1780 Anlagen
* 3 MW * 3000 h =   16 TWh. Das entspricht einer Übererfüllung
der energiepolitischen Zielstellung der Landesregierung um gut 10,5
TWh Strom, was sicherlich der technischen Entwicklung der Anlagen
von 2015 bis jetzt geschuldet ist. Dieser Strom ist aber weder
ableitbar noch vor Ort speicherbar: Nach Auskunft der
Bundesnetztagentur fehlen noch etwa 7500 km (!) Stromtrasse, um
Strom aus „Erneuerbaren“ Energien überhaupt sinnvoll
nutzen zu können, besonders in Norddeutschland. Denn
Norddeutschland ist weitgehend (und MV komplett)
„Netzausbaugebiet“ also ein Gebiet mit für die Nutzung von
„Erneuerbaren“ Energien unzureichendem und demzufolge
auszubauenden Stromnetz (Bundesnetzagentur, Pressemitteilung:
Bundesnetzagentur erlässt Verordnung zum Netzausbaugebiet) Die
Stromspeicherung vor Ort ist nicht einmal ansatzweise möglich.
Laut regierungsprotal MV, Speicheratlas MV besteht in MV eine
gesamte Speicherkapazität von lediglich 43 MW.   Eine aktuelle
(keinesfalls die geplante) Stromerzeugung von 17.800 MWh

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Die Geeignetheit eines jeden  Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen  Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von  Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist. Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die  Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.
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Windstrom/Tag („bilanzielle Selbstversorgung“) kann nur zu
verschwindenden 0,18 % zwischengespeichert werden. In diesem
Kontext ist die weitere Beplanung mit Windindustrie äußerst
fragwürdig, da weder der Netzausbau geschweige denn die
Entwicklung der Speicherkapazität damit Schritt halten kann und
können wird. Die aktuellen Planungen des Regionalen
Planungsverbandes führen nur zu massiver Überprägung weiter
Teile der Landkreise durch Windindustrie. Als Beispiele seien hier die
Gemeinden Kruckow mit 6,3 % Flächenanteil, WEG 19/2015
Kruckow und 20/2015 Kruckow-Alt Tellin, Iven mit 13 %
Flächenanteil, Krusenfelde mit 15 % Flächenanteil, beide  WEG
25/2015 Iven-West sowie Penkun mit 2,8 % Flächenanteil, WEGe
54/2015 Penkun und 53/2015 Penkun-Grünz genannt, um nur
Einige von Vielen exemplarisch zu erwähnen. Das bedeutet eine
nicht tragbare Belastung der betroffenen Gemeinden und Anwohner
unbeschadet der von Ihnen angesetzten Kriterien für
Mindestabstände und Umfassung, was nur deutlich macht, dass
diese völlig unzureichend sind und den Gegebenheiten keinesfalls
gerecht werden (Dazu siehe weiter unten.).

Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.       Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
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erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

lfd. DS-Nr.: 1731 Kriterien der bundesweiten LAG VSW für alle dort
gelisteten Arten unbedingt zu beachten: Tötungsverbot des § 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  8. Windkraftausbau und ausbleibende
Niederschläge In den letzten Jahren ist regional,
schwerpunktmäßig im Bereich Vorpommern und Uckermark eine
äußerst untypische, anhaltende Trockenheit zu verzeichnen. In
jüngerer letzter Zeit verdichten sich Hinweise auf einen direkten
Zusammenhang von Windkraftausbau und Dürre im
Regenschatten der Anlagen. Als Ursachen werden einerseits die
Barrierewirkung von WKA-Ansammlungen (Auftrieb durch
abgebremste Luftmassen, die wie ein Höhenzug wirken) sowie
gestörte nächtliche Schichtenbildung durch Verwirbelung benannt.
Diesen Verdachtsmomenten sollten vor weiteren Ausweisungen von
Vorangsgebieten dringend nachgegangen werden.

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt: • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer
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• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer • Weißstorch
– Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer Durch diese Schutzbereiche wird
die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der Ebene der
Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst im Rahmen
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen,
inwieweit mögliche Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange
nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sichergestellt.   Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

lfd. DS-Nr.: 1729 7.5. Tourismusschwerpunkte Individueller
Tourismus stellt eine der Chancen für den ländlichen Raum
unseres Bundeslandes dar und bietet vielen Bürgerinnnen und
Bürgern die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt vollständig oder
ergänzend zu bestreiten und ihre Existenz damit zu sichern. Das gilt
sowohl für den überregionalen Tourismus als auch für die
vielfältigen Möglichkeiten der regionalen Naherholung. Nach der
Argumentation der Regionalplanung „kann insbesondere nicht
ausgeschlossen werden, dass Windenergieanlagen in einem
Tourismusschwerpunktraum negative Auswirkungen auf dessen
Attraktivität im touristischen Geschäft haben. Hierbei ist auch die
Sichtweise der touristischen Nutzer der Räume zu
berücksichtigen.“ (Siehe S. 18 der 5ten
Öffentlichkeitsbeteiligung). Windindustrie ist also der Touristischen
Entwicklung entgegenstehend und deshalb definiert die
Regionalplanung Tourismusschwerpunkte, ohne allerdings die
kleinräumigen Möglichkeiten wie z.B. den Badesee in Zarrenthin,
Gemeinde Bentzin und Viele mehr mit einzubeziehen und definiert
einen Schutzabstand von 1000 m. Dieser ist, wie weiter oben
ausgeführt, zu klein, da er wenigstens die durch das LUNG
definierten Wirkzonen von 11 km für 200 m hohe Anlagen
ansatzweise berücksichtigen sollte, dies aber nicht tut. Touristen,
insbesondere nie Nutzergruppe der Individualtouristen, lassen die
gesamte Landschaft auf sich wirken und werden durch den
Zunehmenden Ausbau der Windindustrie gestört, wie
verschiedentlich in den Medien berichtet wurde (z.B.: Nordkurier vom

Wird nicht gefolgt
Einer besseren Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband
zunächst auf Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von
Vorhaben, die im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind.
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie
dienen, derart privilegierte Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46).  Vor
diesem Hintergrund ist der Regionale Planungsverband an die
gesetzgeberische Wertung gebunden: Im Außenbereich privilegierte
Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch für den Außenbereich. Mit
§ 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs. 1 bezeichneten Anlagen dem
Außenbereich fest zugeordnet und einer anderen Wertung – etwa im
Rahmen der Raumordnung – entzogen.  Gleichzeitig wird erneut darauf
hingewiesen, dass der Regionale Planungsverband Vorpommern eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die
Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
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22.07.2014 „Mehr Windenergie – Weniger Touristen“ oder
.Nordkurier vom 05.08.2020 „Wie verspargelt ist der Osten
wirklich?“). Der massive Ausbau der Windindustrie kann daher
als einseitige Verhinderungsplanung für die regional   bedeutsame
tourisitsche Entwicklung aufgefasst werden und ist damit erheblich
einzuschränken bzw. angemessenen Kriterien zu unterwerfen. 7.6.
Landschaftsbildpotential, Stufe 4, einschließlich 1.000 m
Abstandspuffer Wird nach wissenschaftlichen Gutachten definiert: 
Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Vorpommern Gutachtliches
Landschaftrahmenprogramm Mecklenburg-Vorpommern 1000 m
Abstandspuffer: Zu gering 11 km Wirkzone für 200 m
Anlagenhöhe nach Defintion des LUNG: Landschaftliche
Freiräume komplett unter Wirkung von WEA! Jedoch:“Diese
Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt, Schönheit und
Eigenart des Landschaftsbildes besonders sensibel gegenüber
technischen Bauwerken mit großen Dimensionen.“ (Siehe S.
19). Mit nur 1000 m Abstandspuffer ist nach „Vorgaben des ROG,
wo in § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG die Erhaltung von Kulturlandschaften
...“ (Siehe S. 19)  keinesfalls gegeben. Dem Satz
„Windkraftanlagen sind … ... damit für den Außenbereich
wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen nicht.“
(siehe S. 16) ist entscheiden zu widersprechen. Für gewachsene
Kulturlandschaften sind WEA eben nicht wesenstypisch, wohl aber
Einzelgehöfte und Splittersiedlungen.

bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie schon in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.  Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
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10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets.  In diesem Zusammenhang weist der Planungsverband darauf hin,
dass Gebiete mit einem Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe
Bewertung) inklusive eines Abstandspuffers vom 1.000 m bereits im
Rahmen der Regionalplanung als weiches Tabukriterium berücksichtigt
werden. Ebendieser Abstand von 1.000 m wird durch die im Rahmen der 5.
Beteiligung ausgelegten Eignungsgebiete eingehalten. Wie bereits in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert berücksichtigt der
Planungsverband Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der
Tourismus hat für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine
wichtige Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. 

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

lfd. DS-Nr.: 1725 Tabelle  2: Gegenüberstellung geänderter
Kriterien der Entwürfe 2018 und 2020: Harte Kriterien: 1.Gebiete,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus
und der Gesundheit dienen, 2.Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich“  2018: ohne Entfernungsangabe (S. 9), 2020 (S.
10): mit Entfernungsangabe 400 m Grundlegende Begründungen
2018 (S. 10) und 2020 identisch, jedoch 2020 (S. 11 - 12)
ausführlichst für 1. und um einige Sätze für 2.ergänzt. Die
Begründung für Punkt 5. Militärische Anlagen ist in 2020
wesentlich ausführlicher gefasst: 2018 (S.11): „rechtlich kein
Raum für WEA“ wegen anderweitiger Nutzung 2020 (S.13 -
14): ergänzt um „Sicherheitsflächen“ von 350 m Breite
und1000 m an den Enden der Landebahnen sowie explizite

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon gesetzlich
nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen ist. Demnach
erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge vorangegangener
Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen oder stärkeren
Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden auf die von der
Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren Belangen
berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch die
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Erwähnung militärischer Anlagen: Militärische Nutzung schließt
WEA aus. Weiche Kriterien: 2018 (S. 11): 1. 1.000 m Abstandspuffer
zu Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen, 2. 800 m Abstandspuffer zu
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich“ 2020 (S.
14) geändert in: 1. bei Gebieten, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
über die harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher
Vorsorgeabstand von 600 m, 2. bei
Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über die
harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von
400 m Ergebnis: Bisher weiches Kriterium wird in Kombination aus
weichem und hartem Kriterium umgewandelt. Die Begründung der
Punkte 1. und 2. ist wegen der geänderten Entfernungen anders
formuliert. So wurde 2020 (S.16) für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen ergänzt: „Windkraftanlagen
sind aufgrund ihrer Privilegierung im bauplanungsrechtlichen
Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den
Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen
nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen
aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart
unzulässig sind.“. 2018 (S. 13) wird lediglich auf die
Privilegierung verwiesen. Die restliche Tabelle ist identisch, die
Begründung der restlichen Kriterien  ebenfalls, bis auf: 1.
„Binnengewässer ab 10 ha und Fließgewässer erster
Ordnung“ 2018 (S. 17) wird lediglich darauf verwiesen, dass
naturschutzrechtliche Konflikte durch Freihaltung vermieden werden
sollen, 2020 (S.20) wird zusätzlich auf die rechtlich vorgeschriebene
Freihaltung von Gewässern und Uferzonen eingegangen,
Möglichkiten der Ausnahme erwähnt und die Entscheidung des
RPV wegen möglicher Konflikte mit dem Naturschutz wesentlich
ausführlicher begründet. 2. „Bauschutzbereiche für
Flugplätze“ Der Text von 2018 ( S. 20) wurde 2020 (S. 24 durch
Hinweise auf konkrete Verordnungen (Bauschutzbereiche) für
verschiedene Flughäfen in VR und VG, insbesondere Schmoldow
(beschränkte Bauschutzbereiche gemäß § 17 LuftVG) sowie
weitere anzuwendende Regeln und Prüfverfahren erheblich
ergänzt. Der Flughafen Tutow hat ausdrücklich keinen
Bauschutzbereich erhalten. Die Tabelle für Restriktionskriterien
(2018: S. 22, 2020: S. 25) ist identisch. Hier findet sich auch der
Mindestabstand zwischen WEGen. Die folgenden Begründungen
sind ebenfalls weitgehend identisch bis auf: 1. „Restriktionsgebiet
zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ 2018 (S. 26) wird noch davon ausgegangen, dass
dieses Kriterium (nur) auf Antrag der Betroffenen Gemeinde zum

Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Rein
der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin:   Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden
– wie bereits in der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei
und ausreichend beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden
Abstände von - einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der
BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen
Tabuzone mit darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand
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Tragen kommt und Standortbedingungen zu berücksichtgen sind.
2020 (S. 29) entfällt die Antragsmöglichkeit der Gemeinde und der
RPV behält sich vor, dieses Kriterium zugunsten der Ausweisung
möglichst großer WEGe von diesem Kriterium abzuweichen. Der
Entwurf 2020 wurde durch Gesamtbetrachtung der für die
Windenergienutzung zur Verfügung gestellten Fläche (S. 32),
Zusammenfassende Umwelterklärung (S. 34) NATURA 2000 (S.
35) und eine Gesamtbeurteilung (S. 35) ergänzt. In der
Gesamtbeurteilung werden 48 WEGe  erwähnt. Es werden aber nur
19 neu ausgelegt (siehe oben).

von 600m sowie - einer harten Tabuzone für
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich eines
Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Es hat keineswegs eine Aufweichung der Siedlungsabstände durch die
Überarbeitung der Siedlungsabstände und deren Begründung im
Rahmen der Abwägung zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden
die Tabukriterien zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren
Begründung entsprechend der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der
Gesamtabstandspuffer zur Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil
nun ein hartes Tabukriterium darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung
erfahren. Die vorgesehenen Gesamtabstände blieben im Ergebnis
unverändert.

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

lfd. DS-Nr.: 1728 7. Allgemeine Kriterien der Regionalplanung: 7.1.
Abstand zur Wohnbebauung: Nach Empfehlung des Bundeslandes
Mecklenburg-Vorpommern („Landeseinheitliche Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“) wird
ein Abstand von 1000 m zur geschlossenen Bebauung (800 m zu
Splittersiedlungen) vorgegeben. Diese werden durch die
regionalplanung Vorpommern durch 400 m hartes Kriterium und 600
m bzw. 400 m weiches Kriterium umgesetzt, wobei zu vermuten ist,
dass das weiche Kriterium im Bedarfsfall entfallen wird und der
Mindestabstand sich auf 400 m in Einzelfall reduzieren kann.  Im
Bundesland Bayern wird dagegen ein höhenabhängiges
Abstandskriterium rechtssicher gehandhabt (10 X Anlagenhöhe).
Historisch gesehen hatten die vom Land vorgegebenen 1000 m
sicherlich die gleiche Wirkung, zumindest bei früher durchaus
gängigen Anlagenhöhen von unter 100 m.  Bei Anlagenhöhen
von bis zu 250 m ist dieser Mindestabstand aber keinesfalls mehr
ausreichend: Es ist keinesfalls davon auszugehen, „dass dieser
Abstand auch angesichts der neueren technischen Entwicklung hin

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
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zu größeren und leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit
Anlagenhöhen bis zu 250 m bzw. Nabenhöhen von bis zu 200 m
(Im Sinne des Vorsorgegrundsatzes des BImSchG) ausreichend
ist.“ wie der RPV auf S. 16 der 5ten Öffentlichkeitsbeteiligung
schreibt, vor allem wenn man bedenkt, dass die Anlagenhöhe
tendenziell noch wächst. Setzt man nur das harte Kriterium von 400
m Höhe an (abwägend durchuas möglich und in einzelfällen
(z.B.: Göslow und Böken, Gemeinde Görmin) auch realisiert
entsteht selbst nach der Argumentation in der
Abwägungsdokumentation zur 4ten Öffentlichkeitsbeteiligung
zwingend eine Bedrängende Wirkung (durch unterschreitung des
Abstandes der zweifachen Anlagenhöhe = 500 m).  Diese setzt
jedoch bereits viel früher ein, zumal wenn man die vom LUNG im
Jahr 2006 für 200 m hohe Anlagen definierten Wirkzonen
(=Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes) zugrunde legt. Es ist
also ein höhenabhängiges Abstandskriterium zu fordern und
anzusetzen, dass der technischen Entwicklung gerecht wird, im
Sinne der Gleichbehandlung nach § 3 GG zumindest das in Bayer
rechstkräftige Kriterium. Ihrer diesbezüglichen Argumentation in
der Abwägungsdokumentation zur 4ten Öffentlichekeitsbeteiligung,
dass die von Ihnen angesetzten Abstandskriterien den § 3 GG nicht
verletzten, nur weil sie in den bisherigen Beteiligungsstufen praktiziert
wurden kann damit nicht gefolgt werden.  7.2. Abstand zwischen
WEGen Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den
Mindestabstand eine visuelle Überprägung der Landschaft durch
die dominante Wirkung von raumbedeutsamen Windparks vermieden
werden, sodass das Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt
wird. Außerdem soll dem Eindruck beim Betrachter
entgegengewirkt werden, dass die Anlagen willkürlich in der
Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen.  Seit der 4ten Öffentlichkeitsbeteiligung wird ein
pauschales Restriktionskriterium von nur 2,5 km statt bisher ein
Ausschlußkriterium von 5 km angesetzt.  Selbst bei einem Kriterium
von 5 km ist es fraglich, ob der oben erwähnte Eindruck vermeiden
werden kann, wenn die Anlagenhöhe bei 250 m liegt und die
Wirkzonen (siehe 7.1) damit bei mehr als 11 km und diese damit
ineinander übergehen und sich sogar massiv überlagern. In
diesem Kontext scheint es nötig, dass Abstandskriterium zwischen
Windeignungsgebieten zumindest bei 5 km zu belassen, wenn es
auch logischer und damit zu fordern ist, wegen der zunehmenden
Anlagenhöhe ein höhenabhängiges Kriterium von deutlich mehr
als 5 km anzusetzen. Das gegenteilige Vorgehen scheint allein dem
Zweck zu dienen mehr bzw. überhaupt noch Windeignungsgebiete
zu finden und ist damit unstatthaft und den selbst gesetzten
Zielstellungen der Regionalplanung entgegengesetzt. Darüber

Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
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hinaus ist zu bemerken, dass der Landkreis Vorpommern-Greifswald
per Kreistagsbeschluss einen Mindestabstand von 5 km zwischen
Windeignungsgebieten fordert. 7.3 Mindestgröße von
Windeignungsgebieten: Hier gilt sinngemäß das Gleiche wie für
den Mindestabstand zwischen Windeignungsgebieten. Eine
Halbierung der Mindestgröße von 70 ha auf 35 ha scheint nur dem
Ziel zu dienen mehr bzw. überhaupt noch Windeignungsgebiete zu
finden. Logischerweise wäre bei steigendem Platzbedarf höher
werdender Analgen mit größeren Rotordurchmessern (von bis zu
100 m) eine steigende Mindestgröße anzusetzen, allein um dem
Ziel der Regionalplanung zu entsprechen, Windindustrie auf
bestimmte Gebiete zu konzentrieren und eine Zersplitterungswirkung
zu vermeiden. Diese wir aber gerade durch die verkleinerte
Mindestgröße erreicht. Es werden viele kleinere
Windeignungsgebiete ausgewiesen, die nur wenige große Anlagen
aufnehmen können (auf 35 ha nur etwa 3 – 4 Anlagen) und damit
die Wirkung erzielt, Windindustrieanlagen seien flächendeckend in
der Landschaft verteilt, vor Allem im Zusammenhang mit dem
verringerten Abstandskriterium. 7.4. Umfassung von Siedlungen
Entgegen Ihrer Argumentation in der Abwägungsdokumentation ist
das Kriterium zur Umfassung von Siedlungen überhaupt nicht
nachvollziehbar und keineswegs akzeptabel. Es wird der Aussage
„Das Restriktionskriterium dient der Vorsorge vor nachteiligen
Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.“ (Siehe S. 29 der 5ten
Öffentlichkeitsbeteiligung) ausdrücklich nicht gerecht: Die
Freihaltewinkel von 2 X 60 ° sind im Vergleich zum menschlichenn
Gesichtsfeld von etwa 180 ° viel zu gering. Gerade an den rändern
des Gesichtsfeldes werden ungewohnte große Gegenstände, die
sich zudem bewegen instinktiv als Bedrohung wahrgenommen.
Windindustrie scheint damit allgegenwärtig und prägend, vor allem
im Zusammenahg damit, dass diese Freihaltewinkel nur bis zu einem
„Vorsorgeabstand“ von 3500 m gelten sollen.
Beeinträchtigung durch Lärm und Infraschall sind damit bei allen
Windrichtungen zu erwarten, Schattenwurf ist weitgehend
unvermeidbar.  Darüber hinaus ist die Entstehung des dem
Kriterium zugrunde liegenden Gutachtens „Umfasung von
Siedlungen durch Windenergieanlagen“ durch das
Planungsbüro „Umweltplan unter Mitwirkung von Dombert
Rechtsanwälte mehr als Fragwürdig, da die erwähnte
Anwltskanzlei keinesfalls neutral ist (Siehe Abschnitt 4. Verfahren
und Vorgehen … dieser Einwendung). Das Kriterium ist durch ein
dem Schutzgut Mensch und seinen Bedürfnissen Angemesseneres
zu ersetzen, beispielsweise der Nachbarschaft von ausschließlich
nur einem Windeignungsgebiet je Siedlung in einem hinreichenden
Mindestabstand (siehe 7.1 dieser Einwendung).

Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
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Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
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abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Das Kriterium der
Mindestgröße von 35 ha für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen dient der Konzentration von Anlagenstandorten und
soll die optimale Ausnutzung von Flächen im Außenbereich
ermöglichen. In Ausübung seines planerischen Ermessens hat der
Planungsverband die Größe von 35 ha unter Berücksichtigung der
üblichen Rotordurchmesser und Anlagenhöhen und den hieraus
resultierenden Mindestabständen festgelegt. Diese Mindestgröße soll
einer Windfarm mit 3 räumlich benachbarten Windenergieanlagen Platz
bieten und so dem Gebot der Konzentration Rechnung tragen. Hierdurch
soll einer ungeordneten Vielzahl von Einzelanlagen entgegengewirkt und
eine leichtere Erschließung und Netzanbindung ermöglicht werden. Der
Planungsverband ist sich der beeinträchtigenden Wirkung von
Umfassungen durch Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bewusst.
Zur Vermeidung von erheblich beeinträchtigender Umfassung von
Siedlungen dient das Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“. Dieses Kriterium dient auch der Vermeidung von 
nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der
Umfassungswirkung bezieht sich auf den kreisförmigen Horizont von 360°
um den geometrischen Mittelpunkt einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen
darf daher im Abstand bis zu 3.500 m um eine Siedlung ein
Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes umfassen. Der
Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte möglichst immer
60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer Siedlung mit
Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der Anwendung
des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Bei
der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in Frage kommenden
Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband dabei insbesondere
an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher Eignung möglichst die
größere Fläche für die Windenergienutzung auszuwählen. Aus
Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des Vorliegens des
Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten Beteiligung nicht auf
den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr prüfte der
Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von Amts wegen
betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der Planungsverband
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verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung des Kriteriums erneut
auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der Internet-Seite des
Regionalen Planungsverbandes Vorpommern www.rpv-vorpommern.de
abgerufen werden.  Bezüglich der Einwände zur optisch bedrängenden
Wirkung von Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf die
Ausführungen der Abwägungen im Rahmen der letzten
Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass die rein
optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch keinen
Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB
darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen
Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW,
Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018
– 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die
Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung
des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
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anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten

Seite 11771 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.  In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT
Rechtsanwälte an dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und
neutral erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP
VP wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
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Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 39
Freier Horizont -
Aktionsbündnis
gegen
unkontrollierten
Windkraftausbau

lfd. DS-Nr.: 1722 1. Vorangestellt sei folgende grundsätzliche
Argumentation: Der § 20 a GG („Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. „) lässt sich als Schutzgebot und auch als
Verschlechterungsverbot auslegen. Ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 1994 (Urt. v. 16.06.1994,
Az.: BVerwG 4 C 20/93) stellt klar, dass eine Privilegierung der
Windenergie im Außenbereich unstatthaft ist, weil nicht
standortabhängig wie andere Vorhaben im Außenbereich, z.B. die
Errichtung von Gebäuden für Landwirtschaftliche Betriebe.
Dennoch ist es am 30.07.1996 zu einer Novelle des § 35 BauGB
gekommen, in der u. A. Die Privilegierung der Windenergie im
Außenbereich festgeschreiben wurde. Eine Abwägung des o.A.
Urteils des BundesVerwG fand nicht statt, genausowenig wurde sich
mit der Privilegierung der Windenergie im Kontext zum § 20 a GG
auseinander gesetzt. Eine Abwägung von möglichem Schaden
und möglichem Nutzen dieser Form der Energiegewinnung fand
nicht statt. Nach aktueller Sachlage und Daten des
Bundesumweltamtes ist es in den  Jahren der forcierten
„Energiewende“ seit 2000 nur zu einer minimalen Einsparung
von Treibhausgasen und keinesfalls zu einem dauerhaft gesenkten
Energieverbrauch gekommen ( 2000: 14401 PJ Energieverbrauch,
870 Mio. t CO2-Äquivalente, 2018: 12.815 PJ Energieverbrauch, 720
Mio t CO2-Äquivalente). Lediglich die Finanzkrise des Jahres 2008
und aktuell die Corona-Pandemie hat kurzzeitig zu einer Senkung
des Energieverbrauches und damit der Emission von
Treibhausgasen geführt. Das ist jedoch keinesfalls auf die Politik

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwendungen zur Kenntnis,
jedoch können sie, da sie lediglich allgemein gehaltene Aussagen zum
Gegenstand haben und keine konkreten Hinweise bezüglich des
Planentwurfs enthalten, keine Änderung des Planentwurfs bewirken.
Gleichwohl weist der Planungsverband auf Folgendes hin:    Der
Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).       Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
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der „Energiewende“ zurück zu führen, sondern auf rein
wirtschaftliche Ursachen. Besonders im Kontext einer in den Jahren
2000 -2017 verzehnfachten Nennleistung (2000: 11,7 GW, 2017:
117,8 GW) und einer Steigerung des Beitrages zum
Energieverbrauch (2000: 2,9 %, 2017: 13,1 %) um nur das
fünfache, der Feststellung der Bundesnetzagentur, dass noch ca.
7500 km Stromtrassen fehlen, um „Erneuerbare Energien“
überhaupt sinnvoll nutzen zu können und der Mageren
Ausstattung mit Stromspeichern, die keinesfalls auch nur den
Speicherbedarf eines einzigen Tages abdecken können (MV: 43
MWh Speicherkapazität nach „Speicheratlas MV“ der
Landesregierung, Stromerzeugung von 24.400 MWhTag aus Sonne
und Wind nach statistischem Landesamt, ergibt eine
Speicherkapazität von nur 0,18 % (!))  ergibt sich die
Fragwürdigkeit des Nutzens der Installation von immer mehr
Windindustrie im Kontext zu den deutlich sichtbaren Schäden am
Landschaftsbild, an Natur und Umwelt sowie an der Gesundheit der
betroffenen Anwohner.  Daraus ableitbar sind zwei Dinge: 1. Der
Ausbau der Windidustrie ist nicht Grungesetzkonform, weil eine
Abwägung des Urteils des BundesVerwG aus dem Jahr 1994 und
eine Abwägung des § 20 a GG bei der Novelle des BauGB im
Jahr 1996 einfach nicht stattgefunden hat. 2. Der Ausbau der
Windindustrie ist nicht Grundgesetzkonform, weil der Schaden
größer als der Nutzen ist. Vor weiterer Planung muss unbedingt
durch das Bundesverfassungsgericht geprüft werden, ob der
Ausbau der Windindustrie (Und Windindustrie überhaupt)
Grundgesetzkonform ist. Der Rechtsanwalt N. Große-Hündfeldt
aus Münster fasst wie folgt zusammen: „In der Energiewende ist
das Schutzgebot in Artikel 20a GG nicht beachtet worden , mit ihrer
Forcierung der Windenergie verstößt die Energiewende gegen
das Schutzgebot in Artikel 20a GG. Wenn die Politik nicht einsieht,
dass nicht zerstört werden darf, was geschützt werden muss,
muss sie eine klärende Entscheidung durch das BVerfG
herbeiführen.“

„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
   Für eine Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996,
S. 1189), welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen
könnte, bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich
insbesondere auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt. Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
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insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
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CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
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Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. Der Regionale Planungsverband Vorpommern
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat – unter anderem
– die Aufgabe, das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen,
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V).
Dabei hat der Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Vor diesem
Hintergrund weist der Planungsverband abschließend auf Folgendes hin:
Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl
der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
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Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen.

lfd. Ident-Nr.: 155
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1734 10. Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	In einem
Übersichtsartikel des Ärzteblattes befassen sich die Autorinnen mit
den bis dato vorliegenden Studien zur Wirkung von Infraschall und
stellten fest, dass der derzeitige Forschungsstand die
Schlussfolgerung zulässt, dass der niederfrequente Infraschall
durchaus auf isolierte Präparate wirkt, sodass zumindest einige
Symptome und Beschwerden von Betroffenen auf die Beeinflussung
von Cochlea und Vestibularapparat zurückzuführen sind.
-	Außerdem schließt das Umweltbundesamt
Gesundheitsschäden durch eine kurz- und langfristige Exposition
gegenüber Infraschall nicht aus, sodass es dringend weiterer und
insbesonderer epidemiologischer Studien zu diesem Thema bedarf.

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
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Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu den Ausführungen der
Autoren ausführlich Stellung genommen und eine Liste von
Betroffenen und ihren Beschwerden zusammengestellt. -	Eine
weitere Studie der "Deutschen Schutzgemeinschaft Mensch und Tier
eV." (DSGS) kam zu dem Schluss, dass der Betrieb von
Windenergieanlagen in behördlich erlaubten Entfernungen zur
Wohnbebauung gesundheitliche Schädigung von Anwohnern nach
sich zieht. Es konnten mit hoher Signifikanz reproduzierbare schwere
Schlafstörungen nachgewiesen werden, die das Maß von
Belästigung oder bloßer Störung weit überschreiten.
-	Darüber hinaus haben Forscher der Universität Mainz die
Wirkung des Infraschalls auf die Kraft des Herzmuskels untersucht.
Sie konnten zeigen, dass eine eindeutige Verminderung der
Herzmuskelkraft bei Beschallung mit Infraschall-Signalen auftritt.
-	Des Weiteren haben Forscher der Universität Mainz das Verhalten
von Herzgewebeproben untersucht, die Infraschall ausgesetzt
wurden. Auch diese Ergebnisse zeigten, dass Infraschall die Kraft
des Herzmuskels verändert. -	Eine weitere Forschergruppe
untersuchte die Transduktion und somatischen Effekte von
tieffrequentem Schall und Infraschall und kam zu dem Ergebnis, dass
noch etliche Fragen im Zusammenhang mit der Messung und
Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall und deren
Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären sind. -	Nach
einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von Infraschall
auf das Gehirn konnten Forscher der Universität Hamburg
Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Weitere Auswirkungen
sind die Immissionen durch den Schattenschlag der sich drehenden
Windradflügel. Wissenschaftliche Untersuchungen an der Uni Kiel
haben ergeben, dass nur 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung Stress auslösen und krank machen kann.
Entsprechend den sogenannten "Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen" des
Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz darf der
Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen die Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den
Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit

erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
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zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische
Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen. Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Neben
den Geräuschen der Windenergieanlagen ist dabei auch die
Vorbelastung am geplanten Standort zu berücksichtigen, d.h. die
Geräusche anderer bereits bestehender gewerblicher und
industrieller Quellen. Verkehrsgeräusche werden getrennt
betrachtet. Entsprechend wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der
TA Lärm ein qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen
Sachverständigen erstellt wird. Die Anforderungen zur Erstellung
einer Schallprognose, z. B. eine erforderliche Ortsbegehung, werden
auch in den Empfehlungen des „Arbeitskreises Geräusche von
Windenergieanlagen" beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Beim Brand von Windkraftanlagen kann oft nur ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage von der Feuerwehr überwacht werden
(Ursache: Höhe der Anlagen). Die Rotorblätter bestehen aus
unterschiedlichsten Kunst- und Verbundstoffen. Beim Verbrennen
von Verbundstoffen können giftige Cocktails aus Gasen und
Dämpfen entstehen. Fachleute gehen davon aus, dass bei einem
Brand feine Faserreste freigesetzt werden und sogar in menschliche
Lungen geraten können, die ähnlich gefährlich sind wie Asbest.
11. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wertverlust, der in und an
den Windparkgebieten liegenden Grundstücke.
Geräuschbelästigung, nächtliche Beleuchtung, schädlicher
Einfluss auf Vogel und Tierwelt um nur einige negativen
Auswirkungen zu nennen. Bei Neubau von Einfamilienhäuser auf
dem Land verlieren diese bis zu 7,1 Prozent an Wert, wenn im
Abstand von bis zu einem Kilometer davon Windenergieanlagen
errichtet werden. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter
Manuel Frondel. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel

BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
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eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten.

Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
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sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
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Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
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Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Entsprechend ist auch der Brandschutz kein weiches oder hartes Kriterium,
nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der
Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt.  Der Regionale Planungsverband weist darauf
außerdem hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
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der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann

Seite 11785 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.

lfd. Ident-Nr.: 158
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1738 10. Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8- 3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12.
August 2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz,
Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und
auszugsweise nachfolgend wiedergegeben werden: -	In einem
Übersichtsartikel des Ärzteblattes befassen sich die Autorinnen mit
den bis dato vorliegenden Studien zur Wirkung von Infraschall und
stellten fest, dass der derzeitige Forschungsstand die
Schlussfolgerung zulässt, dass der niederfrequente Infraschall
durchaus auf isolierte Präparate wirkt, sodass zumindest einige
Symptome und Beschwerden von Betroffenen auf die Beeinflussung
von Cochlea und Vestibularapparat zurückzuführen sind.
-	Außerdem schließt das Umweltbundesamt
Gesundheitsschäden durch eine kurz- und langfristige Exposition

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen.  Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer
harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines
Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
- einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
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gegenüber Infraschall nicht aus, sodass es dringend weiterer und
insbesonderer epidemiologischer Studien zu diesem Thema bedarf.
Die Bürgerinitiative "windwahn.de" hat zu den Ausführungen der
Autoren ausführlich Stellung genommen und eine Liste von
Betroffenen und ihren Beschwerden zusammengestellt. -	Eine
weitere Studie der "Deutschen Schutzgemeinschaft Mensch und Tier
eV." (DSGS) kam zu dem Schluss, dass der Betrieb von
Windenergieanlagen in behördlich erlaubten Entfernungen zur
Wohnbebauung gesundheitliche Schädigung von Anwohnern nach
sich zieht. Es konnten mit hoher Signifikanz reproduzierbare schwere
Schlafstörungen nachgewiesen werden, die das Maß von
Belästigung oder bloßer Störung weit überschreiten.
-	Darüber hinaus haben Forscher der Universität Mainz die
Wirkung des Infraschalls auf die Kraft des Herzmuskels untersucht.
Sie konnten zeigen, dass eine eindeutige Verminderung der
Herzmuskelkraft bei Beschallung mit Infraschall-Signalen auftritt.
-	Des Weiteren haben Forscher der Universität Mainz das Verhalten
von Herzgewebeproben untersucht, die Infraschall ausgesetzt
wurden. Auch diese Ergebnisse zeigten, dass Infraschall die Kraft
des Herzmuskels verändert. -	Eine weitere Forschergruppe
untersuchte die Transduktion und somatischen Effekte von
tieffrequentem Schall und Infraschall und kam zu dem Ergebnis, dass
noch etliche Fragen im Zusammenhang mit der Messung und
Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall und deren
Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären sind. -	Nach
einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von Infraschall
auf das Gehirn konnten Forscher der Universität Hamburg
Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Weitere Auswirkungen
sind die Immissionen durch den Schattenschlag der sich drehenden
Windradflügel. Wissenschaftliche Untersuchungen an der Uni Kiel
haben ergeben, dass nur 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung Stress auslösen und krank machen kann.
Entsprechend den sogenannten "Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen" des
Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz darf der
Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen die Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den

und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn.
42).Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.   Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im
Ergebnis auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich
ist. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von
Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
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Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit
zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische
Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen. Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Neben
den Geräuschen der Windenergieanlagen ist dabei auch die
Vorbelastung am geplanten Standort zu berücksichtigen, d.h. die
Geräusche anderer bereits bestehender gewerblicher und
industrieller Quellen. Verkehrsgeräusche werden getrennt
betrachtet. Entsprechend wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der
TA Lärm ein qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen
Sachverständigen erstellt wird. Die Anforderungen zur Erstellung
einer Schallprognose, z. B. eine erforderliche Ortsbegehung, werden
auch in den Empfehlungen des „Arbeitskreises Geräusche von
Windenergieanlagen" beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Beim Brand von Windkraftanlagen kann oft nur ein kontrolliertes
Abbrennen der Anlage von der Feuerwehr überwacht werden
(Ursache: Höhe der Anlagen). Die Rotorblätter bestehen aus
unterschiedlichsten Kunst- und Verbundstoffen. Beim Verbrennen
von Verbundstoffen können giftige Cocktails aus Gasen und
Dämpfen entstehen. Fachleute gehen davon aus, dass bei einem
Brand feine Faserreste freigesetzt werden und sogar in menschliche
Lungen geraten können, die ähnlich gefährlich sind wie Asbest.
11. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wertverlust, der in und an
den Windparkgebieten liegenden Grundstücke.
Geräuschbelästigung, nächtliche Beleuchtung, schädlicher
Einfluss auf Vogel und Tierwelt um nur einige negativen
Auswirkungen zu nennen. Bei Neubau von Einfamilienhäuser auf
dem Land verlieren diese bis zu 7,1 Prozent an Wert, wenn im
Abstand von bis zu einem Kilometer davon Windenergieanlagen
errichtet werden. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. "In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten", sagte RWI-Studienleiter

auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
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Manuel Frondel. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten.

eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
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und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
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einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Der Planungsverband nimmt die
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis.
Das Sicherheitskonzept ist allerdings Sache des jeweiligen
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens der konkreten
Windenergieanlagen und kann entsprechend erst dort einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP
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ist unter Beachtung von § 1 ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die
Steuerung und Konzentrierung der Windenergienutzung, also die
Festlegung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Planungsgebiets.
Eine Einführung einer „TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des
Planungsverbandes, sondern der Parlamente. Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Entsprechend ist auch der Brandschutz kein weiches oder hartes Kriterium,
nach welchem die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der
Brandschutz im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage eines durch den Antragssteller
einzureichenden Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung
der zuständigen Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in
diesem Zuge sichergestellt.  Der Regionale Planungsverband weist darauf
außerdem hin, dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
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flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband weist erneut – wie auch in den vergangenen
Beteiligungen – darauf hin, dass ein Anspruch auf Verschonung von
planbedingten Wertminderungen nach der einschlägigen Rechtsprechung
konsequent abzulehnen ist (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K
18/12, Rn. 36, juris). Somit stehen durch die Stellungnahme befürchtete
Wertminderungen nicht der Ausweisung entgegen. Betreffend die
Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die
darauffolgende Errichtung von Windenergieanlagen ist davon auszugehen,
dass sich die vorgetragene langfristige Minderung von Immobilienwerten nur
in sehr geringem Maße feststellen lässt. Der Einschätzung des
Planungsverbandes zufolge prägen andere Faktoren, wie etwa die
Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel
deutlicher. Überdies ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch
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materiell-rechtlich zulässige Bebauung auf benachbarten Grundstücken
entsteht, grundgesetzlich nicht geschützt. Die Rechtssicherheit kann
anderenfalls nicht erlangt werden. Ein möglicher Wertverlust kann
unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff des § 3 Abs. 1 BImSchG
zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch einen erheblichen Nachteil
durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus. Ebensolche
Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden grundsätzlich
dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen einschließlich der
Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55; 69, 37, 43; 90, 53,
56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen jedoch keinerlei
Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte wurden durch
den  Planungsverband bei der Bestimmung der anzuwendenden Kriterien
zugrunde gelegt, demzufolge kann kein unzumutbarer Nachteil vorliegen
(BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90; BVerwGE 90, 53-56, Rn.
16). Den Einwand betreffend, dass dies einen Eingriff in das
Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die Entscheidung des VGH
Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –, juris, Rn 9 zu verweisen
(konkret zu der Frage der Wertminderung von Nachbargrundstücken).
Einen Anspruch der Grundstückseigentümer auf den Fortbestand einer
bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht, dies stellt vielmehr eine
rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl. VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995
– 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge ist es gar nicht möglich, dass
etwaige Veränderungen in der Umgebung durch die Verwirklichung eines
genehmigten Vorhabens Rechtspositionen entziehen können (VG Freiburg,
Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris, Rn. 25). Für sich genommen
stellen mögliche Wertminderungen, die als Folge der Ausnutzung einer
einem Dritten gegenüber erteilten Baugenehmigung eintreten können,
kein heranzuziehendes Kriterium für eine Beeinträchtigung im Sinne des
baurechtlichen Rücksichtnahmegebots dar.

lfd. Ident-Nr.: 167
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1743 2. Bessere Berücksichtigung des Umwelt- und
Naturschutzes Die vorgesehenen Eignungsgebiete überdecken
eine Fläche von ca.50 ha, Dieses Gebiet ist umgeben von
Naturschutzgebieten, der Nordvorpommerschen Waldlandschaft (hier
wurden Fördermittel von über 10 Mio. Euro bereitgestellt, Z.B.
http://www.proplanta.de/AgrarNachrichtenlUmweltlProiekt-Voroomme
rsche-Waldlandschaft-als-Gewinner-imBundeswettbewerb-IDEE-NAT
UR-ausgezeichnet articleI245674881.html), und grenzt an ein
FFH-Gebiet. Es verfügt über eine weitgehend intakte, naturnahe,
unzerschnittene und abwechslungsreiche Landschaft, einen hohen
Naturreichturn, weiträumige Felder sowie eine Vielzahl an
Lebensräumen, Biotopen und Habitaten. An den Schutz des
Schreiadlers möchte ich nur erinnern (meine erste Sichtung
18.5.2014 gegen 10.15 Uhr aus Richtung Jakobsdorf), der Rotmilan
ist fast täglich zu sehen. Danach weitere Sichtungen Seeadler,
Schreiadler (Datum und teilweise Fotos). An wen könnte ich meine

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband hält an der im Ergebnis der 4. Beteiligung erfolgten
(Wieder-) Aufnahme des WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
unverändert fest.  Der Wiederaufnahme der Fläche als WEG lag im
Wesentlichen zugrunde, dass keine Überlagerung mit der weichen
Tabuzone Horst- und Nistplätze des Schreiadlers mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer der Aufnahme mehr entgegenstand. Der
Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die entsprechenden Datensätze
zu den Horst- und Nistplätzen der planungsrelevanten Arten (hier des
Schreiadlers) wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG
im laufenden Planverfahren und für das Jahr 2019 („gv_WEA19“)
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Beobachtungen der letzten Jahre schicken? Von meiern Standort
fotografiert: Turmfalke (Mühle Steinhagen), Silberreiher, Kraniche,
Weißstörche, Milane, Schwarzkehlchen, Bluthänfling,
Zaunkönig, Erlenzeisig ,Stieglitz, Heckenbraunelle, Wachtel
(gehört). Der Richtenberger See, Borgwallsee und Pütter See
stellen für Adler geeignete Nahrungsquellen dar, die regelmäßig
beflogen werden. Eine Route führt von Steinhagen Richtung
Richtenberger See durch das geplante Gebiet für
vogelschreddernde WKA's. Weitere bekannte Sichtungen:
https://www .ostsee-zeitung.deN
orpommerniGrimmeniSeeadler-gesichtet
https://www.ostsee-zeitung.deNoroommerniGrimmeniFuchs-und-See
adler-amRichtenbereer-See (30 Seeadler, ein Fischadler),
https://www.lkvr. de/medialcustom/3034 21 l.PDF?1530275044 S.9 
Hier wird der Lebensraum des Schreiadlers zutreffend beschrieben,
im Gegensatz zum oberflächlichen Umweltbericht. Im
Umweltbericht_RREP VP Entwurf 2020,S.96 wird behauptet: Direkte
Wirkungen auf das FFH-Gebiet und seine Lebensraumtypen sind
nicht zu erwarten. Wie kommen die Gutachter auf diese Behauptung?
Weiter: Die Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147 LEG
und Anhang 11 der Richtlinie 92/43/EWG haben ihr
Hauptvorkommen in den oben genannten Schwerpunktbereichen.
Das Vorkommen der Mopsfledermaus im Eignungsgebiet ist bei einer
Konkretisierung der Planung in den weiteren Genehmigungsschritten
vertieft zu prüfen. Eine kumulative Wirkung ist nicht zu erwarten, da
die Einzelflächen des FFH Gebietes nicht durch das WEG 04/2015
unterbrochen werden. Flugrouten der benannten mobilen Arten sind
hier nicht zu erwarten. Frage: nach welchen Genehmigungsschritten
ist vertieft zu prüfen? Das sollte vorher geprüft werden! Da es
außer der Mopsfledermaus auch andere Arten geben wird, wie
kann dann behauptet werden, dass Flugrouten hier nicht zu erwarten
sind? Gibt es auch immobile Fledermäuse? Die Zufallsfunde an
getöteten Vögeln und Fledermäusrn finden Sie hier;
https:lllfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bbl .c.31 25 79.de Bei den
großen internationalen Zügen werden tausende Opfer
angenommen.  Insektenverluste:
https:llwww.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/stlet 1 81 0
1o 3 Trieb BCDR 51-55 ohne.pdf  Ebenda: B6.2.2.61 ,S.85: Was ist
gemeint mit: Schutzgut Mensch und Gesundheit .... Keine
erheblichen Umweltwirkungen ? Der Mensch hat keine Wirkungen
oder die WKA' s haben keine auf den Menschen? Ich erinnere
dringend an meine obigen Ausführungen zum Infraschall ! Unter
"Pflanzen,Tiere,Vielfalt": soll das etwa bedeuten, dass die WKA' s
keine Umweltwirkungen haben? Das ist absurd und fachlich
inkompetent. Unter "Landschaft": Landschaftspotential"gering bis

am 19. September 2019 übersandt und ergaben, dass kein Horstschutz
für den 2014 kartierten Schreiadler mehr bestand. Dies wurde durch die
aktuell für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28. September 2020
übersandten Daten erneut bestätigt, eine Wiederansiedlung, geschweige
denn ein Brutversuch hat nicht stattgefunden. Hiernach wird das WEG
N2/2019 nicht mehr durch die weiche Tabuzone überlagert. Das Gebiet
hält die erforderlichen Siedlungspuffer zu den benachbarten Siedlungen
ein, dabei wird es im Norden durch die weiche Tabuzone  „bei Gebieten,
die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen über die harte Tabuzone hinausgehender
zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und durch die harte
Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400 m“ in Bezug auf den Ortsteil Grün Kordshagen der Gemeinde
Jakobsdorf begrenzt.  Die östliche Begrenzung erfolgt durch das
Restriktionskriterium „500 m Abstandspuffer zu Vorranggebieten für
Naturschutz und Landschaftspflege“ zum Naturschutzgebiet
„Abtshagen“. Dem unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiet DE
1743-301 „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wurde ebenfalls auf
der Ebene der Regionalplanung ausreichend Rechnung getragen. Der
Planungsverband berücksichtigt FFH-Gebiete als Bestandteil der
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund ihrer
besonderen Bedeutung für die Natur und die Erholung des Menschen als
Restriktionskriterium. Ein Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten
wäre demnach grundsätzlich möglich. Ein Abstandspuffer ist nicht
vorgesehen. Die Festlegung der Planungskriterien erfolgt im ersten Schritt
der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband insbesondere an
den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Planungsverband hat sich jedoch durch das Restriktionskriterium für
eine im Einzelfall durchzuführende Abwägung entschieden, in der
möglicherweise die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen
können. Vorliegend überwiegen auch im Rahmen der
Einzelfallabwägung die Windenergie begünstigenden Belange nicht. 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 1743-401
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“, wird im Rahmen der weichen
Tabuzone „europäische Vogelschutzgebiete inklusive 500 m“
berücksichtigt und steht der Ausweisung nicht entgegen: Zwischen dem
Vogelschutzgebiet und dem Eignungsgebiet besteht ein deutlich größerer
Abstand von min. 2.000 m. Das Eignungsgebiet wird des Weiteren im
Südosten und Süden durch das weiche Tabukriterium „Waldflächen
ab 10 ha“ begrenzt. Im Südwesten, Westen und Nordwesten wird das
Eignungsgebiet durch den Siedlungspuffer zum Ortsteil Zandershagen der
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mittel" vertiefte Prüfung, Stadt Richtenberg von insgesamt 800 m und durch das Restriktionskriterium
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ begrenzt.
In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den
Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen
werden und eine besondere Sicherung zukommen. Restriktionskriterien
basieren auf Kriterien, die zwar grundsätzlich gegen die Festlegung eines
Eignungsgebietes für Windenergienutzung sprechen, es muss jedoch eine
Einzelfallabwägung durchgeführt werden, in der die die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Vorliegend
überwiegen auch im Rahmen der Einzelfallabwägung die Windenergie
begünstigenden Belange nicht. Es sind auch nach Berücksichtigung der
Stellungnahmen keine Argumente erkennbar, die nach Auffassung des
Planungsverbandes im Einzelfall eine Unterschreitung des durch das
Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege“ definierten Schutzbereichs begründen. Dasselbe
gilt für die dort ebenfalls angrenzenden Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung, diese werden ebenfalls als Restriktionsgebiete
berücksichtigt. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung sind
Bereiche, die grundsätzlich für die Durchführung naturschutzfachlicher
Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen vorgehalten werden sollen.
Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf
den Vorbehaltszweck sind hier nur möglich, wenn der Windenergienutzung
im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies ist hier nicht der
Fall. Wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert,
geht der Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
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privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Wie bereits in den vorangegangenen vier
Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin, dass es sich bei
unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht auf
einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Das WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen wird durch das
weiche Tabukriterium "landschaftliche Freiräume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (Stufe 4) gemäß Funktionenbewertung" nicht tangiert.
Der Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch erneut
darauf hin, dass gezielt bei der Planung Fragen des Natur- und
Artenschutzes untersucht werden, und zwar dort, wo sich diese für die
Regionalplanung stellen. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf die vorhandenen
und gegebenenfalls aktualisierten Fachinformationen der Fachbehörden
sowie eine anschließende Bewertung derselben. Weiterhin werden auch
die einschlägigen Erkenntnisse der Einwender im Zuge der Abwägung
berücksichtigt. Dem Planungsverband obliegt im Übrigen keine
allgemeine Ermittlungspflicht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4
K 24/11,- juris, Rn. 101), sodass er grundsätzlich keine speziellen
Fachprüfungen, neben denen von den Fachbehörden zur Verfügung
gestellten, in Auftrag geben muss. Solange es keine konkreten
Anhaltspunkte gibt, die der Ausweisung des Gebietes widersprechen, bedarf
es keiner abweichenden bzw. vertiefenden Untersuchung und Beurteilung.
Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind zusätzlich keine
Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine Ermittlungspflicht nach Art
einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht (vgl. OVG Greifswald, Urt. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11). Biotope mit einer Größe über 5 ha werden
vom Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
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berücksichtigt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass nach § 30
BNatSchG Biotope aufgrund ihrer erheblichen naturschutzfachlichen
Bedeutung für den ökologischen Haushalt des jeweiligen Gebiets
grundsätzlich einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. § 20 NatSchAG M-V ergänzt und konkretisiert diesen Schutz.
Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind solche Maßnahmen
unzulässig, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der in der dort aufgezählten und in der in der Anlage 12
zu diesem Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können. Vor
diesem Hintergrund wird zwar zum Teil eine Einordnung unter die harten
Tabukriterien vertreten. Jedoch ist gemessen an der Möglichkeit, nach §
30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen
zu beantragen, davon auszugehen, dass kein generelles Verbot besteht,
innerhalb von Biotopen Windenergieanlagen zu errichten. Der
Planungsverband schließt dennoch im Interesse des Biotopschutzes die
Errichtung von Windenergieanlagen in Biotopen ab 5 ha aufgrund einer
eigenen planerischen Ermessensentscheidung aus. Aufgrund dessen wird
auch ein Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich
freizuhalten ist. Nach Auffassung des Planungsverbandes und auch nach
Empfehlungen in der Anlage der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 ist zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen bis in die geschützten Biotopflächen hinein  ein
Abstandspuffer von 200 m erforderlich, aber auch ausreichend. Bei
kleineren geschützten Biotopen kann eine Berücksichtigung erst im
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens erfolgen und dort ein Schutz vor unmittelbaren
Einwirkungen sichergestellt werden. An dieser Stelle ist zu prüfen, ob im
Einzelfall eine unzulässige Beeinträchtigung kleinerer geschützter
Biotope von weniger als 5 ha, die auf der Ebene der Raumordnung durch
das Kriterium für eine weiche Tabuzone und das daran anschließende
Restriktionskriterium nicht erfasst werden, vorliegt und gegebenenfalls etwa
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
Ausnahmen zugelassen werden können. Entsprechend dieser
Ausführungen wurde die Fläche WEG N2/2019
Richtenberg/Zandershagen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
festgelegt. Aus den nachfolgenden Gründen hält der Planungsverband
weiter daran fest, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im Rahmen
der Planung grundsätzlich ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
berücksichtigt wird. Es findet gleichwohl Berücksichtigung, dass für
den Rotmilan eine stärkere Gefährdung durch den Betrieb von
Windenergieanlagen anzunehmen ist, da er zu den von Kollisionsrisiken an
Windenergieanlagen stark betroffenen Vogelarten gehört. Nach Auffassung
des Planungsverbandes gehört er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern
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nicht zu den bedrohten, störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der
Ebene der Raumordnung bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen durch die Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht
genommen werden muss. Auf dieser Einschätzung basieren auch die in
den "Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen" enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen.  Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für
Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. Das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A
– hohe bis sehr hohe Dichte“ entspricht dem „Fachgutachten
Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. Greifswald, 1996). Dieses
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unterscheidet auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie
des Vogelzuges und der gegebenen Landschaftsausstattung drei Zonen der
Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zone A erfasst nach
diesem Modell die Gebiete der höchsten Vogelzugdichte und soll daher
von Windenergieanlagen als Restriktionsbereich in der Regel freigehalten
werden. Die Stellungnahme des LUNG zur 4. und 5. Beteiligung, von deren
Aussagen sich der Planungsverband insoweit leiten lässt, bestätigt die
Gültigkeit dieses Modells. Das WEG N2/2019 Richtenberg/Zandershagen
wird durch das Restriktionskriterium „Vogelzug, Zone A – hohe bis sehr
hohe Dichte“ nicht tangiert. Der Regionale Planungsverband nimmt die
Hinweise zum Fledermaus- und Insektenschutz zur Kenntnis. Jedoch sieht
er in diesen keinen Anlass für eine Planänderung. Insbesondere der
Fledermausschutz wird durch das nachfolgende, immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren (§ 6 BImSchG i.V.m. § 44 BNatSchG)
sichergestellt. Zum Schutz der Tiere werden hierfür – bei Notwendigkeit
– Bedingungen oder Auflagen (§ 12 BImSchG), wie etwa Abschaltzeiten,
zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. Somit kann dem Schutz von
Fledermausvorkommen aber auch von anderen Tierarten hinreichend
Rechnung getragen werden.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von  •	einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie •	einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten
nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
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„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
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erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
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„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.

lfd. Ident-Nr.: 167
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1742 Werte Damen und Herren, diese Ausführungen
sind 6 Jahre alt. Zu meine großen Befremden hat kein
verantwortlicher Politiker oder Mitglied der Verbandsversmmlung
diese wirklich einfachen Gesetze oder Regeln der Wissenschaft und
Technik entweder bildungsmäßig nicht verstanden oder aus
ideologischen Gründen ignoriert. Ich weiß sehr wohl, dass Sie
meine Ausführungen als "Thema verfehlt" übergehen können.
Trotzdem würde ich mich freuen, wenn meine Einführung die
Mitgliedern der Verbandsversammlung, die die 2. Änderung des
Raumordnungprogramms beschlossen hat, erreichen könnte. Bei
vielen der Mitglieder habe ich Zweifel, ob sie die Tragweite ihre
Entscheidung fachlich beurteilen können und evtl. nach
eingehender Information über Tatsachen, die üblicherweise nicht
in den Medien verbreitet werden, ihr Abstimmungsverhalten ändern
würden. Ich gehe davon aus, dass alle beteiligten Behörden die
Weisungen ihres Dienstherren umsetzen werden, wie der "Entwurf
der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern" zeigt. Die oben
ausführlich geschilderten Schäden werden in Kauf genommen.
Meine Hoffnung ist, dass es möglich sei sollte, einige Schäden an
Mensch, Umwelt, Natur, Volksvermögen zu reduzieren. Hier meine
Vorschläge zu Änderungen: 1. Vergrößerung der Abstände
der WKA' s zu Wohngebieten Auf S.6 RREP zu "Ausschlußkriterien
... " wird behauptet, dass "nach vorliegenden Erfahrungen ... " 1000m
bzw 800m Abstand ausreichen. Infraschall wird nicht erwähnt und
dass, wie richtig ausgeführt, mit ständig größeren Anlagen
gerechnet wird. Auf welchen Erkenntnissen oder Gesetzen beruht die
Abstandsregellkm zu Wohngebieten und 800m zu Einzelgehöften?
Die Aussage, dass dann keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen
der Menschen zu erwarten sind, ist doch offensichtig falsch! Es sollte
den Behörden doch inzwischen bekannt geworden sein, dass

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
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insbesondere der Infraschall zu erheblichen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen kann. Ohne auf die Vielzahl der
beschriebenen Schädigungen einzugehen, hier eine
unvollständige Sammlung von wissenschaftlichen und
medizinischen Erkenntnissen, die offensichtlich von den
verantwortlichen Behörden ignoriert
werden:http://windkraft.clone-it.de/wka666/wp-content/uploads/20
14/03/20 14-02- 02 Ärzteforum an Seehofer.pdfDie
Zusammenhänge zwischen der Größe und der Anzahl von WKA'
s, der Infraschallemission, den gesundheitlichen Schäden, der
Nachweis, dass die TA Lärm und die DIN 45680 auch in ihrer etwas
verbesserten Erweiterung die Infraschallemissionen von WKA 's
messtechnisch nicht erfasst, eine Zusammenstellung des
"Umdenkens " von Behörden, Studien von staatlichen Stellen und
eine Darstellung der rechtlichen Situation in einer sehr
ausführlichen Zusammenstellung hier:
http://windkraft.clone-it.de/wka666/wp-contentluploads/20
14/03/ILFN-Studie u Anlage1-3.pdf. Empfehlungen des
Robert-Koch-Institutes zu Infraschall, unzureichenden Messverfahren
und gesundheitlichen Risiken:
http://www.apug.de/archiv/pdf/infraschall.pdf  Eine Rechtsanalyse zur
Lärmbelästigung und der ungeeigneten Anwendung der TA-Lärm
auf WKA's:
http://www.trimmpfadwald.de/attachmentslFilelLaermbelaestigung
durch WKAs als Rechtsproblem.pdf. Die Hauptquelle für Infraschall
ist ist die starke Luftverwirbelung durch die Rotoren, überlagert von
einer hohen Impulshaltigkeit beim Vorbeidrehen am Mast. Diese
Effekte werden in Genehmigungsverfahren regelmäßig ignoriert.
Wichtig ist hier ein Urteil des OLG München v.14.8.2012 zur
Impulshaltigkeit bei der Enercon -Anlage E-82
(http://www.windwahn.de/index.php/news/gerichte/olg-muenchen-imp
ulshaltigkeit-beienercon-e-82 ) . Diese Impulshaltigkeit ist
unabhängig vom Anlagentyp und stellt ein wesentliches
gesundheitliches Störpotential dar und wird bei größeren
Anlagen zunehmen (z.B. Repowering). Eine Zusammenstellung der
gesundheitlichen Risiken für Nichtmediziner
http://www.windland.ch/presse/Wind Turbine Syndrom
Nichtmediziner Deutsch.pdf Die EU empfiehlt einen Wert von< 40dB
zur Nachtzeit, der von von den "modemen" WKA' s oft
überschritten wird. (http://www.euro.who.intl datalassets/pdf
file/0017/43316/E92845.pdf und http://www.springermedizin.atlartikel/
165 72-naechtlicher-Iaerm-neue-richtlinien-derwho) Eine neuere
Zusammenstellung zu den schädlichen Wirkungen von Infraschall
hier: https://www.windwahn.com/tag/infraschall/Nach wie vor wird die
Anpassung der TA Lärm auf die Infraschallemissionen von WKA 's

Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
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verzögert. Aus allem ergibt sich die Forderung, den Abstand der
WKA 's zu Siedlungen auf mindestens 3km zu vergrößern - auch
wegen des staatlichen Vorsorgeprinzips. Auf welcher Grundlage
erfolgt die Unterscheidung von Menschen, die WKA' s in 1 km und
solchen, die WKA' S in 800m Entfernung erdulden sollen, wenn
schon das GG davon ausgeht, dass vor dem Gesetz alle Menschen
gleich sind? Diese Unterteilung sollte gestrichen werden! Bei dem
ausgewiesenen Windkrafteignungsgebiet N2/20 19 handelt es sich
um Standorte mit mäßiger Windkraftnutzungseignung (mittlere
Windgeschwindigkeit ca.6 mls).
http://www.dwd.delbvbw/generatorIDWDWWW/ContentiOeffentlichkei
tIKUIKUl/KU121K1imagutachtenlWindenenÜe/WindkraEignung
entgeltfreilMecklenburg Voroommern
80m,templateId=raw,properrv=publicationFile.pdf/MecklenburgVorpo
mmern 80m.pdf  Es ist folglich davon auszugehen, dass hier WKA's
mit Nabenhöhen >100m vorgesehen sind, um eine für Investoren
sichere Einnahmequelle bereitzustellen. Deshalb wieder meine
Forderung im Sinne der Gesundheitsvorsorge entweder die Höhen
zu begrenzen - was sicher nicht erfolgen wird- oder die Abstände
zur Wohnbebauung zu vergrößern. Es kann doch nicht sein,
Eignungsgebiete auszuweisen, ohne eine Kopplung Höhe-Abstand
vorzunehmen und die endgültige Entscheidung auf spätere
Festlegungen zu verschieben, wenn die Gebiete beschlossen sind.
Ich bitte um eine fachliche Begründung, warum Infraschall in allen
hier zu betrachtenden Dokumenten nicht einmal erwähnt wird! Bitte
keine vorformulierten Textbausteine.

dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Es steht nicht in
der Entscheidung oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes
festzustellen, ob bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
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obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 
lfd. Ident-Nr.: 169
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1745 Einwendungen zur  Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020 Einleitend zitiere ich die Aussagen des
Artikel 20a unseres Grundgesetzes. Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Der Staat darf nicht beeinträchtigen, was ihm
dieser Artikel zu schützen gebietet. Somit ist die am 30.07.1996
verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr. 5 BauGB mit dem oben
zitierten Schutzgebot unvereinbar, also ungesetzlich. Im Rahmen der
zu gewährenden Informationsfreiheit erwarte ich von ihnen als
Beauftragte mir darzulegen, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien
und Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist,
das strikte Bebauungsverbot im Außenbereich außer kraft zu
setzen und für Windenergieanlagen sogar eine Privilegierung
einzuführen. Unter dem Druck der einzuhaltenden Frist mache ich
zusätzlich geltend: Bisher standen für Auslegung und
Stellungnahmen bis zu 3 Monate zur Verfügung. Unter den aktuell
durch die Corona - Pandemie bedingten Einschränkungen und
während der Haupturlaubszeit haben Sie diese Zeit auf weniger als
einen Monat verkürzt. Für dieses Thema benötigt man eine
längere Frist. Die Abstände zu Siedlungen und speziellen
Objekten der Infrastruktur wurden verändert, z. B. Abstandsgebote
in harte und welche Kriterien geteilt. Daher müssen alle geplanten
WEG einer Prüfung unterzogen werden, nicht nur geänderte.
Sogar .geringfügig geänderte" WEG werden nicht erneut
ausgelegt. Ich widerspreche der Aussage, dass Windkraftanlagen
für den Außenbereich "wesenstypisch" sein sollen,
Einzelgehöfte und Splittersiedlungen jedoch nicht. Gerade in
Vorpommern findet man – historisch gewachsen - häufig einzelne
Bauernhöfe inmitten der Äcker und Wiesen. Mit ihren Argumenten
erreichen Sie kein schlüssiges planerisches und akzeptables
Gesamtkonzept! Energiepolitische Zielstellung in MV und speziell in
Vorpommern Diese übersteigt bei weitem den aktuellen
Stromverbrauch. Aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten wird
diese Leistung nicht verwertbar. Entsprechend EEG erhalten die
Besitzer der WEA trotzdem Erlöse für inzwischen so genannten
„Geisterstrom". Dieser Gewinn steht in MV den höchsten
Strompreisen Deutschlands gegenüber. Wir beobachten täglich
abgeschaltete Windräder. Abstand zu Siedlungen und zwischen
Windeignungsgebieten Die bisherigen 1000 m (für

Wird nicht gefolgt
Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei gegenüber den vorigen
Beteiligungen enger gezogen und der Auslegungsumfang beschränkt.
Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ROG schon
gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs erneut auszulegen
ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in Folge
vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer erstmaligen
oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu Beteiligenden
auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf die in ihren
Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken, wenn durch
die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1 nur zu
geänderten Teilen des Plans abgegeben werden. Die Grundzüge der
Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück.Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
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Splittersiedlungen 800 m) basieren auf anfänglichen Bauhöhen
der Windräder von ca. 100 m und entsprachen damit etwa der
10-fachen Höhe. Die aktuelle Bauhöhe erreicht bis zu 250 m,
geplant sind „noch größere Windräder". Die Abstandsregeln
werden jedoch aufgeweicht, verringert. Wir fordern die Einhaltung
einer H10-Regel, wie sie im Freistaat Bayern Gesetz ist. Gleiches gilt
für den Abstand zwischen Windeignungsgebieten. Je höher die
WEA, desto wuchtiger stehen sie in der Landschaft, stören das
Landschaftsbild. Lärmentwicklung und Infraschall breiten sich weiter
aus. Dem tragen Sie nicht Rechnung. Stattdessen wird dieser
Mindestabstand von 5 km auf 2,5 km verringert. Ich fordere einen
parallel mit der Höhe wachsenden Abstand! Ich wohne im
Tollensetal, einem Entwicklungsgebiet für Tourismus. Diese
Chance wird massiv gestört. Für eine Bauhöhe der WEA von
200 m wurden selbst vom LUNG Wirkzonen von 11 km berechnet.
Die Restaurierung und Neugestaltung der Gutsanlage von Schloss
Broock als zukünftigem touristischen Anziehungspunkt muss
berücksichtigt werden! Zu schützendes Landschaftspotential Das
Tollensetal ist als FFH- und Vogelzuggebiet ausgewiesen. Neben
den jährlich durchziehenden Gästen nisten hier Kraniche,
Weißstorch, Schwarz- und Rotmilan. Es wurden auch
Schwarzstörche gesichtet.

Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Zeit der Auslegung und für Stellungnahmen war mit einem Monat
hinreichend bemessen. Auch dass die Bekanntmachung der Auslegung in
den Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu
beanstanden. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf
bei der erstmaligen Auslegung für mindestens einen Monat auszulegen,
hier handelt es sich jedoch um die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für
die nachfolgenden Beteiligungen, liegt die Frist im Ermessen der
Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist für die Abgabe von
Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG der
Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des Planentwurfs und
deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach § 9 Abs. 3
Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier wurde
trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für Erstauslegungen
nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun wiederholte
Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich weniger als die
Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei von ihnen
weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein nicht
unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete sind
Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren Auslegungen
betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten qualitativen
Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden oder werden
konnten.    Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen können in
diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der Gesetzgeber hat in
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit auch Gemeinden
ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen bedacht und dennoch
selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von einem Monat als
hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte auch für
öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie erfordert keine
längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur Verfügung
gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben werden
konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
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Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.   
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden. Der Regionale
Planungsverband nimmt im Übrigen die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
 Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
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Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert.   Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
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störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Einer besseren
Nachvollziehbarkeit halber weist der Planungsverband außerdem auf
Folgendes hin: § 35 Abs. 1 BauGB nennt eine Vielzahl von Vorhaben, die
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im Außenbereich bevorzugt zulässig, d.h. privilegiert sind. Gemäß §
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind auch Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen, derart privilegierte
Außenbereichsvorhaben. Entsprechend besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Zulassung eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB, sofern die sonstigen in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (vgl. etwa: Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14.
Aufl. 2019, § 35 Rn. 4 f., 46). Vor diesem Hintergrund ist der Regionale
Planungsverband an die gesetzgeberische Wertung gebunden: Im
Außenbereich privilegierte Vorhaben sind als solche auch wesenstypisch
für den Außenbereich. Mit § 35 BauGB hat der Gesetzgeber die in Abs.
1 bezeichneten Anlagen dem Außenbereich fest zugeordnet und einer
anderen Wertung – etwa im Rahmen der Raumordnung – entzogen. 
Gleichzeitig wird erneut darauf hingewiesen, dass der Regionale
Planungsverband Vorpommern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das Regionale
Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder
aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der Regionale
Planungsverband die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten und die Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen Aufgaben
gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten. Der
Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs-
bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit, noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
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a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Bei
Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als
auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die
verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln
nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung
die von Art. 20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie
betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich
des Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
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Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
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Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
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Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Wie bereits in den vorangegangenen
Beteiligungen erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
WEG Flächen - insbesondere das nicht beteiligte WEG 20/2015 - in der
weiteren Umgebung des "Tollensetals" liegen nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Soweit die Einwendungen auf den Schutz
bedeutender Rastgebiete eingehen, verweist der Planungsverband in erster
Linie auf die Abwägung im Rahmen der 4. Beteiligung. Die europäischen
Vogelschutzgebiete nach Art. 4 der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG
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gehören zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG). In
der Rechtsprechung war zunächst lange Zeit umstritten, ob diese Gebiete
als „harte“ oder „weiche“ Tabuzonen Berücksichtigung finden
müssen (vgl. dafür: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.02.2011 –
2 A 2/09 – juris, Rn. 63; dagegen z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
16.05.2013 – 1 C 11003/12 – juris, Rn. 43 f.). Die Auffassung, dass es
sich dabei um eine „weiche“ Tabuzone handelt, hat sich in der
Rechtsprechung inzwischen aber durchgesetzt (vgl. des OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 23.05.2019 – 2 A 4.19- juris, Rn. 124). Dem
folgend geht der Planungsverband davon aus, dass er bezüglich der
europäischen Vogelschutzgebiete über einen Abwägungsspielraum
verfügt. Diesen Spielraum nutzt er dahingehend, um auszuschließen,
dass Windenergieanlagen in europäischen Vogelschutzgebieten errichtet
werden können.    Denn mit den europäischen Vogelschutzgebieten
werden die nach europäischem Maßstab bedeutendsten Brut-, Rast- und
Zuggebiete der Vogelarten, die der europäischen Vogelschutzrichtlinie
unterliegen, unter besonderen Schutz gestellt. In diesen Gebieten sind alle
Veränderungen und Störungen, die die maßgeblichen Bestandteile
erheblich beeinträchtigen können, verboten (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).
Bestimmte Vogelarten, die sich überproportional häufig im Rotorbereich
aufhalten, sind durch Windenergieanlagen in besonderem Maße
gefährdet. Aufgrund ihrer Flughöhe können Vögel zum Teil zwischen
die Rotorblätter der Windenergieanlagen geraten bzw. mit diesen
kollidieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen
einen erheblichen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem und damit
auch auf die Nahrungsgrundlage der Vogelarten haben. Daraus folgend hat
sich der Planungsverband entschlossen, im Rahmen seiner
Abwägungsbefugnis europäische Vogelschutzgebiete aufgrund ihrer
naturschutzfachlichen Bedeutung von Windenergieanlagen freizuhalten. Der
vorgesehene Puffer von 500 m dient zur Lösung naturschutzfachlicher
Konflikte und insbesondere als Vorsorgeabstand. Eine Überschneidung
mit dieser weichen Tabuzone liegt gleichwohl nicht im Bereich des Tollentals
vor. Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband abschließend
betreffend des nicht beteiligten WEG 20/2015 darauf hin, dass er an seinen
bisherigen Ausführungen zur Ausweisung des Eignungsgebietes
unverändert festhält und auf die vorangegangenen Beteiligungen
verweist.
Wird zur Kenntnis genommen.B Kriterien für die

Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 190
Generaldirektion
für
Umweltschutz,
Polen

lfd. DS-Nr.: 1756 Betrifft: 	strategische grenzüberschreitende
Umweltprüfung für das deutsche Projekt 				Zweite Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 			im Bereich
der Windenergie – 5. Etappe der Beteiligung In Beantwortung des
Schreibens von 31. Juli 2020 (Eingang am 28. September 2020), in
dem Bundesrepublik Deutschland Republik Polen über den Eintritt
zur 5. Beteiligungsetappe am Projekt Zweite Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern im Bereich
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der Windenergie (später: Zweite Planänderung) informiert hat,
teile ich Ihnen mit wie folgt: Zuerst möchte ich mich freundlich
dafür bedanken, dass Sie Verständnis für die schwierige
Pandemiesituation in unserem Land haben, infolge deren Polen die
deutsche Seite auf dem elektronischen Wege um Fristverlängerung
bezüglich der Stellung der Republik Polen zum vorliegendem Fall
bis zum 4. November 2020 gebeten hat. Am 16. September 2015 ist
die Republik Polen dem grenzüberschreitenden Verfahren
bezüglich der strategischen Umweltprüfung für die geplante
Zweite Planänderung beigetreten. In diesem Zusammenhang hat
Polen, als die Partei, die dem möglichen grenzüberschreitenden
bedeutsamen negativen Auswirkungen auf die Umwelt ausgesetzt ist,
die auf polnischen Gebieten infolge der Beschlussumsetzung des
Projekts Zweite Planänderung haben könnten, in der 3. und 4.
Beteiligungsetappe für die geplante Änderung teilgenommen und
hat gleichzeitig Anmerkungen zu den geplanten Änderungen in den
für die Windenergie vorrangigen Gebieten unterbreitet. Seit Beginn
des grenzüberschreitenden Verfahrens hat die polnische Seite die
deutsche Seite auf die Fragen der Auswirkung des geplanten
Dokuments auf polnische Gebiete Natura 2000 aufmerksam
gemacht, darunter hauptsächlich auf den Umweltschutz sowie auf
die Kohärenz und die Integrität des gesamten Europäischen
Ökologischen Netzes Natura 2000. Gemäß der polnischen Seite
war es nötig, den Einfluss des geplanten Dokumentes auf die
polnischen Gebiete Natura 2000 sowie auf die Integrität und
Kohärenz des gesamten Netzes zu untersuchen und die Ergebnisse
einer solchen Untersuchung in der Dokumentation zu
berücksichtigen, denn dieser Einfluss wurde damals von der
deutschen Seite nicht untersucht, was Mängel in der Dokumentation
darstellte. Die weitere 4. Beteiligungsetappe der geplanten Änderung
des Dokumentes wurde 2018/2019 durchgeführt. In Rahmen dieser
Etappe hat die polnische Seite erneut die Dokumentation begutachtet
und festgestellt, dass die deutsche Seite nach wie vor den Einfluss
auf die polnischen Gebiete Natura 2000 nicht geprüft und keine
wesentlichen Änderungen im geplanten Dokument in Bezug auf die
Bedingungen auf der polnischen Seite eingeführt hat. Erst mit dem
Schreiben vom 31. Juli 2020 (Eingang am 28. September 2020) hat
die deutsche Seite erklärt, dass die während der bisherigen
Etappen gemeldeten Anmerkungen der polnischen Seite nicht
präzise, wenig konkret und nicht ausreichend überzeugend
waren, daher wurden sie in der geänderten Dokumentation nicht
berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Erhalt entsprechender
Dokumente am 28. September 2020, die die Beteiligung an der 5.
Beteiligungsetappe für die geplante Zweiten Planänderung
möglich machten, hat der Generaldirektor für den Umweltschutz
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die erhaltenen Dokumente an den Regionaldirektor für den
Umweltschutz in Stettin weitergeleitet, der für den möglichen
grenzüberschreitenden Einfluss auf die Umwelt dieser Gebiete
zuständig ist. Ziel der Weiterreichung des Dokumentenprojekts und
der Prognose des Einflusses auf die Umwelt war Einholung eines
sachlichen Gutachtens einer zuständigen Regionalbehörde
bezüglich der Inhalte der Dokumente sowie Möglichkeit einer
Bevölkerungsbeteiligung. Der Regionaldirektor für den
Umweltschutz in Stettin wies auf die Tatsachen hin, dass im
Vergleich zu der in den letzten Jahren geprüften Dokumentation, in
der zuletzt weitergeleiteten Dokumentation Änderungen in den 19
vorrangigen Gebieten für die Windparks (aus 48 vorgesehenen in
diesem Plan) dargestellt wurden, in denen Änderungen der
Gebietsflächen mit Raumbedeutung für die Windenergie als
Ergebnis der vorherigen 4. Beteiligungsetappe eingeführt wurden.
Aus allen Änderungsgebieten hat der Direktor für Umweltschutz in
Stettin besonders auf ein Gebiet aufmerksam gemacht – 45/2015
Loknitz – Ramin, als ein Gebiet, das am nächsten der polnischen
Grenze liegt. Die geplante Änderung sieht eine Erweiterung des
Gebietes nördlich des ursprünglichen Standorts vor. Dennoch
sind die geplanten Änderungen unerheblich, infolge deren keine
eventuelle grenzüberschreitende Auswirkung auf Gebiete in Polen
vorgesehen ist, darunter auf den Umweltschutz in der Republik
Polen. Demzufolge hat der Regionaldirektor für Umweltschutz in
Stettin keine inhaltlichen Anmerkungen bezüglich der eingereichten
Dokumentation. Unter Berücksichtigung des Obigen hat die
polnische Seite keine weiteren Anmerkungen bezüglich der
geplanten Zweiten Planänderung und erwartet gemäß Art. 17
des Vertrags zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik
Deutschland im Bereich der Umweltprüfung und der strategischen
Beurteilung der Auswirkung auf die Umwelt vom 10. Oktober 2018 in
Neuhardenberg, später genannt polnisch-deutscher Vertrag vom
2018 die Weiterleitung des bereits angenommenen Dokumentes.
Unabhängig davon und unter Berücksichtigung des gemeinsamen
Interesses bezüglich des Umweltschutzes im polnisch –
deutschen Grenzbereich, darunter der Sicherstellung der Kohärenz
und der Integrität des Europäischen Ökologischen Netzes Natura
2000, beantragt  Republik Polen auf der Investitionsetappe die
Einreichung von Mitteilungen über die grenzüberschreitende
Umweltprüfung aus dem Art. 3 des polnisch-deutschen Vertrags
vom 2018, für die zu realisierenden geplanten konkreten
Windparks auf den vorrangigen für die Windkraft vorgesehen
Gebieten aus der Zweiten Planänderung. Gleichzeitig teile ich mit,
dass es zurzeit in Polen. gemäß Art. 13 Abs. 1 des
polnisch-deutschen Vertrags vom 2018, eine
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Bevölkerungsbeteiligung für die benachteiligte Seite 
durchgeführt wird, die die Möglichkeit hat, ihre Anmerkungen und
Vorbehalte bezüglich der von der deutschen Seite vorgelegten
Dokumentation in der dafür für die Herkunftsseite vorgesehenen
Zeit auszudrücken. Das bedeutet, dass die polnische
Bevölkerung die Möglichkeit hat, ihre Anmerkungen innerhalb von
30 Tagen in der Zeit vom 28.10.2020 bis 27.11.2020 sowohl beim
Regionaldirektor für Umweltschutz in Stettin als auch direkt bei der
deutschen Seite unter folgenden Adressen: •	elektronisch:	
beteiligung@afrlvp.mv-regierung.de •	postalisch: 	Regionaler
Planungsverband Vorpommern Am Gorzberg Haus 8, D-17489
Greifswald einzureichen. Unter Berücksichtigung des Obigen teile
ich Ihnen freundlich mit, dass im Falle von abgegebenen
Anmerkungen und Anträgen der polnischen Bevölkerung
während der Bevölkerungsbeteiligung die polnische Seite
unverzüglich diese der deutschen Seite mit einem separatem
Schreiben übermittelt. 

Wird zur Kenntnis genommen.B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. Ident-Nr.: 191
Regionaldirektor
für Umweltschutz
in Stettin

lfd. DS-Nr.: 1757 Betrifft:		strategische grenzüberschreitende
Umweltprüfung für das deutsche 						Projekt Zweite Änderung
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 					Vorpommern im
Bereich der Windenergie – 5. Etappe der Beteiligung In
Beantwortung des Schreibens vom 08.10.2020, Zeichen
DOO?-TSOO?.442.24.2020.PF.1, gemäß Art. 119 im Gesetz
vom 3. Oktober 2008 über Zugänglichmachung  von
Informationen über die Umwelt und deren Schutz, der
Bevölkerungsbeteiligung beim Umweltschutz und über die
Umweltschutzprüfung (Gesetzblatt vom 2020, Pos. 283 in der
geänderten Fassung) und nach Prüfung der eingereichten
Unterlagen teile ich mit, dass der Regionaldirektor für
Umweltschutz in Stettin keine Anmerkungen bezüglich in der
obigen Sache hat. Die eingereichten Unterlagen stellen eine weitere
Änderung der Zweiten Änderung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern im Bereich der
Windenergie dar und es ist die 5. Etappe des Planungsverfahrens.
Hinsichtlich des Ganzen 2015 geprüften Programms untersucht
diese Dokumentation Änderungen in den für die Windparks
vorgesehenen 19 Bereichen (aus 48). Aus allen von den
Änderungen erfassten Gebieten hat unsere Behörde besonders auf
ein Gebiet aufmerksam gemacht – 45/2015 Loknitz – Ramin, als
ein Gebiet, das am nächsten der polnischen Grenze liegt. Dieses
Gebiet wurde nördlich des ursprünglichen Standorts erweitert.
Diese Änderungen sind jedoch unerheblich, und haben auch keine
eventuelle grenzüberschreitende Auswirkung auf Gebiete in Polen,
darunter auf den Umweltschutz in der Republik Polen. Demzufolge
hat unsere Behörde keine Anmerkungen bezüglich der
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eingereichten Dokumentation. Gleichzeitig betone ich, dass die
grenzüberschreitende Umweltschutzprüfung der Gegenstand der
Prüfung auf der Etappe der Verwaltungsabläufe für ein
konkretes Unterfangen, das heißt während der durchgeführten
Umweltschutzprüfung, werden soll. Gleichzeitig teile ich mit, dass
gemäß Art. 119 Abs. 1 im Gesetz vom 3. Oktober 2008 über
Zugänglichmachung von Informationen über die Umwelt und
deren Schutz, der Bevölkerungsbeteiligung beim Umweltschutz und
über die Umweltschutzprüfung (Gesetzblatt vom 2020, Pos. 283
in der geänderten Fassung) wird die hiesige Behörde während
des Verfahrens die erforderliche Dokumentation zur Einsicht stellen
und die Bevölkerung darüber informieren, indem diese
Informationen öffentlich gemacht werden, hingegen werden
eventuelle Anmerkungen in dieser Sache mit einem gesonderten
Schreiben nach Beendigung der Bevölkerungsbeteiligung gesendet.

lfd. Ident-Nr.: 359
Gemeinde Rubkow

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1959 5. Gesundheitsgefahren durch Infraschall in der
Entfernungszone 1000 m bis 2:500 m  Die Gesundheitsgefahren
durch Infraschall sind real. In der Nachbarschaft von
Windkraftanlagen wohnende Menschen klagen über Erschöpfung,
Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Atemnot, Depressionen,
Herzrhythmusstörungen, Übelkeit, Tinnitus, Schwindel,
Ohrenschmerzen, Sehstörungen, Hörstörungen. Die
Beschwerden sind so zahlreich geworden, dass sie nicht mehr als
Einzelfälle bei besonders überempfindlichen Menschen abgetan
werden können. Wie das Schleswig-Holsteinische
Oberlandesgericht in der Entscheidung 7 U 140/18, Urteil vom 13.
Juni 2019, zutreffend .ausgeführt hat; ist sogenannter Infraschall
grundsätzlich in die immissionsschutzrechtliche Bewertung
einzubeziehen. Die Schwierigkeit des medizinischen Nachweises
einer entsprechenden . Belastung auf den Menschen entbehrt nicht
der Notwendigkeit, zunächst einmal eine entsprechende Belastung
festzustellen. Die Grenzwerte der TA-Lärm vom 26. August 19"98
sind bereits über 20 Jahre alt. Der Tatrichter darf sich neueren
wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu denen auch die Empfehlungen
der Weltgesundheitsoganisation gehören, im Zuge seiner
Gesamtbeurteilung nicht verschließen. Im von dem
Oberlandesgericht entschiedenen Fall war über die von
Windkraftanlagen in einer Entfernung von 873 bis 1800 .m vom
Wohnhaus der .Kläger ausgehenden Beeinträchtigungen zu
entscheiden. Dabei befand sich das Wohnhaus im Außenbereich
nach § 35 Baugesetzbuch. Die Windkraftanlagen wiederum hatten
eine Höhe von maximal jeweils 132 m. Weiter aus den
Entscheidungsgründen (Rn. 65, zitiert nach juris): In der
Wissenschaft ist bislang noch nicht abschließend geklärt, ob durch

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
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den Infraschall auch gesundheitliche Schäden wie zum Beispiel
Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und. Konzentrationsstörungen
ausgelöst werden. Derzeit fehlt es noch an entsprechenden
Langzeitstudien über chronische Effekte einer langjährigen,
niederschwelligen Infraschall Belastung. Das Kopenhagener
Krebsforschungszentrum hat 2018 eine seit 2013 laufende
Gesundheitsuntersuchung von Windparkanrainern abgeschlossen.
Es konnte bereits experimentell nachgewiesen werden , dass
bestimmte Gehirnschwingungen durch tieffrequenten Schall stimuliert
und modelliert werden. Die Schwierigkeit des medizinischen
Nachweises entbehrt jedoch nicht der Notwendigkeit, zunächst
einmal die Belastungen des Grundstücks durch Infraschall
festzustellen. Im Ergebnis gab das Oberlandesgericht der gegen den
Weiterbetrieb der Anlagen gerichteten Klage in zweiter Instanz statt. 
Die Gemeinde Rubkow sieht sich der vorbeugenden
Gesundheitsfürsorge für seine Gemeindemitglieder verpflichtet
und schließt sich den von dem Oberlandesgericht aufgegriffenen
Bedenken an.  Mehrere wissenschaftliche Studien weisen darauf hin,
dass tieffrequenter Schall, welcher von Windkraftanlagen verursacht
wird, erst ab einem Abstand von dem Zehnfachen der Gesamthöhe
der Anlage mit nach heutigem wissenschaftlichen Stand
hinreichender Sicherheit als nicht mehr gesundheitsschädlich
eingestuft werden kann, vergleiche hierzu Hessischer
Verwaltungsgerichtshof, Entscheidung vom 6. November 2018,
Aktenzeichen 9 B 765/18, hier Randnummer 59. Windenergieanlagen
entnehmen der vorbeistreichenden Luft kinetische Energie. Als
Nebenprodukt entsteht nicht nur klimaschädliche. Wärme, sondern
auch Vibration. Wärme ist langweilige Bewegung auf molekularer
Ebene, Vibration letztlich Entsprechendes im mikroskopischen
Bereich . Dabei schwingt insbesondere auch die Windenergieanlage
selbst. Der hierbei entstehende tieffrequente Schall wird nach einer
2014 durch das Umweltbundesamt veröffentlichten Studie bisher in
den Modellrechnungen und Wirkungsmodellen, welche in
WKA-Genehmigungsverfahren aufgrund der geltenden TA Lärm
1998, der DIN 45680 (1997) und insbesondere der DIN ISO 9613-2
zugrundgelegt werden  nichtgerecht. Das Bundesumweltamt hat
hierzu 1239 wissenschaftliche Artikel ausgewertet. Das Ergebnis ist
eindeutig: Die tatsächlichen Schallemissionen, weichen erheblich
von den prognostizierten Emissionen aufgrund der etablierten
Prognosemodelle ab. Als Ursachen werden insbesondere drei
Gründe genannt (im Anschluss an Dr. Eckhard Kuck Ärzteforum
Emissionsschutz Bad Orb, Paper vom 15.12.2014):   a. Zum Einen
basieren die von 1997 stammenden Prognosemodelle auf Szenarien
mit deutlich kleineren Windkraftanlagen (unter 100 m Höhe inkl.
Rotor) gegenüber dem heutigen Stand der Technik mit seinen bis

der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
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zu 250 % höheren und größeren Anlagen.  b. Außerdem
werden in den mittlerweile 23 Jahre alten Prognosemodellen
meßbare Emissionen unterhalb einer angeblichen
Wahrnehmungsschwelle willkürlich ausgeklammert, obwohl nach
aktuellem wissenschaftlichen Befunden gerade derartige sogenannte
unterschwellige ILFN-Reize besonders stark auf den menschlichen
Organismus einwirken können, da der natürliche .. menschliche
Abwehrmechanismus gegenüber dem hörbaren Schall
ausgeschaltet ist.  c. Als dritter Grund wird angeführt, dass das der
DIN ISO 9613-2 zugrundeliegende Schallausbreitungsszenario nur
unter idealisierten Wetterbedingungen reell ist. Insbesondere nachts
und bei feuchter Witterung kann der tatsächliche Schallpegel etwa
in 200 m Entfernung 10 dbA bei derartigen Bedingungen höher
ausfallen als nach der Modellrechnung, Hohenwarter,
Mursch-Radlgruber, Nocturnal boundary layer profiles and measured
frequency dependent influence on sound propagation, 2014. Wendet
man diese Befunde auf die aktuellen• Grenzwerte der TA Lärm
im allgemeinen Wohngebiet an, so ergibt sich bereits aus diesem
Gesichtspunkt ein einzuhaltender Mindestabstand einer WEA von der
Außengrenze der Siedlung von 2300 m.  Die Schallaufnahme ist
beim Menschen nicht auf das Gehör beschränkt. Für Infraschall
besonders empfindlich sind vielmehr die Haarzellen des Innenohrs
und das ' Gleichgewichtsorgan. Diese Haarzellen sind 35 dbA
empfindlicher als das Innenohr selbst, das Gleichgewichtsorgan ist
immer noch 20 dbA empfindlicher. In einer wissenschaftlichen Studie
aus Ontario, Kanada nahmen die Krankheitsbilder Schwindel,
Tinnitus und Schlafstörung , welche sämtlich mit belastenden
Reizungen der Haarnerven des Innenohrs und des
Gleichgewichtsorgans zuverlässig in Verbindung gebracht werden,
um bis 20 % im Abstandsbereich von 10.00 m bis zu 2000 m von der
nächstgelegenen Windenergieanlage zu, vgl. Paller, Bigelow,
Majowicz, 'Wind Turbine Noise, Sleep.Quality and Symptons of inner
Ear Problems, University of Waterloo, Canada,' 2013. 

in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Der
Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Ebenso steht es nicht in der Entscheidung
oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob
bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
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ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

lfd. Ident-Nr.: 359
Gemeinde Rubkow

B Kriterien für die
Ausweisung von

lfd. DS-Nr.: 1954 Allgemeine Stellungnahme zum geplanten
Erweiterungsvorhaben Windpark der Naturwind Schwerin GmbH und

Wird nicht gefolgt
Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
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Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

zum bisherigen Abwägungsergebnis in der aktuellen
Regionalplanung, einzureichen beim Regionalen Planungsverband 
die Gemeinde Rubkow hat bereits in den Abwägungsprozessen im
Zusammenhang mit der vierten Änderung des Regionalplans
Mecklenburg-Vorpommern, dem geplanten Erlass des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern und insbesondere auch 
im laufenden Genehmigungsverfahren der Naturwind Schwerin
GmbH gerichtet auf Errichtung von Windkraftanlagen auf dem
Gemeindegebiet umfassend zu den negativen Umwelteinwirkungen
von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet bzw. mit befürchteten
Auswirkungen auf das Gemeindegebiet Stellung bezogen.  Mit der
vorliegenden Ergänzung möchte die Gemeinde nochmals und
zusätzlich den Bedenken Rechnung tragen, die aus der
Bevölkerung an die Gemeindevertretung herangetragen werden
und welche die Gemeinde ausdrücklich für beachtenswert hält.
Gemäß § 3 Bundesimmissionsschutzgesetz sind schädliche
Umwelteinwirkungen alle Emissionen, die nach Art, Ausmaß oder
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Belästigungen für die Allgemeinheit und Nachbarschaft
hervorzurufen, Bundesverwaltungsgericht NJW 1978, Seite 62.
Hierzu gehöreren insbesondere Gefahren für die Gesundheit von
Menschen. Im Zusammenhang damit stehen Gefahren für das
Klima, Altlasten- und Entsorgungsrisiken. Bis heute sind die
gesundheitlichen Gefahren, welche von Windkraftanlagen ausgehen
können, nicht geklärt. Nach heutigem Stand kann nicht davon
ausgegangen werden, dass derartige Gefahren nicht bestehen. In
den letzten Jahren haben sich vermehrt konkrete und greifbare
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass derartige gesundheitliche
Gefahren tatsächlich zu befürchten sind, und zwar auch für
Menschen, die weiter entfernt als 1.000 m von Windkraftanlagen
leben. In der Rechtsprechung werden diese Gefahren zunehmend
ernst genommen.  Über die bisher im Abwägungsprozess und
Genehmigungsverfahren vorgetragenen Gründe hinaus und in
weiterer Konkretisierung sollen nachfolgend hierzu folgende weitere
Gesichtspunkte zum Gegenstand der raumplanerischen und
genehmigungsrechtlichen Diskussion gemacht werden.  1.
Windkraftanlagen als Störfaktoren des Mikroklimas 
Windkraftanlagen reduzieren die Windgeschwindigkeit: Die kinetische
Energie des Windes wird genutzt, um die Turbine zu bewegen. Durch
die Reduzierung des Windes kommt es zu einer Klimaveränderung.
Insbesondere wird der Luftaustausch reduziert. Regelmäßig steigt
die Durchschnittstemperatur im Wirkungsbereich der
Windkraftanlage. Durch die Turbulenzen der Rotorbewegung wird der
Austausch von Wärme und Feuchtigkeit zwischen der
Erdoberfläche und der darüber liegenden Luftschicht der

Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
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Atmosphäre verändert. Neuere Studien kommen zu dem Ergebnis
dass derartige Wirkungen von Windkraftanlagen nicht auf die
unmittelbare Umgebung der jeweiligen Anlage begrenzt sind,
sondern sie sind nachweisbar noch in mehr als 20 km Entfernung,
Lee Miller, The Warmth of Wind Power, Physics Today, 08/2020,
Seite 58 . Windkraftanlagen verändern das Klima durch einen
unnatürlichen Eingriff in den Luftaustausch der niederen erdnahen
Atmosphäre. Besonders stark ist die Wirkung in der Nacht. Denn
nachts fehlt die typische Konvektion infolge der Sonneneinstrahlung,
welche zu einem ständigen Luftaustausch führt und die
künstlichen Eingriffe infolge der Windkraftanlagen neutralisiert. In
dem relativ windstilleren nächtlichen Klima wird durch die
Verlangsamung der vertikalen Winde infolge der Absorption
kinetischer. Energie durch Windkraftturbinen empfindlich der
nächtliche Abkühlungseffekt verlangsamt. Die' Auswirkungen sind
substantiell. Die Temperaturunterschied~ im Wirkungsbereich von
mehreren Kilometern betragen zwei bis vier Grad Celsius.
Entsprechende Messungen wurden sowohl in den USA als auch in
Deutschland insbesondere durch Wärmebilder von Satelliten
vielfach durchgeführt und immer wieder bestätigt, vgl. Miller ,
a.a.O. Miller weist in dem erwähnten Bericht darauf hin, dass
Landwirte bereits seit den 1940 er Jahren zur Vermeidung von
Frostschäden auf Apfelplantagen am Rande der Plantagen zur
Drosselung der vertikalen Winde Propeller erfolgreich einsetzen. Das
Phänomen ist grundsätzlich also bereits seit 80 Jahren bekannt.
Bereits 1970 ermittelte eine Studie die durchschnittliche Erhöhung
der Nachttemperatur durch Einsatz von Propellern auf 2°C.  In einer
Studie der Harvard Universität, publiziert rund um das
Forscherteam von Professor David Keith, Technology Review, wurde
bereits im Jahr 2018 berechnet, dass das Oberflächenklima der
Vereinigten Staaten durch Windkraftanlagen um 0,24 °C steigen
würde, wenn die gesamte Energiewirtschaft der USA auf
Windkraftanlagen umgestellt würde. Der Wegfall des Einsatzes
fossiler Energiegewinnung (Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke)
würde hingegen die Klimaerwärmung nur um 0,1 ,0 reduzieren.
Der Nettoeffekt des Einsatzes von Windkraftanlagen für das Klima
wäre also negativ. Die Studie empfiehlt einen stärkeren Einsatz
von Solarenergie und eine relative Rückstufung des Ausbaus der
Windkraft.  Miller weist in seinem bereit erwähnten Beitrag in
Physics Today darauf hin, dass durch den Betrieb von
Windkraftanlagen in stärkerem Umfang die relativ trockene Luft
oberhalb von 150 m Höhe in Erdbodennähe verwirbelt wird.
Hierdurch wird die relativ feuchte erdbodennahe Luft ausgetrocknet.
der im Osten Deutschlands bereits seit Jahren, zu verzeichnende
Trend zu immer regenärmeren Jahren wird insoweit durch einen•

überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
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weiteren Ausbau der Windenergie noch beschleunigt.  2.
Technologische Fehlentwicklung einseitig hin zu immer größeren.
Anlagen  Die Technologie selbst wird immer noch zu stark in
Richtung ausschließlich größerer Anlagen weiterentwickelt.
Tatsächlich müssen es nicht immer mehr oder noch größere
Windkraftanlagen sein, um die Kapazitäten weiter auszubauen. Es
mehren sich Stimmen aus der Forschung und Entwicklung, dass die
Technologie selbst stärker ausgeforscht werden sollte, bevor
weitere Standorte oder der Ausbau bestehender Standorte
zugelassen werden. Ein praktisches Beispiel:  Windräder in der
zweiten Reihe könnte zwischen elf und 23 % mehr Strom
produzieren, wenn die Motoren der ersten Reihe andersherum, d.h.
gegen den Uhrzeigersinn sich drehen würden. Forscher des
Deutschen Zentrums für Luft-und Raumfahrt sind zu einem
entsprechenden Ergebnis gekommen und zwar in Auswertung einer
bereits zuvor veröffentlichten Studie von Antonia Englberger,
Andreas Dömbrack (German Aerospace Center, Institute of
Atmospheric Physics, Germany), Julie K. Lundquist (Department of.
Atmospheric and Oceanic Sciences, University of Colorado Boulder,
Boulder, USA; National Renewable Energy Laboratory, Golden,
Colorado, USA). Allein durch derartige Maßnahmen könnten ohne
weiteren Ausbau der Windenergie also geschätzt 5 % mehr
Kapazitäten aus den be.stehenden Anlagen bereitgestellt werden. 

2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist außerdem im Rahmen der
angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die
Ausweisung von Eignungsgebieten oder die Errichtung von
Windenergieanlagen Grundrechte nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr
lediglich die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Der Planungsverband
kommt dieser bereits durch die vorgesehenen Siedlungsabstände
hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im
individuellen Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von
§ 5 Abs. 1 BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  Mikroklima ist kein
weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet das Mikroklima im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage der durch den Antragsteller einzureichenden Unterlagen –
sofern erforderlich - Beachtung, wird also in diesem Zuge berücksichtigt.
Zum anderen verweist der Planungsverband darauf, dass die
abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden Anlage
ausgehenden Beeinträchtigungen der jeweiligen Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss. Ob und
inwieweit nämlich von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen
ausgehen, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab –
insbesondere von der konkreten Lage und Höhe der Anlage und den
landschaftlichen Gegebenheiten. Somit bleibt die Vermeidung von
unzumutbaren Beeinträchtigungen einzelner Anlagen der Feinsteuerung
durch das jeweilige (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsverfahren
vorbehalten. Der Planungsverband nimmt ebenso die Bedenken hinsichtlich
der Sicherheit - insbesondere auch hinsichtlich der Bauhöhe - von
Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Der Vollständigkeit halber weist der
Planungsverband wie schon in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren
auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8) festgelegte planerische
Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu den Programmsätzen
6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die Möglichkeit, über den
baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen der Windenergienutzung
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für die Gebiete, die in den
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dem Planentwurf beigefügten Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt
1 und 2 dargestellt sind. Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, Repowering ermöglicht werden, insbesondere um private und
kommunale Interessen am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme
der planerischen Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des
dem Klimaschutz dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des
Abbaus älterer Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere,
leistungsfähigere Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. Im Übrigen weist der
Planungsverband nochmals darauf hin, dass er eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist. Er hat – unter anderem – die Aufgabe, das
Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu ändern, zu
ergänzen oder aufzuheben (vgl.: § 9 Abs. 1 LPlG M-V). Dabei hat der
Regionale Planungsverband die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung und
Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Zu seinen
Aufgaben gehört nicht, bestimmte Gesetze oder Normen zu bewerten.
Ebenso wenig bewertet der Planungsverband politische Entscheidungen.
Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungs- bzw. Normsetzungskompetenz liegt entweder beim Bund
und damit beim Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom
Bundestag ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den
Bundesländern und damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom
jeweiligen Landtag ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der
angewandten Gesetze und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. Insbesondere weist
der Planungsverband darauf hin, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht
ausreichende Beteiligung von (Landes-)Ämtern oder anderen Behörden
bestehen.

lfd. Ident-Nr.: 359
Gemeinde Rubkow

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Der Brandschutz ist kein weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die
Auswahl der Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet der Brandschutz im
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens

lfd. DS-Nr.: 1956 3. Brandschutz zwingt zu größeren
Mindestabständen Ein unterschätztes Risiko stellt die
umfangreiche Verwendung von carbonfaserverstärkten Werkstoffen
bei der Herstellung von Windkraftanlagen dar. In einer
vergleichsweise kleinen Anlage Nordex N 117/2400 werden 5,6 t
carbonfaserverstärkte Kunststoffe verwendet. Die Entsorgung
dieser Kunststoffe ist weitgehend ungeklärt. Im Brandfall können
die im Ausgangspunkt mehrere Meter langen Fasern zerfallen und so
klein werden, dass sie sich in der Lunge ähnlich wie Asbest
auswirken können. Aus diesem Grunde stuft die
Weltgesundheitsorganisation carbonfaserverstärkte Kunststoffe als
krebsverdächtig ein. Obwohl das Bundesimmissionsschutzgesetz
und das Kreislaufwirtschaftsgesetz in derartigen Fällen den
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auf der Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Der Planungsverband nimmt die Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit von Windenergieanlagen zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist
allerdings Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets.  Ebenso steht es nicht in der Entscheidung
oder dem Beurteilungsspielraum des Planungsverbandes festzustellen, ob
bestimmte Gesetze oder Normen veraltet sind. Der Planungsverband hat
geltendes Recht anzuwenden. Die Gesetzgebungs- bzw.
Normsetzungskompetenz liegt je nach dem beim Bund und damit beim
Bundestag bzw. bei Verordnungen beim dazu vom Bundestag
ermächtigten Bundesministerium oder aber bei den Bundesländern und
damit beim jeweiligen Landtag oder dem vom jeweiligen Landtag
ermächtigten Landesministerium. Bezüglich der angewandten Gesetze
und Normen bestehen weder Zweifel hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit noch wurden die Verordnungen durch
obergerichtliche Rechtsprechung in Zweifel gezogen. 

Nachweis eines Entsorgungskonzep'tes verlangen, damit 'eine
entsprechende Anlage genehmigt werden kann, werden derartige
Entsorgungskonzepte aktuell regelmäßig in der
Genehmigungspraxis bei Windkraftanlagen nicht verlangt. Formell
wird damit laufend gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz verstoßen.
Die Risiken sind nicht nur theoretisch, sondern real. Nach dem
Absturz eines Eurofighters in Mecklenburg-Vorpommern im Juni 2019
mussten aufgrund behördlicher Anordnung insgesamt 1295 t
kontaminierter Boden um die Unfallsteile herum kostenintensiv
entsorgt werden. Die Kreisverwaltung ordnete die Entsorgung unter
Hinweis auf die Krebsgefahr infolge der brand bedingten Freisetzung
von Mikrofasern aus den im Eurofighter verbauten
carbonfaserverstärkten Werkstoffen an. Insbesondere im Falle
eines Brandes von derartigen carbonfaserverstärkten Werkstoffen
können sogenannte Faserbruchstücke entstehen, die von der
Weltgesundheitsorganisation als krebsverdächtig eingestuft werden,
zitiert nach: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr, zentrale Stelle für Arbeitsschutz
der Bundeswehr, Info-Brief 08/2014.  Im Falle eines Brandes einer
Windkraftanlage mit identischen Werkstoffen dürfte der Umfang der
notwendigen Altlastensanierung deutlich höher sein Auch dieses
Risiko ist nicht theoretisch, sondern hat sich bereits mehrfach
realisiert. Nach Mitteilung des TÜV Verbands kommt es pro Jahr zu
rund 50 gravierenden Havarien bei Windkraftanlagen. , Statistisch
fallen damit mehr als 3 % der installierten Windenergieanlagen
vorzeitig wegen Havarie aus. Ein Großteil der Schäden soll auf
Brände zurückzuführen sein.  Nachweislich brannten
Windkraftanlagen des Types Vestas V 112 m.it jeweils 3,0 MW
Nennleistung am 30. März 2012, in Eichelsdorf, Niedersachsen, am
27. März 2013 Biesdorf, Mecklenburg Vorpommern sowie am 26.
Juni 2018 in Wrohms-Osterrade, Schleswig-Holstein.  Weitere
Havarien durch Rotorbruch, durch welche ebenfalls gefährliche
Carbonfasern freigesetzt wurden, ereigneten sich, nur um weitere
Beispiele zu nennen, im Januar 2017 in Zichow, Landkreis
Uckermark, MV sowie in Grischow bei Grimmen, MV. In einem der
Fälle drohte das Rotorblatt sogar auf die benachbarte
Bundesstraße zu stürzen. Gesundheitsexperten fordern allein aus
dem Gesichtspunkt der möglichen Gesundheitsgefährdung im
Falle eines Brandes mindestens das Zehnfache der Anlagenhöhe
zur nächsten menschlichen Siedlung. Dies entspricht der bereits in
Bayern praktizierten sogenannten 10 h Regel. Dies ist ein Gebot des
bauordnungsrechtlich immer zu beachtenden Gebotes des
Brandschutzes. Anders als bei der letzten Verbandsversammlung
erläutert, handelt es sich bei der 10h-Regel nicht um einen festen
1.000- Meter-Abstand, sondern um eine Formel, welche besagt, dass
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die Höhe der künftigen Windenergieanlagen mit dem Faktor 10 zu
multiplizieren ist. Daraus ergibt sich dann der Mindestabstand jeder
einzelnen WKA zur vorhandenen Wohnbebauung.
Gefahrverschärfend ist der Umstand, dass aufgrund der Höhe
Brände von Windkraftanlagen in der Regel nicht gelöscht werden
können. Der Einsatz von Hubschraubern ist jedenfalls in
Deutschland hierfür bisher nicht erprobt und vorgesehen.
Wiederum aufgrund der Höhe können durch Winde die in teilweise
300 m freigesetzten krebserregenden Nanofasern mitunter
kilometerweit getragen werden.  Die Industrie ist bisher den
Nachweis schuldig geblieben, dass die Nutzung der Windenergie den
Einsatz carbonfaserverstärkter Werkstoffe zwingendvoraussetzen
würde. Solange dieser Nachweis nicht erbracht ist, dürfte die
Genehmigung von Windenergieanlagen, die in erheblichem Umfang
carbonfaserverstärkte Werkstoffe verbaut haben, gegen § 1 Abs. 2
Bundesimmissionsschutzgesetz verstoßen, wonach schädliche
Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden
unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zu vermeiden sind. Das
Umweltbundesamt weist darauf hin, dass traditionelle
Müllverbrennungsanlagen zur Entsorgung von Materialien aus der
Produktion von Windkraftanlagen nicht geeignet sind. Denn durch die
Glasfaser-und Carbonverbundstoffe werden die installierten Filter
verstopft und aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit regelmäßig
Kurzschlüsse ausgelöst. Die Entsorgungsproblematik ist damit
aktuell ungelöst. Die Erteilung einer Genehmigung gerade für die
Errichtung aktueller Großanlagen wie einer Vestas V 150 dürfte
mit Blick auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz, welch es eine
Genehmigung von Anlagen nur zu lässt, wenn der Schutz von
Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von
Abfällen sichergestellt sind, aktuell rechtswidrig bzw. jedenfalls
anfechtbar sein. 

lfd. Ident-Nr.: 361
Gemeinde
Völschow

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 1976 Zu 2.  Die Gemeinde Völschow beantragt das
Ruhen des Planverfahrens zur Ausweisung der
Windeignungsflächen in Vorpommern. Rechtlich zu klären ist die
Frage, ob Windkraftanlagen im Außenbereich als privilegierte
Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genehmigt werden
dürfen.  Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 1994
rechtskräftig entschieden, dass Bauvorhaben zur Errichtung und
Betrieb von Windkraftanlagen nicht im Sinne von § 35 Abs. 1 Ziff. 5
BauGB privilegiert sind und als sonstige Vorhaben gemäß § 35
Abs. 2 BauGB im Außenbereich nicht genehmigt werden dürfen.
Die Änderung des Gesetzeslage durch die BauGB-Novellierung vom
30.07.1996 ist nicht wirksam geworden. Die Privilegierung der WKA
stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Schutzgebot des Artikel
20 a Grundgesetz dar.  Art 20 a GG lautet: " Der Staat schützt auch

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband nimmt die vorgebrachten Einwände zur Kenntnis.
Diese vermögen jedoch keine Planänderung zu rechtfertigen. Für eine
Nichtigkeit der BauGB-Novelle vom 30.07.1996 (BGBl. 1996, S. 1189),
welche einer Privilegierung der Windenergie entgegenstehen könnte,
bestehen keine Anhaltspunkte. Eine Nichtigkeit ergibt sich insbesondere
auch nicht aus dem am 16.06.1996 ergangenen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes (Az: 4 C 20/93). Das Gericht hatte darin
lediglich konstatiert, dass Windenergieanlagen nicht unter die (damaligen)
Nummern 1, 4 und 5 des § 35 Abs. 1 BauGB (alte Fassung) zu
subsumieren seien. Daraufhin entschied sich der Gesetzgeber, der Nutzung
von Windenergie in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (neue Fassung) eine eigene
Privilegierung einzuräumen. Somit sollte dem völligen Erliegen des
Ausbaus der Windenergie entgegengewirkt werden (BT-Drs. 13/1733, S. 3).
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in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung.“ Die Vorschrift § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB
ist mit dem Artikel 20 a GG unvereinbar. Unter anderem soll der Bau
der Windkraftanlagen die Klimapolitik als Maßnahme des
Umweltschutzes unterstützen. Gleichzeitig gehen von WKA
erheblichen Belastungen und Gefahren aus. So werden Vögel und
Fledermäuse getötet, ihre Lebensräume verkleinert, Myriaden
von Insekten getötet, Erzeugung von gesundheitsschädlichem
Infraschall, negative Beeinflussung des Lebensgefühls der in der
Nähe von WKA lebenden Menschen, Verunstaltung der Landschaft,
aufgrund der Konzentrationswirkung entstehen Industrielandschaften,
die die natürliche Landschaft zerstören. Es ist hier äußerst
fraglich, ob die Politik bei Erlass des § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB
abgewogen hat, ob diese massiven Eingriffe in Landschaft und Natur
durch den Bau der WKA rechtfertigt sind. Die klimapolitischen Ziele
müssten höher gewertet werden als die Schutzgüter des Art. 20
a GG. Nach hiesiger Ansicht sind dem Gesetzgeber hier erhebliche
Abwägungsfehler unterlaufen, die jetzt zu überprüfen und
korrigieren sind. An dieser Stelle verweise ich auf einen Artikel des
Dietrich Murswiek "Klimaschutz gegen Umweltschutz".  Die
Gemeinde Völschow beantragt hier das Ruhen des Verfahrens bis
die Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 35 Abs. 1 Ziffer 5
BauGB überprüft und geklärt ist. 

Diese Privilegierung wurde seither vom Bundesverwaltungsgericht nicht in
Frage gestellt.  Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des
Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen.
Dies begründet die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen
Gewalt, ihr Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
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Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren

Seite 11832 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht. 

lfd. Ident-Nr.: 712
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2143 Einwendungen zur Zweiten Änderung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, 5.
Beteiligung zu raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen
gemäß Entwurf 2020  Einleitend verweise ich auf die Aussagen
des Artikel 20a Grundgesetz. Der Staat schützt auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung. Dieser Artikel wurde 1994 - auch als Ergebnis

Wird nicht gefolgt
Bei Art. 20a GG handelt es sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes
als auch des Tierschutzes, um Staatszielbestimmungen. Dies begründet
die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr
Handeln nach diesem Staatsziel auszurichten und im Bereich der
Rechtsanwendung die von Art. 20a GG geschützten Belange zu
berücksichtigen, soweit sie betroffen sind. Dabei ist zu bedenken, dass
Art. 20a GG weder hinsichtlich des Umweltschutzes noch bezüglich des
Tierschutzes subjektiv-rechtlich ausgestaltet ist. Damit begründet er
keinen Anspruch der Bürger, vom Staat ein bestimmtes Verhalten
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der deutschen Wiedervereinigung - in das Grundgesetz
aufgenommen. Er soll den Schutz von Mensch, Natur und Tieren
bewirken. Die am 30.Juli 1996 verkündete Vorschrift in § 35(1) Nr.
5 BauGB darf und kann ihn nicht einschränken. Auf Basis des
Informationsfreiheitsgesetzes erwarte ich von ihnen als Beauftragte
mir darzulegen, auf welchen wissenschaftlichen Untersuchungen und
Abwägungen unsere Regierung zu dem Schluss gekommen ist, das
strikte Bebauungsverbot im Außenbereich außer kraft zu setzen
und dort Windenergieanlagen sogar zu privilegieren. Um die Frist 3.
September 2020 einzuhalten, erkläre ich folgende Einwendungen:
Bisher standen für Auslegung und Stellungnahmen bis zu 3 Monate
zur Verfügung. Unter den aktuell durch die Corona - Pandemie
bedingten Einschränkungen und während der Haupturlaubszeit
haben Sie diese Zeit auf weniger als einen Monat verkürzt. Für
dieses Thema benötigt man eine längere Frist. Die Abstände zu
Siedlungen und weiteren Objekten wurden verändert, z. B.
Abstandsgebote In harte und welche Kriterien geteilt. Daher
müssen alle geplanten WEG einer Prüfung unterzogen werden.
Sogar „geringfügig geänderte“ WEG wurden nicht erneut
ausgelegt. Die Aussage, dass Windkraftanlagen für den
Außenbereich "typisch" sein sollen, Einzelgehöfte und
Splittersiedlungen jedoch nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
Gerade in Vorpommern findet man - historisch gewachsen - häufig
einzelne Bauernstellen inmitten der Acker und Wiesen.
Energiepolitische Zielstellung in MV und speziell in Vorpommern Die
Zielstellung übersteigt bei weitem den aktuellen Stromverbrauch.
Aufgrund fehlender Speicher- oder Wandlungsmöglichkeiten wird
diese Leistung nicht verwertbar. Auf Basis EEG erhalten die Besitzer
der WEA trotzdem Erlöse für so genannten „Geisterstrom“.
Dieser Gewinn steht in MV den höchsten Strompreisen
Deutschlands gegenüber. Wir beobachten täglich abgeschaltete
Windräder. Zum Gelingen der Energiewende mithilfe WEA und
Photovoltik würden in Deutschland rund 300.000 WEA der
aktuellen Generation benötigt. Verteilt man diese auf 13
Bundesländer(außer Stadtstaaten) müssten in jedem 23.100
WEA errichtet und betrieben werden. Dieser Irrsinn ist nicht zu
realisieren!

verlangen zu können. Gleichzeitig bindet der Art. 20a GG alle Träger
öffentlicher Gewalt, begründet für den Bürger jedoch keine
unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a GG ein Schutzauftrag
des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in Art. 20a GG
genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den staatlichen
Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen dieses
Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall entgegenstehenden
Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei den
entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist.  Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
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als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine
Handlungsfreiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt
ist auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar
oder mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137, 350
<368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab.  Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen Seite
wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der Umwelt und
der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von Vorschriften und
Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a BauGB Belange des
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Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen stets zu beachten.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das BNatSchG verwiesen.
Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung von Windenergieanlagen
einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sodass der Schutz
von Umwelt und Lebewesen als Zweck des Gesetzes gem. § 1 BImSchG
durch die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert
wird. Insofern ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a
GG im Bereich der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des
Umwelt- und Tierschutzes ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die
einzelnen Belange erst auf Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.  Die Zeit der Auslegung und für
Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung für
mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um die 5.
Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen, liegt
die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die Frist
für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3
ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach §
9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt werden. Hier
wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.  Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
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können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden. Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung eine
Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung grundsätzlich
zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts anderes. Die
Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der öffentlichen
Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend Rücksicht selbst
auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die Veröffentlichung der
Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli 2020 im Amtsblatt M-V
und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes. Der
Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig machten.
Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit Schulferien im
Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub sind. Auf
andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine besondere
Rücksicht genommen werden. Bei der 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu
raumbedeutsamen Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern (RREP VP) wurde der Beteiligungsgegenstand rechtsfehlerfrei
gegenüber den vorigen Beteiligungen enger gezogen und der
Auslegungsumfang beschränkt. Dem liegt zu Grunde, dass nach § 9 Abs.
3 Satz 1 ROG schon gesetzlich nur der geänderte Teil eines Planentwurfs
erneut auszulegen ist. Demnach erlaubt es § 9 Abs. 3 Satz 3 ROG, in
Folge vorangegangener Beteiligungen bei Planänderungen mit einer
erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen den Kreis der zu
Beteiligenden auf die von der Änderung berührte Öffentlichkeit sowie auf
die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen zu beschränken,
wenn durch die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der Planung
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nicht berührt werden. Stellungnahmen können dabei gemäß Satz 1
nur zu geänderten Teilen des Plans abgegeben werden.  Die Grundzüge
der Planung werden durch die Änderungen vorliegend nicht berührt. Als
Grundzüge wird man nur diejenigen Raumordnungsziele bezeichnen
dürfen, welche die dem Plan zugrunde gelegte Planungskonzeption tragen
und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmen (Schubert, in:
Kment, Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 83). Berührt sind die so
umschriebenen Grundzüge allerdings nicht in jedem Fall einer Änderung
tragender Ziele; es muss sich um mehr als nur geringfügige räumliche
Änderungen handeln. Wann diese Grenze überschritten ist, lässt sich
nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des betreffenden
Raumordnungsplans beurteilen. Gegenstand der 5. Beteiligung waren vor
diesem Hintergrund die 19 Gebiete, an denen im Ergebnis der Abwägung
raumbedeutsame Veränderungen vorgenommen worden waren, sowie die
Begründung der einzelnen Kriterien für die Ausweisung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.  Die Änderung einer
Begründung ist für sich nicht abwägungsrelevant (Schubert, in: Kment,
Raumordnungsgesetz, § 9 Rn. 78). Auch die durch die Änderung
betroffenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen begründen keine
Berührung der Grundzüge der Planung. Denn die Planungen wurden
nur soweit nötig an die vorgebrachten Einwände der letzten
Öffentlichkeitsbeteiligung und zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst.
Das grundsätzliche Ziel, konzentrierte Zonen für die Gewinnung von
Windenergie auszuweisen, bleibt dabei unverändert. Auch bleiben die
Kriterien für den Ausschluss von Flächen für Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen im Wesentlichen identisch, die Änderungen des
Planentwurfs gehen im Wesentlichen auf neue Erkenntnisse oder
Überprüfungen zurück. Zudem hat der Regionale Planungsverband
Vorpommern sein ihm nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zustehendes Ermessen
rechtmäßig ausgeübt. Weil sich die Änderungen nur auf bestimmte
Eignungsgebiete beziehen, nur der geänderte Teil des Planentwurfs erneut
auszulegen ist und Stellungnahmen nur in Bezug auf den geänderten Teil
abgegeben werden können, besteht kein Anlass, die Teile der
Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen zu beteiligen, deren Belange
durch die Änderungen unberührt bleiben. Diese konnten sich in den
vorangegangenen Beteiligungen zu ihren Belangen bereits äußern. Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
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weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Es hat keineswegs eine
Aufweichung der Siedlungsabstände durch die Überarbeitung der
Siedlungsabstände und deren Begründung im Rahmen der Abwägung
zur 4. Beteiligung stattgefunden. Vielmehr wurden die Tabukriterien
zugunsten des Schutzgutes Mensch und deren Begründung entsprechend
der neuesten Rechtsprechung angepasst. Der Gesamtabstandspuffer zur
Wohnbebauung hat dadurch, dass er zum Teil nun ein hartes Tabukriterium
darstellt, im Ergebnis sogar eine Aufwertung erfahren. Die vorgesehenen
Gesamtabstände blieben im Ergebnis unverändert. Nach § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB handelt es sich bei Windenergieanlagen zu der typischen
Bebauung im Außenbereich. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
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Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass weder die
Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen für den
überregionalen Transport von elektrischer Energie (Stromtrassen) ein
taugliches Planungskriterium sind. Die landeseinheitlichen Kriterien
entsprechend der RL-RREP und die aktuelle Rechtsprechung sehen diese
beiden Kriterien weder als harte noch als weiche Tabuzone an. Daher
wurden sie auch in der Planungsregion Vorpommern nicht als Kriterium
festgelegt und finden bei der Ausweisung der Eignungsgebiete keine
Berücksichtigung.

lfd. Ident-Nr.: 724
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2139 "5. Beteiligung zu raumbedeutsamen
Abwägungsergebnissen gemäß Entwurf 2020 der Zweiten
Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern -Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen
für die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" Ist die
Windindustrie konform mit dem Grundgesetz? § 20 a GG:
Schutzgebot und Verschlechterungsverbot für Natur, Landschaft,
Gesundheit von Menschen und Tieren deshalb ist das Aussetzen der

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
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Planungen des RPV VP bis zur Klärung der Frage der
Grundgesetzkonformität dringend erforderlich Zu kurze Frist Die
gesetzte Frist von einem Monat für die Zusendung von
Einwendungen ist sehr zu beanstanden. Unsere
Einwohnerversammlung zur Information über die Planungen des
RPV VP konnte coronabedingt erst 3 Tage vor Ablauf der Frist
stattfinden. Nun können einige Anwohner, wie wir, die Frist vielleicht
einhalten, andere brauchen aber mehr Zeit. Deshalb ist eine
Verlängerung der Fristsetzung um mindestens vier Wochen für
eine wirkliche Öffentlichkeitsbeteiligung mehr als angemessen,
zumal der RPV wohl einundeinhalbes Jahr Zeit zur Erarbeitung der
5ten Beteiligung hatte.  Die Höhe und Anzahl der Windkrafträder
in unserer Landschaft Uns wurde sowohl durch ein
Briefkasteneinwurfschreiben als auch auf der
Einwohnerversammlung am 31.08.2020 erklärt, daß 26
Windkrafträder mit Nabenhöhen von über 200m errichtet werden
sollen. Ich [anonymisiert] bin in Ost-Berlin groß geworden in der
Nähe des Alexanderplatzes. Wir möchten nicht auf 26 "kleine"
Fernsehtürme in unmittelbarer Umgebung jeden Tag und Nacht
gucken und damit leben müssen. Es bedeutet für uns eine
große Einbuße unserer Lebensqualität, ebenso eine starke
Wertminderung unseres Grundstücks und aller anderen
Grundstücke unseres Ortes, denn die Windkrafträder würden
am südwestlichen Horizont genau hinter der Silhouette des
Schlosses Kartlow weit in den Himmel ragen. Das wäre wirklich
eine Verunzierung der Landschaft in unserer Gemeinde. Zudem
sehen wir schon genug Wind krafträder wenn wir aus unseren
Fenstern nach Osten schauen (Windkraftanlage hinter
Wilhelminental). Da es aber nicht nur unseren Ort, sondern unsere
gesamte Umgebung beträfe, gehen wir mit der Bezeichnung der
totalen technischen Überformung mit einer erheblichen
Dominanzwirkung für das Landschaftsbild konform. Verstärkte
Bodenerosion Auf den sehr wichtigen Punkt der verstärkten
Bodenerosion sind wir bei der Einwohnerversammlung hingewiesen
worden. Wie Sie sicherlich im Blick haben, befindet sich gerade unser
Gebiet durch die angrenzenden Flüsse eh schon in einer Art
Wetterscheide: bei uns regnet es am wenigsten im Gegensatz zu den
umliegenden Orten. Wenn jetzt noch durch die Windkraftanlagen eine
erhöhte Bodenerosion erfolgt - wir sind von Feldern umgeben -
dann kann das nicht im Sinne der Landwirtschaft (größere
Dimension) und uns Selbstversorgern sein. Die energiepolitische
Zielstellung der Landesregierung Wie wir auch bei der
Einwohnerversammlung erfahren haben, existieren zur
energiepolitischen Zielstellung der Landesregierung folgende Zahlen:
für MV: 6,5 TWh Strom auf 13.800 ha Energiepolitische Zielstellung

4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).     Bei Art. 20a GG handelt es
sich, sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes,
um Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
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der Landesregierung von 2015: 12,5 TWh Strom auf 27.800 ha oder
6,5 % des deutschen Stromverbrauchs Regionalplanungen:
zusätzlich 16,3 TWh Strom auf 17.800 ha Allein in Vorpommern:
Zusätzlich 4,8 TWh Strom auf 5.200 ha Das führt zu einer
Planübererfüllung: 10,8 TWh Strom. Dieser ist
lautAusführungen derzeit wegen fehlender Speicher und
Stromtrassen nicht verwertbar. Forderungen - Klärung der Frage
der Grundgesetzkonformität - sollte die Konformität mit dem
Grundgesetz zugunsten der Windindustrie (und speziell dem Bau
dieser Windkrafträder) entschieden werden, fordern wir eine
Ausweisung von weiteren Windeignungsgebieten so lange zu
unterlassen (speziell geplante WEG's 19/2015 "Kruckow" und WEG
20/2015 "Kruckow - Alt Tellin") bis eine Verwertung, Speicherung
oder Ableitung der produzierten Energie gesichert ist - wir fordern das
Abstandskriterium zwischen geplanten Windeignungsgebieten (dabei
sind bereits bestehende Windparks zu berücksichtigen) bei den
bisherigen 5.000 m zu belassen, um eine weitere technische
Überformung der Landschaft durch Windindustrie zu verhindern. -
Als Kulturschaffende fordern wir den weiteren Ausbau eines sanften
Tourismus und möchten die Investoren/ Geschäftsleute/
Gewerbetreibenden etc. außerdem ermutigen, ihr Geld in den
lohnenswerten Ausbau der Ruinen in unseren Dörfern zur
Erschaffung einer lebenswerten, mit Kultur angefüllten Landschaft
zu investieren. "Hard- und Software" -
Künstler/Kunsthandwerker/Kulturschaffende/Pensionsbetreiber/Nat
urführer etc. - sind vorhanden und können sofort loslegen ... 

dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
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Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.   Die Zeit der Auslegung und für
Stellungnahmen war mit einem Monat hinreichend bemessen. Auch dass die
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Bekanntmachung der Auslegung in den Beginn der Sommerferien in
Mecklenburg-Vorpommern fiel, ist nicht zu beanstanden. Gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 ROG ist der Planentwurf bei der erstmaligen Auslegung
für mindestens einen Monat auszulegen, hier handelt es sich jedoch um
die 5. Beteiligung. Im Übrigen, also für die nachfolgenden Beteiligungen,
liegt die Frist im Ermessen der Planungsbehörde. Gleiches gilt für die
Frist für die Abgabe von Stellungnahmen, die gemäß § 9 Abs. 2
Satz 3 ROG der Auslegungsfrist entsprechen kann. Bei Änderungen des
Planentwurfs und deshalb wiederholter Auslegung kann diese Frist nach
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ROG darüber hinaus angemessen verkürzt
werden. Hier wurde trotz wiederholter Auslegung die Mindestfrist auch für
Erstauslegungen nicht unterschritten. Im Übrigen bezieht sich die nun
wiederholte Auslegung mit 19 Eignungsgebieten lediglich auf deutlich
weniger als die Hälfte der ursprünglichen Gebiete und sind zudem drei
von ihnen weggefallen. Von den übrigen 16 Eignungsgebieten ist mit 5 ein
nicht unerheblicher Anteil verkleinert worden. Die verbleibenden Gebiete
sind Erweiterungen oder Wiederaufnahmen bereits in früheren
Auslegungen betrachteter Eignungsgebiete, so dass jedenfalls die meisten
qualitativen Erwägungen bereits in der Vergangenheit angestellt wurden
oder werden konnten.     Auch Gemeinden und andere öffentliche Stellen
können in diesem Zeitraum eine Stellungnahme erarbeiten. Der
Gesetzgeber hat in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen und damit
auch Gemeinden ausdrücklich für die Abgabe von Stellungnahmen
bedacht und dennoch selbst bei einer Erstauslegung eine Mindestfrist von
einem Monat als hinreichend erachtet. Im Übrigen ist das oben Gesagte
auch für öffentliche Stellen zutreffend. Die SARS-CoV-2 Pandemie
erfordert keine längere Auslegungsfrist, da die Unterlagen auch online zur
Verfügung gestellt wurden und auch Stellungnahmen online abgegeben
werden konnten. Sonstige Belastungen Einzelner können nicht besonders
berücksichtigt werden.    Dass für die erneute Auslegung des
geänderten Planentwurfs etwa 1,5 Jahre seit der letzten Auslegung nötig
waren, macht eine Auslegungsfrist und Frist für Stellungnahmen von
einem Monat nicht im Vergleich zu kurz. Der Planungsverband musste
sämtliche eingegangenen Stellungnahmen für den gesamten
ausgelegten Planentwurf einzeln prüfen und darauf reagieren und zudem
einen an die Stellungnahmen und zwischenzeitlich geänderten Umstände
angepassten Plan entwerfen. Für Stellungnahmen zu den einzelnen
Änderungen der jetzigen Auslegung ist die Beteiligungsfrist hinreichend.  
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG ist selbst bei erstmaliger Auslegung
eine Bekanntmachung lediglich eine Woche vor der Auslegung
grundsätzlich zulässig. Für wiederholte Auslegungen gilt nichts
anderes. Die Bekanntmachung erfolgte etwa zwei Wochen vor Beginn der
öffentlichen Auslegung. Damit hat der Planungsverband hinreichend
Rücksicht selbst auf ausgedehnte Urlaube genommen. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte im Übrigen am 20. Juli
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2020 im Amtsblatt M-V und auf der Internet-Seite des Planungsverbandes.
Der Bekanntmachungstext selbst trägt ein früheres Datum, da die
Vorlaufzeiten für Amtsblatt M-V und kommunale
Bekanntmachungsblätter eine frühere Ausfertigung notwendig
machten.      Der Auslegungszeitraum selbst überschnitt sich nicht mit
Schulferien im Land, in denen typischerweise vermehrt Betroffene im Urlaub
sind. Auf andere Urlaubszeiten Einzelner kann darüber hinaus keine
besondere Rücksicht genommen werden.   Bezüglich der Einwände
zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
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Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt.   Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
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inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   Wie schon in
den vorangegangenen Beteiligungsverfahren erläutert, geht der
Planungsverband betreffend möglicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch
weiterhin im Interesse der besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten
Windenergienutzung im Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind.
Durch die vom Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf
zugrunde gelegten Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der
Landschaft in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue
bzw. vertiefte Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich.
Diese erfolgt erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst
an dieser Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe
feststeht, die hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens.   Die Einwendungen bezüglich potentieller
Beeinträchtigungen des Bodens durch den Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen nimmt der Planungsverband zur Kenntnis. Allerdings
kann eine abschließende Bewertung dieses Belanges erst im konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn erst
und ausschließlich anhand des jeweiligen exakten Standortes der
geplanten Anlagen und ihrer Umgebung können Umweltfaktoren, wie die
Beschaffenheit des Bodens, und deren Einfluss beurteilt werden. Über die
harten und weichen Kriterien hinausgehende Schutzmaßnahmen können
in der Planung nicht berücksichtigt werden, da diese Gegenstand des
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individuellen Genehmigungsverfahrens für die einzelnen
Windenergieanlagen sind und dort erst anhand der konkreten
Anlagenstandorte geprüft und ggf. mittels Auflagen durchgesetzt werden
können. Gleiches gilt auch für den Schutz des Bodens vor
übermäßiger Belastung durch die zu errichtenden Windenergieanlagen
und deren Fundamente.    Der Regionale Planungsverband weist darauf hin,
dass weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche
Hochleistungsleitungen für den überregionalen Transport von
elektrischer Energie (Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind.
Die landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die
aktuelle Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch
als weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.       Wie in den
vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben sich sowohl der Bund als
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und
klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren
Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass
alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038
soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des
benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die
energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
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Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
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Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Der Vollständigkeit
halber weist der Planungsverband wie schon in den vorangegangenen
Beteiligungsverfahren auf Folgendes hin: Die in Programmsatz 6.5 (8)
festgelegte planerische Öffnungsklausel dient als Regelungsausnahme zu
den Programmsätzen 6.5 (1-4) und bietet den Gemeinden die
Möglichkeit, über den baurechtlichen Bestandsschutz hinaus Flächen
der Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur
für die Gebiete, die in den dem Planentwurf beigefügten
Übersichtskarten („Altgebiete“) Blatt 1 und 2 dargestellt sind.
Dadurch soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, Repowering
ermöglicht werden, insbesondere um private und kommunale Interessen
am Repowering zu berücksichtigen. Die Aufnahme der planerischen
Öffnungsklausel wird ferner durch die Förderung des dem Klimaschutz
dienenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Abbaus älterer
Windenergieanlagen und deren Ersatzes durch neuere, leistungsfähigere
Windenergieanlagen gerechtfertigt. Eine ebenso mögliche eventuelle
Verringerung der für das Repowering vorgesehenen Fläche aus
Gründen mangelnder Eignung für die Windenergienutzung, liegt dabei
im gemeindlichen Planungsermessen. In diesem Zusammenhang verweist
der Planungsverband hinsichtlich des Restriktionskriteriums Mindestabstand
von 2,5 km zwischen "Eignungsgebieten für Windenergieanlagen" auf die
Planbegründung und insbesondere die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung. An diesen hält der Planungsverband fest: Altgebiete stellen
keine Eignungsgebiete innerhalb der Normen des Regionalplans dar,
weshalb zu ihnen auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss.
Diesbezüglich ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert berücksichtigt der Planungsverband
Tourismusschwerpunkträume als weiche Tabuzone. Der Tourismus hat
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für viele Bereiche der Planungsregion Vorpommern eine wichtige
Bedeutung als Wirtschaftsfaktor, dabei nehmen
Tourismusschwerpunkträume eine erhebliche Bündelungsfunktion wahr.
Diese werden bei einer Übernachtungsrate von mehr als 50.000
Übernachtungen pro tausend Einwohner sowie einer Gesamtbettenzahl
von über 600 Betten pro Gemeinde angenommen. Um in diesen
Schwerpunkträumen eine touristische, den heutigen Ansprüchen
entsprechende Nutzung im Hinblick auf die gravierende Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Räume von
Nutzungen und Maßnahmen freizuhalten, die in Flächenkonkurrenz zum
Tourismus stehen. Dem Planungsverband ist bewusst, dass
Windenergieanlagen eine negative Auswirkung auf die touristische
Attraktivität haben können. Der Planungsverband Vorpommern hat daher
beschlossen, die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen
freizuhalten. Jedoch kann nicht jedes touristisch erschlossene und genutzte
Gebiet derart berücksichtigt werden wie die Schwerpunkträume. Die
Flächen der WEG 19/2015 und 20/2015 liegen nicht in einem
Tourismusschwerpunktraum. Der Planungsverband geht wie in den
vorangegangenen Beteiligungen davon aus, dass, unbeschadet der
Ausweisung der Eignungsgebiete, ausreichend Raum für die touristische
Nutzung verbleibt. Tourismusschwerpunkträume werden - wie zuvor
ausgeführt - im Rahmen der Planung als weiches Tabukriterium
berücksichtigt. Der Planungsverband ist sich der nicht zu
unterschätzenden Bedeutung des Tourismus in der Region durchaus
bewusst. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht jede touristische Aktivität
dazu führen kann, entsprechende Flächen für die Nutzung von
Windenergie auszuschließen. Insoweit wurde die Fläche als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen, entsprechend der oben
genannten Kriterien, festgelegt.  Die Nutzung für den sanften Tourismus
ist nach Auffassung des Planungsverbandes weiterhin möglich. Die
Planungskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP berücksichtigen
dabei auch Kulturlandschaften - anders als vom Einwender angenommen -
in ausreichendem Maße. Insofern verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen in der vorangegangenen Beteiligung. Die
Berücksichtigung der Kulturlandschaften erfolgt indirekt im Rahmen der
weichen Tabukriterien und Restriktionskriterien: zum einem durch die
weichen Tabuzonen „Landschaftsbildpotential, Stufe 4 – sehr hoch,
inklusive 1.000 m Abstandspuffer“ und „Biosphärenreservate
Schutzzone III (Zone der harmonischen Kulturlandschaft)“, zum anderen
durch die Restriktionskriterien „Denkmalpflegerische Aspekte“ und
„Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege“.    Eine
gesonderte gutachterliche Untersuchung zur Bewertung von historischen
Kulturlandschaften ist weder nach dem Raumordnungsgesetz notwendig
noch nach dem LEP MV 2016 angezeigt. Im Rahmen der Planung erfolgt ein
Rückgriff auf die vorhandenen und gegebenenfalls aktualisierten
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Fachinformationen der Fachbehörden sowie eine anschließende
Bewertung. Daneben werden auch die einschlägigen Erkenntnisse der
Einwender im Zuge der Beteiligungen berücksichtigt. Entsprechend ist es
nicht notwendig, dass der Planungsverband zusätzlich „spezielle“
Prüfungen selbst in Auftrag gibt, zumal dies auf der Ebene der
Regionalplanung – anders als bei der Bauleitplanung oder gar im
konkreten Anlagenzulassungsverfahren – nicht vorgesehen und deswegen
auch nicht zu beanstanden ist. Lediglich, wenn die Eignung eines Gebiets
aufgrund konkreter Anhaltspunkte insgesamt fraglich ist, kann hier etwas
anderes gelten. Vorliegend trifft dies jedoch nicht zu. Demzufolge sind keine
zusätzlichen Gutachter zu beauftragen, da eine allgemeine
Ermittlungspflicht nach Art einer Fach(-planungs-)behörde nicht besteht
(vgl. OVG Greifswald, Urt. v. 03.04.2013 – 4 K 24/11, juris).    Der
Planungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wurde ausreichend bei der
Aufstellung der Planungskriterien und der Ausweisung der Eignungsgebiete
berücksichtigt. Ein gesondertes Planungskriterium ist nicht erforderlich. 

lfd. Ident-Nr.: 735
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2131 Schutzpflicht des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgt auch
eine Überprüfungs- und Nachbesserungspflicht des
Gesetzgebers. Hat dieser eine Entscheidung getroffen, deren
Grundlage durch neue, im Zeitpunkt des Gesetzeserlasses noch
nicht abzusehende Entwicklungen entscheidend in Frage gestellt
wird, kann er von Verfassungs wegen gehalten sein, zu
überprüfen, ob die ursprüngliche Entscheidung auch unter den
veränderten Umständen aufrechtzuerhalten ist. Das
Bundesverfassungsgericht hat zu prüfen, ob sich diese und deren
verwaltungsgerichtliche Bestätigung in den verfassungsrechtlich
vorgezeichneten Grenzen halten. Hierfür ist maßgebend, ob der
erhebliche Sachverhalt zutreffend und vollständig ermittelt, also
insbesondere die Betroffenen angehört wurden, und ob anhand
dieses Sachverhalts der Entscheidung alle sachlich beteiligten
Belange und Interessen zugrunde gelegt sowie umfassend und in
nachvollziehbarer Weise abgewogen worden sind. Das
Bundesverfassungsgericht greift hier ein, wenn die Feststellung und
Würdigung des Tatbestandes selbst gegen Grundrechte
verstößt. Nachzulesen unter: Bundesverfassungsgericht,
Beschlüsse vom 2. Juli 2018 - 1 BvR 612/12. Die Anlagenhöhe
hat sich seit der Festlegung der Richtlinien mehr als verdoppelt. Das
wird nicht berücksichtigt und die Abstandregelung muss neu
bewertet werden, bevor die Anlagen genehmigt werden. Sonst
könnte es ein teures Unterfangen werden. Das Grundgesetz 20a
besagt, dass der Staat auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung schützt. "Die

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176).      Die Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie bereits in den
vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in der
Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten und
weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).  
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windkraftbedingte Tötung europäischer Vögel darf derzeit aus
unionsrechtlichen Gründen nicht auf der Grundlage des § 45 Abs.
7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG zugelassen werden. Ausnahmen vom
Tötungsverbot können zugunsten der Windkraftnutzung auch nicht
auf § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 BNatSchG ("öffentliche Sicherheit")
gestützt werden, weil Windenergieanlagen die Voraussetzungen
dieser unionsbasierten Vorschriften nicht erfüllen." Zu diesem
Ergebnis kommt ein rechtswissenschaftliches Gutachten des
Hochschullehrers und Rechtsanwaltes apl. Prof. Dr. Martin
GelIermann. Das Verwaltungsgericht Gießen hatte vor kurzem
unmissverständlich klargestellt, dass Windenergieanlagen vor dem
Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) nicht genehmigungsfähig sind, wenn ihr. Betrieb streng
geschützte Greifvögel wie z.B. den Mäusebussard einem hohen
Tötungsrisiko aussetzen. Der Genehmigungsbescheid wurde daher
vom Verwaltungsgericht Gießen aufgehoben. Im Gebiet Grünz
gibt es Rotmilane und Schreiadler, auch wenn viele Horste, wie auch
in der Presse zu lesen war, im laufenden Genehmigungsverfahren
mutwillig zerstört wurden. So ist das noch ein zusätzlicher
Angriffspunkt. Wie kann es sein, dass schützenswerte Greifvögel
für den Bau von Windindustrieanlagen getötet und vertrieben
werden, um dann zur Belohnung für diese Straftat den Bau der
Anlagen zu genehmigen? Die Schreiadler auf der Brandenburger
Seite wären mit den neuen Windenergieanlagen eingekesselt und
die vorsätzliche Verletzung des Tötungsverbotes würde mit der
Genehmigung in Kauf genommen. "Windenergieanlagen, die von den
zuständigen Behörden genehmigt werden, obwohl diese das
Tötungsrisiko für Vögel der europäischen Arten in signifikanter
Weise erhöhen, erhebliche Störungen der Individuen hervorrufen
oder zur Schädigung geschützter Niststätten führen, sind
aufgrund der restriktiven Auslegung des Art. 9 der
Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG durch den EuGH mit dem
Unionsrecht nicht vereinbar", so das Ergebnis des Gutachtens. Mit
jeder neu gebauten Windindustrieanlage und jedem Tag an dem
Menschen im Schädigungsumfeld von diesen Anlagen leben
müssen, steigt die Dunkelziffer von momentan von deutschen
Praxisärzten geschätzten 180000 Menschen. Es ist eine Frage der
Zeit, bis dieser unhaltbare Zustand der Pflichtverletzung bis in alle
Etagen der Politik und vor allem an die Öffentlichkeit gelangt ist.
Gerade jetzt in der Zeit, die verstärkt die Gesundheit und
Vorsorgepflicht bezüglich COVID 19 in den Fokus rückt, sollte
jeder Entscheidungsträger seine Verantwortung genau prüfen, um
mögliche Verletzungen der Gesetzgebung der EU und der
Bundesrepublik zu verhindern. Wie genau sieht das Recycling der
Carbonverstärkten Rotorblätter der Anlagen aus? Was hat der

   Der Regionale Planungsverband nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine
Planänderung vermögen sie jedoch nicht zu rechtfertigen. Die Abstände
zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten
Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet.
Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. 
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
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Betreiber an Kosten für die Beseitigung der extrem stabilen und
äußerst gesundheitsschädlichen (karzinogene) Bauteile
angesetzt? Welche Art des Recycling wird angegeben? Und gibt es
für die umliegenden Gemeinden ein Evakuierungsplan, falls eine
WKA Feuer fängt, was mehrfach vorgekommen ist? In dieser
Höhe kann nicht gelöscht werden und es treten hoch karzinogene
Stoffe aus, die sich über km verteilen können. Je nachdem wie
stark der Wind ist. In Anbetracht dessen, dass Windenergie nicht
Grundlast fähig ist und Deutschland auf den Kohle und Atomstrom
aus den Nachbarländern angewiesen ist, dürfte eine Abwägung
der Vor- und Nachteile von Interesse sein.

Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
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überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich. Bezüglich der
Einwände zur optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen
verweist der Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen
im Rahmen der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf
hingewiesen, dass die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter
Windenergieanlagen noch keinen Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB darstellt. Dieses
baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine
von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG NRW, Beschl. v. 21.11.2017
– 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v. 30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris,
Rn. 41). Der Planungsverband hat die durch die Rechtsprechung
entwickelten Maßstäbe für die Frage einer Verletzung des
Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der optisch
bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
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juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
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Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die
Betrachtung einschließt. Die Ergänzung der harten Tabuzone betreffend
Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
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Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird.   Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Bei Art. 20a GG handelt es sich,
sowohl im Rahmen des Umweltschutzes als auch des Tierschutzes, um
Staatszielbestimmungen. Dies begründet die verfassungsrechtlich
verankerte Pflicht der staatlichen Gewalt, ihr Handeln nach diesem
Staatsziel auszurichten und im Bereich der Rechtsanwendung die von Art.
20a GG geschützten Belange zu berücksichtigen, soweit sie betroffen
sind. Dabei ist zu bedenken, dass Art. 20a GG weder hinsichtlich des
Umweltschutzes noch bezüglich des Tierschutzes subjektiv-rechtlich
ausgestaltet ist. Damit begründet er keinen Anspruch der Bürger, vom
Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Gleichzeitig bindet
der Art. 20a GG alle Träger öffentlicher Gewalt, begründet für den
Bürger jedoch keine unmittelbar geltenden Pflichten. Allerdings ist Art. 20a
GG ein Schutzauftrag des Staates zu entnehmen. Bei der Erfüllung der in
Art. 20a GG genannten bzw. begründeten Verpflichtungen steht den
staatlichen Organen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Grenzen
dieses Gestaltungsspielraums werden durch die im Einzelfall
entgegenstehenden Rechte und Rechtsgüter gesetzt. Handelt es sich bei
den entgegenstehenden Rechten um solche von Verfassungsrang, sind die
Konflikte im Wege der praktischen Konkordanz abzuwägen und zu lösen.
Es kommt aber in diesem Rahmen ebenfalls auf eine einzelfallabhängige
Abwägung an, welche darüber entscheidet, ob dem Umweltschutz
absolut oder nur relativ Vorrang zu gewähren ist. Im Zuge dessen kann
somit die Möglichkeit, Windenergieanlagen im Außenbereich zu errichten
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), grundsätzlich nicht der Bestimmung des Art.
20a GG widersprechen. Dem liegt Folgendes zugrunde: Einerseits dienen
Windenergieanlagen der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Dadurch sollen schrittweise Anlagen der fossilen Energiegewinnung
abgelöst werden, um die Umweltbelastungen und die damit
einhergehenden Gefahren für die Umwelt, die Lebewesen und
insbesondere für die Menschen einzuschränken und bestenfalls zu
beseitigen. Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG ist nach Verständnis der
„Gemeinsame[n] Verfassungskommission […] insoweit bedeutungsgleich
mit dem Begriff der Umwelt im Kontext des Umweltschutzes [zu verstehen]
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In Orientierung auch am umweltgesetzlichen Begriffsgebrauch gehören
dazu die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden einerseits sowie Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen andererseits und
Klima, die Atmosphäre mit der Ozonschicht und Landschaft einschließlich
der verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen diesen einzelnen
Elementen (vgl. § 2 I UVPG), insbesondere alle natürlichen Lebensmittel,
Bodenschätze, klimatischen Bedingungen oder (in Anlehnung an § 1
BNatSchG) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt und die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (!) von Natur und Landschaft. Auch die von
Menschen gestaltete natürliche Umwelt gehört in dieser Form heute zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen, etwa die weithin künstlich
bearbeitete Landschaft oder von ihm neu gezüchtete Pflanzen oder
Tiere.“, vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Auflage 2015, Art. 20a Rn. 32. Insofern ist Umweltschutz durch die
Förderung erneuerbarer Energien gegen beeinträchtigte Belange des
Umweltschutzes abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das bedeutet,
dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB selbst den Schutzauftrag des Art. 20a GG
enthält und diesem nicht widerspricht. Die verfassungsrechtliche
Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, wie der Windenergie,
als Mittel zur erforderlichen Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor
ergibt sich auch deutlich aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum Klimaschutzgesetz (Az. 1
BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR 288/20, Rn. 184ff.): “Das
Grundgesetz schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen
durch spezielle Freiheitsgrundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1
GG als dem grundlegenden „allgemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Eifert, in:
Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz , Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit
(grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die
aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des
Arbeitens und des Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder
mittelbar dazu führen, dass CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre
gelangen.  Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom
Gesetzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur
Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die
Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Freiheit in einer Weise
Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen
verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil
CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur
Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum
fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos
hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit das
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79 <110 f.>; 137,
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350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das vom
Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser
Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen
Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden
Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können.
Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei
fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren
Umweltbelastungen immer weiter ab. Vor diesem Hintergrund begründen
Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar
angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder
CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich
vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter
Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen
ausgesetzt sein wird (näher oben Rn. 117 ff.).“ Auf der anderen
Seite wird die Berücksichtigung von beeinträchtigten Belangen der
Umwelt und der Tiere im Sinne des Art. 20a GG durch eine Vielzahl von
Vorschriften und Voraussetzungen gewährleistet. So sind gem. § 1a
BauGB Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Bauleitplänen stets zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf
das BNatSchG verwiesen. Darüber hinaus bedarf es bei der Errichtung
von Windenergieanlagen einer bundesimmissionsschutzrechtlichen
Genehmigung, sodass der Schutz von Umwelt und Lebewesen als Zweck
des Gesetzes gem. § 1 BImSchG durch die
Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG gesichert wird. Insofern
ist auch dabei der Schutzauftrag des Staates nach Art. 20a GG im Bereich
der Bauleitplanung und des Baurechts verankert. Ein Widerspruch zu dem
verfassungsrechtlich verankerten Staatsziel des Umwelt- und Tierschutzes
ist daher nicht erkennbar.  Vielmehr können die einzelnen Belange erst auf
Ebene der Bauleitplanung und somit der
bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung der einzelnen Anlagen
geprüft und abgewogen werden. Auf der Ebene der Regionalplanung geht
es hingegen zunächst um eine Ausweisung von grundsätzlich für die
Nutzung von Windenergie geeigneten Flächen, wobei durch die
Anwendung des Planungskonzeptes sichergestellt wird, dass in diesen
Gebieten Windenergieanlagen auch errichtet werden können. Aus Sicht
des Planungsverbandes besteht dabei weder Klärungsbedarf zur
Verfassungskonformität der Privilegierung von Windenergie im
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, noch dementsprechend ein
Grund zur Unterbrechung des Verfahrens zur Zweiten Änderung des RREP
VP. Der Planungsverband hat geltendes Recht anzuwenden, ohnehin
bestünde für den Planungsverband keine Antragsbefugnis vor dem
Bundesverfassungsgericht.   Bezugnehmend auf die Einwendungen zum
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Natur- und Artenschutz weist der Planungsverband – wie bereits in den
Ausführungen in den vorangegangenen Beteiligungsverfahren –
zunächst erneut grundlegend darauf hin, dass er auf der Grundlage der in
Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen des
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und nach
eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für folgende
windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Die
Festlegung der konkreten Schutzbereiche basiert dabei auf Informationen
durch die zuständige Fachbehörde, dem LUNG M-V. Die entsprechenden
Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband durch das LUNG im
laufenden Planverfahren für das Jahr 2020 („gv_WEA20“) am 28.
September 2020 übersandt. Erst im Rahmen des nachfolgenden
Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu prüfen, inwieweit mögliche
Verletzungen natur- und artenschutzrechtlicher Belange nach dem
BNatSchG vorliegen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG sichergestellt.     Der Planungsverband nimmt die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit  von Windenergieanlagen der beim Bau
verwendeten Materialien zur Kenntnis. Das Sicherheitskonzept ist allerdings
Sache des jeweiligen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens der konkreten Windenergieanlagen und kann
entsprechend erst dort einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.
Inhalt der Zweiten Änderung des RREP VP ist unter Beachtung von § 1
ROG und § 1 LPlG M-V lediglich die Steuerung und Konzentrierung der
Windenergienutzung, also die Festlegung der Art der baulichen Nutzung
innerhalb des Planungsgebiets. Eine Einführung einer
„TÜV-Pflicht“ ist dabei nicht Aufgabe des Planungsverbandes,
sondern der Parlamente. Entsprechend ist etwa der Brandschutz kein
weiches oder hartes Kriterium, nach welchem die Auswahl der
Eignungsgebiete erfolgt. Vielmehr findet  der Brandschutz im Rahmen des
bundesimmissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens auf der
Grundlage eines durch den Antragssteller einzureichenden
Brandschutzkonzeptes und der nachfolgenden Prüfung der zuständigen
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Brandschutzbehörde Berücksichtigung, wird also in diesem Zuge
sichergestellt. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen erläutert, haben
sich sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus
energiepolitischen und klimapolitischen Gründen den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende
sieht vor, dass alle Atomkraftwerke bis 2022 in Deutschland abgeschaltet
werden, bis 2038 soll der Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80
Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen
werden. Die energiepolitische Konzeption des Landes geht dabei davon aus,
dass Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland
ausbauen und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis
zum Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde
Mecklenburg-Vorpommern ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in
Deutschland sichern (Berechnung auf der Grundlage der „Trendstudie
Strom 2022“ der dena, Tabelle 3-3, Prognose III Stromnachfrage unter
Verweis auf eine Studie des IFEU u. a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale
auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem flächenmäßigen Anteil
Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet. Ziel ist es daher, einen
entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung des
Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu realisieren. Dabei wird
Erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesentwicklung allgemein eine
besondere Bedeutung beigemessen, vgl. Ziff. 2.4
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort wird
darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer
fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
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für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Regionale Planungsverband weist entsprechend auch darauf hin, dass
weder die Stromspeicherkapazität noch mögliche Hochleistungsleitungen
für den überregionalen Transport von elektrischer Energie
(Stromtrassen) ein taugliches Planungskriterium sind. Die
landeseinheitlichen Kriterien entsprechend der RL-RREP und die aktuelle
Rechtsprechung sehen diese beiden Kriterien weder als harte noch als
weiche Tabuzone an. Daher wurden sie auch in der Planungsregion
Vorpommern nicht als Kriterium festgelegt und finden bei der Ausweisung
der Eignungsgebiete keine Berücksichtigung.     

lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2087 Abschnitt 7 Stellungnahme der Gemeinde Jatznick
Gleichheitsgrundsatz Nicht nachvollziehbar wäre die Ablehnung
eines WEG östlich der Ostseestraße und Festsetzung eines
Eignungsgebietes in westlicher Richtung unter Berücksichtigung
gleicher Kriterien, obwohl die Landschaftskulisse durch das fossile
Kliff aufwertender zu betrachten ist. U. a. führten die oben
aufgeführten Punkte "Landschaftsbildpotenzial" und "Vogelschutz"
zur Ablehnung des in Rede stehenden WEG nach Beschlussfassung
der Pasewalker Stadtvertretung vom 24.04.2014. Eine
Gleichbehandlung wird gefordert. Stellungnahme des Regionalen
Planungsverbandes Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
werden unter Berücksichtigung von harten und weichen Kriterien
ausgewählt, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Die Festlegung dieser Kriterien erfolgt im ersten
Schritt der Planung. Dabei orientiert sich der Planungsverband
insbesondere an den ,,Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung
von Eignungsgebieten Windenergieanlagen" entsprechend der
Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). In diesem Rahmen wird die
Geeignetheit eines jeden Gebietes anhand dieser Kriterien
gleichermaßen geprüft, sodass ein pauschaler Ausschluss von
Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und auch nicht
zweckdienlich ist. Die Gemeinde Jatznick widerspricht der
Auffassung des Regionalen Planungsverbandes, ein Vergleich der
Windeignungsgebiete unter zu Hilfenahme der ,,Harten und weichen
Tabuzonen" sowie der Restriktionskriterien der zweiten Änderung
des RREP Vorpommern mit anderen Windeignungsgebieten. Es
muss jederzeit auf Grund des Gleichheitsgrundsatzes innerhalb des
Landes Mecklenburg-Vorpommern möglich sein, eine objektive
Betrachtung zu gewährleisten und eine subjektive
Beeinträchtigung zu vermeiden. Es kann nicht sein, dass ein

Wird nicht gefolgt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt – wie
bereits in den vorangegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen und auch in
der Planbegründung erläutert – unter Berücksichtigung von harten
und weichen Kriterien, welche durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gebilligt wurden. Im ersten Schritt der Planung erfolgt die Festlegung dieser
Kriterien. Der Planungsverband orientiert sich dabei insbesondere an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP). 
Die Geeignetheit eines jeden Gebietes wird in diesem Rahmen anhand
dieser harten und weichen Kriterien gleichermaßen geprüft, sodass ein
pauschaler Ausschluss von Gebieten ähnlicher Lage nicht möglich und
auch nicht zweckdienlich ist. Die Anwendung der Restriktionskriterien bietet
demgegenüber die Möglichkeit, im Rahmen der Einzelfallprüfung und
Abwägung der Windenergie ausnahmsweise den Vorzug einzuräumen.
Hier besteht kein vergleichbares Gebiet zum WEG 37/2015 Jatznick östlich
der Bundesstraße B109 in der Planungsregion nach Anwendung der
weichen und harten Tabukriterien, sowie Einzelfallabwägung der
Restriktionskriterien. Alle Gebiete verfügen bereits über eine
unterschiedliche Begrenzung durch harte und weiche Tabukriterien und
ebenso unterschiedliche Umgebung, die sich bei der Abwägung der
Restriktionskriterien auswirkt. Bei Gebieten mit einem
Landschaftsbildpotential der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung) handelt es sich
um Bereiche, denen nach einer wissenschaftlich begründeten Methode
ein herausragender Wert des Landschaftsbildes zugemessen wurde. Diese
Bereiche sind aufgrund der besonderen Vielfalt, Schönheit und Eigenart
des Landschaftsbildes besonders sensibel gegenüber technischen
Bauwerken mit großen Dimensionen. Da bei Windenergieanlagen ein
Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen ist und damit eine
immer weitere Sichtbarkeit und damit Landschaftsbildbeeinflussung gegeben
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Windeignungsgebiet auf Grundlage eines alten Vogelzuggutachten
(vgl. Abschnitt 5) oder einer subjektiven Einschätzung des
Landschaftsbildpotentials (vgl. Abschnitt 2) abgelehnt wird und 2
Kilometer westlich trotz herausragender Restriktionskriterien
ausgewiesen wird.

ist, wird ein Pufferabstand von 1.000 m um die hochwertigsten
Landschaftsbildbereiche im Rahmen der Vorsorge als "weiches"
Tabukriterium festgelegt. Damit entspricht der Regionale Planungsverband
Vorpommern auch den Vorgaben des ROG. In § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG wird
die Erhaltung von Kulturlandschaften zu den Grundsätzen der
Raumordnung gerechnet. Die Einstufung der Fläche nördlich des WEGs
als Landschaftsbildpotential, Stufe 4 –sehr hoch inkl. 1.000m
Abstandspuffer beruht auf dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-V) 2003 des Ministeriums für
Landwirtschaft und Umwelt M-V – der obersten Naturschutzbehörde des
Landes. Bezüglich der weichen Tabuzonen findet keine
Einzelfallabwägung statt, viel mehr wurden die weichen Tabukriterien
aufgrund einer gesamtplanerischen Abwägungsentscheidung festgelegt. 
Der Vollständigkeit halber weist der Planungsverband daraufhin, dass sich
innerhalb der Planungsregion Vorpommern östlich der Bundestraße B109
kein Gebiet mit einem Landschaftbildpotential der Stufe 4 befindet. Der
Planungsverband hält an seiner bisherigen Einschätzung zur Ausweisung
des Eignungsgebietes WEG 37/2015 Jatznick fest und verweist auf die
vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet wurde im Ergebnis
der vierten Beteiligung im Südosten geringfügig erweitert. Der Grund
hierfür war ein Erweiterungspotential, das sich durch die ergänzende
Weißflächenanalyse ergab. Soweit bislang noch nicht ausdrücklich
angesprochen wurden in diesem Zusammenhang u.a. auch Biotope ab 5 ha
durch den Regionalen Planungsverband als weiches Ausschlusskriterium
berücksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass diese Biotope
gemäß § 30 BNatSchG aufgrund ihrer erheblichen
naturschutzfachlichen Bedeutung für den ökologischen Haushalt des
jeweiligen Gebiets einem umfassenden naturschutzrechtlichen Schutz
unterliegen. Dieser wird durch § 20 NatSchAG M-V ergänzt und
konkretisiert. Nach § 20 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V sind Maßnahmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung der dort aufgezählten und in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz näher beschriebenen Biotope führen können, unzulässig.  Vor
diesem Hintergrund wird zum Teil eine Einordnung dieser Biotope unter die
harten Tabukriterien angenommen. Jedoch ist gemessen an der
Möglichkeit, gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und § 20 Abs. 3
NatSchAG M-V Einzelfallausnahmen zu beantragen, davon auszugehen,
dass kein generelles Verbot besteht, innerhalb von Biotopen
Windenergieanlagen zu errichten. Dennoch schließt der Planungsverband
im Interesse des Biotopschutzes die Errichtung von Windenergieanlagen in
Biotopen ab 5 ha aufgrund einer eigenen planerischen
Ermessensentscheidung aus. Aus diesem Grund wird auch ein
Abstandspuffer von 200 m festgelegt, der grundsätzlich freizuhalten ist.
Dieser stellt im Rahmen des Regionalplans ein Restriktionsgebiet dar. Diese
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Abstandspuffer dürfen also auch unterschritten werden, wenn im Einzelfall
die Windenergie begünstigenden Belange überwiegen. Eine Prüfung
der unmittelbaren Einwirkungen muss dann im Rahmen des konkreten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen. Westlich
des Eignungsgebietes befindet sich ein Biotop ab 5 ha, dessen
Abstandspuffer von 200 m durch den westlichen Teil des Eignungsgebietes
geringfügig überlagert wird. Bei dem Abstandspuffer handelt es sich –
wie erläutert –um ein Restriktionskriterium. In Bezug hierauf erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können, sodass eine Planung in
den 200m Puffer erfolgen kann. In Anwendung dessen steht vorliegend das
Restriktionskriterium 200 m Abstandspuffer zu gesetzlich geschützten
Biotopen ab 5 ha im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung aus
folgenden Gründen nicht entgegen: Aufgrund der Randlage im
Eignungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Puffer im Wesentlichen
seinen Schutzzweck weiterhin erfüllen kann und der Abstand der
Windenergieanlagen zueinander sowie die Berücksichtigung von
naturschutzrechtlichen Belangen im konkreten Genehmigungsverfahren
dazu führen, dass der Puffer auch nicht vollständig bebaut werden wird.
Bei den westlich an das WEG 37/2015 Jatznick grenzenden Biotoptypen
handelt es sich um Trocken- und Gehölzbiotope. Hierbei handelt es sich
vor allem um Zwergstrauch- und Wacholderheiden, sowie Trocken- und
Magerrasen nach Nr. 3.1 und 3.2 der Anlage 2 zum NatSchAG M-V. Zu den
Gehölzbiotopen gehören ferner entsprechend Nr. 4 der Anlage 2 zum
NatSchAG M-V naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe
Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, naturnahe
Feldgehölze und naturnahe Feldhecken. Zu den in diesen Biotoptypen
hauptsächlich beheimateten Tierarten zählen überdies Vogelarten, vgl.
Broschüre des LUNG „Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope in
MV (2003), S. 41ff.). Bei diesen Vogelarten handelt es sich, bis auf den
Schwarzstorch, jedoch nicht um windenergiesensible Brutvogelarten, die
bereits nach den in Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2012 enthaltenen Hinweisen auf der
Ebene der Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt werden müssen. Vorliegend steht dem
WEG kein Schutzbereich um einen Horst- und Nistplatz eines
Schwarzstorches entgegen. Die Festlegung der Schutzbereiche basiert
dabei auf Informationen der zuständigen Fachbehörde, des LUNG. Die
entsprechenden Datensätze wurden dem Regionalen Planungsverband
durch das LUNG im laufenden Planverfahren für das Jahr 2020
(„gv_WEA20“) am 28. September 2020 übersandt. Geschützte
Arten, die nicht unter die Planungskriterien fallen, finden erst im Rahmen des
konkreten Genehmigungsverfahrens Berücksichtigung. Den
artenschutzrechtlichen Schutzbelangen kann im nachfolgenden
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Genehmigungsverfahren – etwa durch reduzierten Anlagenbetrieb –
hinreichend Rechnung getragen werden, sodass der Schutzzweck des
überlagerten Restriktionskriteriums – die Verhinderung von
hineinwirkenden Beeinträchtigungen – dennoch erreicht wird. Sofern im
Übrigen Biotope innerhalb des WEG 37/2015 Jatznick belegen sind,
handelt es sich nicht um Biotope in einer Größe von 5 ha oder größer. 
Der Planungsverband nimmt ferner die Hinweise zu den Ausgleichsflächen
und einer Überschneidung mit der Fläche des geplanten WEG 37/2015
Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber insbesondere auf die
Ausführungen der vorangegangenen Beteiligungen. Das Eignungsgebiet
wird zudem durch das Restriktionskriterium „Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung“ im südöstlichen Teil überlagert. In den
Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung soll der langfristigen Sicherung und
Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen ein besonderes Gewicht
beigemessen werden. Sie sollen von Nutzungen freigehalten werden, die
einen Abbau wesentlich beeinträchtigen oder unmöglich machen
würden. Raumbedeutsame Windenergieanlagen mit negativen
Auswirkungen auf den Vorbehaltszweck sind hier aber möglich, wenn der
Windenergienutzung im Einzelfall ein höheres Gewicht beigemessen wird.
Vorliegend steht das Restriktionskriterium Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung im Ergebnis der Einzelfallabwägung der Ausweisung
nicht entgegen, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass beide Nutzungen,
ggf. zeitlich versetzt bzw. parallel möglich sind. Der Planungsverband
kommt insbesondere auch deswegen zu dieser Einschätzung, weil der
bisherige Abbau südlich erfolgt und nicht in die Fläche des
Eignungsgebietes hineinreicht. Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung wird
ggf. im nachgeordneten Genehmigungsverfahren bei der detaillierten
Prüfung einzelner Standorte und Nutzungen zu berücksichtigen sein.
Dabei ist dem Planungsverband bewusst, dass es im Einzelfall zu
Einschränkungen kommen kann. Jedoch steht es im Ergebnis der
Einzelfallabwägung nicht der Ausweisung des Eignungsgebietes entgegen.

lfd. Ident-Nr.: 796
Gemeinde Jatznick

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale

lfd. DS-Nr.: 2068 Abschnitt Allgemein 2 Stellungnahme der
Gemeinde Jatznick - Auszugsweise - In Ermangelung der zur
Verfügung stehenden Kompensationsflächen gemäß
Bundesnaturschutzgesetz sind die beabsichtigte Ausplanung der o.g.
WEG zu überdenken. Für die o.g. Windeignungsgebiete sind
bereits in der Planung die entsprechenden Kompensationsflächen
auszuweisen, dies ist für eine wirtschaftliche zukunftsorientierte
Planung des Landes der Städte und der Gemeinden erforderlich
und von erheblicher Bedeutung für die Öffentlichkeit. Fehlt diese
Ausweisung sind ein Missbrauch und eine Entfremdung dieser
Kompensationsflächen vorprogrammiert und machen
gegenwärtige und künftige Planungen nichtig. Stellungnahme des
Regionalen Planungsverbandes - Auszugsweise - Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zu den Ausgleichsflächen
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Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Das heißt im Ergebnis
auch, dass eine 10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist.] Von der
Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch
gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Ebenfalls liegt keine Verletzung des Art. 3
GG vor, wenn planungsrechtlich unterschiedlich zu beurteilende
Wohnbebauung , also Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit  und Einzelhäuser bzw.
Splittersiedlungen im Außenbereich, mit unterscheidlichen Abstandspuffern
berücksichtigt werden. Der Planungsverband hat sich bei der Ausweisung
von Eignungsgebieten nach der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit

und einer Überschneidung mit der Fläche des geplanten WEG 37
/2015 Jatznick zur Kenntnis, verweist dabei aber insbesondere auf
die Ausführungen der letzten Beteiligung. Nach Überprüfung
der weichen und harten Tabuzonen sowie der weiteren
Restriktionskriterien der Zweiten Änderung des RREP VP steht der
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG
37 /2015 Jatznick nichts entgegen. Die Gemeinde Jatznick stellt fest,
dass die Fragestellung nicht beantwortet wurde. Abschnitt 1
Stellungnahme der Gemeinde Jatznick -Beschluss
Gemeindevertretung/Unterschriftensammlung, Abstandsregelung/
Schalleinwirkung -Auszugsweise - Die Gemeinde Jatznick hält
weiterhin an ihrem Beschluss fest und spricht sich gegen das
Windeignungsgebiet aus. Der Beschluss resultiert aus der bekannten
Unterschriftensammlung, in dem sich die Mehrheit der Einwohner
gegen die Errichtung von Windkraftanlagen im geplanten
Eignungsgebiet entschieden hat. Soweit in der Abwägung auf das
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Greifswald vom 20.05.2012 (3
K18/12) verwiesen wird, sei hier auf den Art. 3 GG
(Gleichheitsgrundsatz) hingewiesen, worauf die Anwohner der
Einzelhöfe ebenfalls ein Anrecht auf die umstrittene
Anstandsgrenze von 1 000 m haben. Hier kann die Festlegung der
"weichen Tabuzonen", die einen Abstandspuffer von 800 m zu
Einzelhäusern vorsehen, nicht nachvollzogen werden. Sie sind
diskriminierend und der Öffentlichkeit nicht zu erklären. Bei den
zukünftigen Windkraftanlagen ist von einer Nabenhöhe von 220 m
- 249 m auszugehen. Soweit bekannt ist, geht die zugrundeliegende
Planung von „normalen" Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe
von 100 m aus. In Bezug auf die größeren Windkraftanlagen ist
dieser Umstand in der öffentlichen Beteiligung offen zu legen, da
bei größeren Windkraftanlagen wesentlich größere Abstände
zu erwarten sind. Um Planungssicherheit zu erlangen, wird ein
Abstand zu den Wohngebieten vom 10fachen der Nabenhöhe der
Windkraftanlagen gefordert. Eine Privilegierung der Windkraft ist nicht
über das Grundgesetz zu stellen. Die in diesen Zusammenhang
vorgebrachten gesundheitlichen Auswirkungen des Infraschall auf
Mensch und Tier sind nicht abschließend erforscht und stellen
daher einen Widerspruch zu Art. 2 GG (körperliche Unversehrtheit)
dar. Hier besteht die staatliche Pflicht, Umstände und Fakten
aufzuklären und sich schützend und forschend vor den genannten
Rechtsgütern Leben und körperliche Unversehrtheit zu stellen
und sie vor Eingriffen anderer zu bewahren. Die zukünftig zu
errichtenden Windkraftanlagen haben eine Nabenhöhe von 220 m -
249 m. Für derartige Anlagen liegen keine vergleichsbaren
Gutachten gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz vor. Da die
Ortschaft Sandförde gegenüber des geplanten WEG ca. 50 m
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einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen

tiefer liegt und fast ausnahmslos der West/ Nordwestwindlage
ausgesetzt ist, müssten die hieraus entstehenden Auswirkungen
des Schattenwurfes und der Schalleinwirkung weiterführend
untersucht werden, um eine Anpassung der TA Lärm an die neuen
technischen Möglichkeiten (vgl. VG Düsseldorf AZ: 28L 3809/17
vom 25.09.2017) zu ermöglichen. Ein solches Gutachten wird zur
weiteren Bewertung zwingend gefordert. In der betroffenen Ortslage
gibt es mehrere Familien im nahen Umfeld des geplanten WEG,
denen bereits eine Beeinflussung durch Körperschall, in diesem Fall
durch die B 109, durch das Ministerium für Gesundheit attestiert
wurde ..... Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes -
Auszugsweise - Unterschriftenlisten werden vom Planungsverband
als Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. Aus einer
Unterschriftenliste geht hervor, dass die unterzeichnenden Personen
mit dem vorgebrachten Einwand übereinstimmen und diesen
unterstützen. Insofern wird den Argumenten dieser
Unterschriftenlisten gleichermaßen Beachtung geschenkt wie
denen anderer Einwendungen. Die Belange der benachbarten
Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festsetzung der
Mindestabstände ausreichend beachtet. Eine fehlerhafte
Behandlung dieser Belange ist dagegen nicht ersichtlich. Dem
Planungsverband steht ein Gestaltungsspielraum zur Verfügung,
Mindestabstände zwischen den Eignungsgebieten für
Windenergienutzung und der benachbarten Wohnbebauung
festzusetzen. Dabei müssen sich diese Mindestabstände in der
Praxis als sicher herausgestellt haben (OVG Lüneburg, 12 KN 6/16
Rn. 17, 26). Grundsätzlich ist eine pauschale Festsetzung der
Abstände zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42). Nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP hat der
Planungsverband bei der Ausweisung von Eignungsgebieten im
Grunde genommen an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) angeknüpft, wobei lediglich Gebiete mit möglichst
geringem Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind. Unter
Berücksichtigung der oben genannten Kriterien und der aktuellen
Rechtsprechung bestimmte der Planungsverband eine harte
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der
Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich
eines Abstandes von 400 m und als weiche Tabuzone einen
darüberhinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600
m, sowie für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich
einschließlich eines Abstandes von 400 m ebenfalls eine harte
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marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  In Bezug auf die
Hinweise zum „Infraschall“ und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
verweist der Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Der
Planungsverband weicht insbesondere deshalb nicht von seiner Beurteilung
dieser Belange der letzten Beteiligungen ab, weil weiterhin keine
überwiegenden wissenschaftlich belegten Zusammenhänge von
Infraschall und akuten physiologischen Beeinträchtigungen der Gesundheit
festgestellt werden konnten. In einer Langzeitstudie des technischen
Forschungszentrums Finnland (VTT) wurden die Auswirkungen von
Infraschall durch Windenergieanlagen untersucht. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Infraschall die Symptome im Zusammenhang mit
Windkraftanlagen nicht erklären kann („Infrasound Does Not Explain
Symptoms Related to Wind Turbines“, veröffentlicht von: Prime
Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications of the Government’s
analysis, assessment and research activities 2020:34). Vergleichbare
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer Studie zu
„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
wird. Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen

Tabuzone und dazu als weiche Tabuzone einen darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m. Diese
Abstandsregelung erweist sich als angemessen und tragen
ausreichend Rechnung solchen Schutzbedürfnissen, wie etwa
Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN
6/16 Rn. 26). Die festgesetzten Mindestabstände stellen sicher,
dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche
Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BlmSchG und nach
der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BlmSchG (TA-Lärm)
v. 26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht
der Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm
festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass
private Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung
von Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und
angemessen in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m
Abstand als Teil der harten Tabuzonen zugunsten von
Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend der
neueren Entwicklung in der Rechtsprechung maßgeblich abgeleitet
aus dem Rücksichtnahmegebot, wonach bei einer Entfernung von
weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage regelmäßig von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006- 8 A 3726/05-, juris
und nachfolgend Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 - 4 B 72/06 -, Rn. 3, juris). Eine optische
Bedrängung liegt in der Regel nicht vor, wenn der Abstand mehr als
das 3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG NRW, Urt. v.
09.08.2006- 8 A 3726/05; Beschl v. 20.07.2017 - 8 B 396/17;
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 - 22 B
17.124-, Rn. 32, juris). Berücksichtigt wird hierbei von der
Rechtsprechung bereits die Tatsache, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen
Windenergieanlagen keine „beherrschende Dominanz" (OVG
NRW, Beschl. v. 15.03.2018- 8 B 1415/17) gegenüber der
bestehenden Wohnbebauung zu. Dem folgend hat sich der
Planungsverband der neueren Rechtsprechung angeschlossen und
die harte Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen,
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Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und
durch die Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen
Planungsverband mit Blick auf die zugrunde gelegte Anlagenhöhe
zukommt. Denn die Rechtsprechung erkennt an, dass die
Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen in der
Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in
,,angemessener Weise" leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo
eine trennscharfe Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts
der regelmäßig noch fehlenden Konkretisierung des Vorhabens
(genauer Standort, Anzahl und Leistung der Windenergieanlagen)
noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung zu, wobei er
auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind damit
fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die
getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit
und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg,
Urteil vom 05. März 2019 - 12 KN 202/17 -, Rn. 107, juris m. w. N.
und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 - OVG 2 A
4.19 -, Rn. 83 juris). Der Regionale Planungsverband geht in
Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen
Planungsverband den derzeit durchschnittlichen marktüblichen
Anlagentyp darstellt. Durch die Berücksichtigung der für die
Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand von
400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Der guten Ordnung halber weist
der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin,
dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es
sind auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
grundsätzlich möglich. In Bezug auf die Hinweise zum
,,Infraschall" und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der
Planungsverband auf die bisherige Abwägung. Im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren wird insbesondere auf individuelle
immissionsschutzrechtliche Schutzbelange eingegangen, da erst dort
Standort und Konfiguration der Anlagen bekannt sind. Durch die im
Rahmen dieser Planung zugrunde gelegten Mindestabstände wird
abgesehen davon dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen Rechnung getragen. Bezüglich
der angeführten Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG weist der
Planungsverband darauf hin, dass nicht durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen eine
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Grundrechtsverletzung vorliegt. Vielmehr bestehen lediglich die
Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung und eine daraus
resultierende Vorsorgepflicht staatlicher Organe. Dieser kommt der
Planungsverband bereits durch die vorgesehenen
Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere Wahrnehmung
dieser Pflicht geschieht im individuellen Genehmigungsverfahren, in
welchem die konkreten Immissionen berücksichtigt und
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Die Gemeinde
Jatznick kann nicht erkennen, dass auf die unterschiedlichen
Abstandsregeln zwischen Einzelhöfen und Wohngebieten
eingegangen wurde. Das Urteil des OVG Lüneburg 12KN6/16
beschränkt sich auf Einzelfallprüfungen und bereits bekannter
Leistungen von Windkraftanlagen und nicht auf die Ausweisung /
Planungen von Windeignungsgebiete die mehrere Jahrzehnte
Bestand haben. Auf zu erwartende Auswirkungen/Gefährdungen in
der Ortschaft Sandförde wurde nicht eingegangen. 

lfd. Ident-Nr.: 1041
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

lfd. DS-Nr.: 2043 8.	Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die
Gesundheitsrisiken, die sich aus der Errichtung von Windparks dieser
Größe ergeben. Mittlerweile gibt es einige Studien zu
Auswirkungen des Infraschalls auf Mensch und Tier, die z. B. den
Wissenschaftlichen Diensten des Bundestags vom 12.08.2019
(Aktenzeichen: WD 8-3000 -099/19, Abschluss der Arbeit: 12. August
2019, Fachbereich: WD 8: Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit,
Bildung und Forschung) zu entnehmen sind und auszugsweise
nachfolgend wiedergegeben werden: -	Das Umweltbundesamt
schließt Gesundheitsschäden durch eine kurz- und langfristige
Exposition gegenüber Infraschall nicht aus, sodass es dringend
weiterer und insbesondere epidemiologischer Studien zu diesem
Thema bedarf. Die Bürgerinitiative „windwahn.de“ hat zu den
Ausführungen der Autoren ausführlich Stellung genommen und
eine Liste von Betroffenen und ihren Beschwerden
zusammengestellt. -	Eine weitere Studie der „Deutschen
Schutzgemeinschaft Mensch und Tier e.V.“ (DSGS) kam zu dem
Schluss, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung gesundheitliche
Schädigung von Anwohnern nach sich zieht. Es konnten mit hoher
Signifikanz reproduzierbare schwere Schlafstörungen
nachgewiesen werden, die das Maß von Belästigung oder
bloßer Störung weit überschreiten.  -	Darüber hinaus haben
Forscher der Universität Mainz die Wirkung des Infraschalls auf die
Kraft des Herzmuskels untersucht. Sie konnten zeigen, dass eine
eindeutige Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit
Infraschall-Signalen auftritt. -	Des Weiteren haben Forscher der
Universität Mainz das Verhalten von Herzgewebeproben
untersucht, die Infraschall ausgesetzt wurden. Auch diese Ergebnisse

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband weist auch in der fünften Beteiligung zur Zweiten
Änderung des RREP VP auf Folgendes hin: Die Rechtsprechung hat es zur
Prüfvorgabe gemacht, dass in der Planungsregion mit dem planerischen
Abwägungsergebnis einem schlüssigen gesamträumlichen
Planungskonzept gefolgt wird und im Ergebnis hinreichend substanzieller
Raum für die Windenergienutzung zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, U.
v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 im Anschluss an BVerwG U. v. 13.12.2012 –
4 CN 1.11; OVG Greifswald U. v. 10.03.2015 – 3 K 25/11, U. v.
03.04.2013 – 4 K 24/11 und vom 19.05.2015 – 3 K 44/11). Vor diesem
Hintergrund enthalten weder das LEP M-V 2016 noch der Entwurf 2020 zur
Zweiten Änderung des RREP VP eine festgelegte oder gar prozentuale
Quote, die eine Verteilung der Gebietsflächen und des substanziellen
Raumes auf die Landkreise der Planungsregion abbildet. Vielmehr erfolgt
die Verteilung anhand der fachlichen Planungskriterien sowie der
Abwägung. Im Rahmen der Regionalplanung darf gerade keine
Rücksicht auf die Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
genommen werden (vgl. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und
Gerichtspraxis, 3. Auflage 2019, Rn. 176). Der Regionale Planungsverband
nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Eine Planänderung vermögen sie
jedoch nicht zu rechtfertigen.  Die Abstände zur benachbarten
Wohnbebauung wurden – wie bereits in der letzten Beteiligung
hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend beachtet. Eine
Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von - einer harten
Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung,
dem Tourismus und der Gesundheit dienen einschließlich eines Abstandes
von 400m und einer weichen Tabuzone mit darüberhinausgehendem
zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie - einer harten Tabuzone
für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich einschließlich
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zeigten, dass Infraschall die Kraft des Herzmuskels verändert.
-	Eine weitere Forschergruppe untersuchte die Transduktion und
somatischen Effekte von tieffrequentem Schall und Infraschall und
kam zu dem Ergebnis, dass noch etliche Fragen im Zusammenhang
mit der Messung und Ausbreitung von tieffrequentem und Infraschall
und deren Auswirkung auf das zentrale Nervensystem zu klären
sind.  -	Nach einer Studie zur Untersuchungen der Auswirkungen von
Infraschall auf das Gehirn konnten Forscher der Universität
Hamburg Eppendorf herausfinden, dass unterhalb der individuellen
Hörschwelle dargebotener Infraschall bestimmte Regionen des
Gehirns aktiviert, die an der Verarbeitung von Stress und Konflikten
beteiligt sind. Bis hier die Ausführungen aus dem
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. -	Schattenschlag der
sich drehenden Windradflügel. 60 Minuten tägliche periodische
Beschattung löst Stress aus und kann lt. Aussage der Uni Kiel krank
machen. Der Schattenwurf von Windenergieanlagen darf nicht
länger als 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein
bewohntes Haus wirken.    Quelle: „Hinweisen zur Ermittlung und
Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“
des Arbeitskreises Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz“. Bei
Überschreitung dieser Dauer müssen Windenergieanlagen
abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt
fällt. -	Weitere Auswirkungen sind die Lärmgeräusche durch den
Flügelschlag (Rotorblattprofil), durch mechanische Ursachen
(Generator, Lüfter, Hilfsantriebe) und Windgeschwindigkeiten. Mit
zunehmender Windgeschwindigkeit steigen nicht nur die elektrische
Leistungsabgabe, sondern auch die von der Anlage erzeugten
Geräusche. Bei den Windparks der geplanten Größe wird sich
der Geräuschpegel noch um ein Vielfaches erhöhen.  Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung
Lärm (TA Lärm) ist im Genehmigungsverfahren durch Vorlage
einer Immissionsprognose (Schallgutachten) nachzuweisen. Sehr
wichtig ist es, dass nach den Vorgaben der TA Lärm ein
qualifiziertes Gutachten durch einen erfahrenen unabhängigen
Sachverständigen (kein Lobbyist der Windenergiebranche) erstellt
wird. Die Anforderungen zur Erstellung einer Schallprognose, z. B.
eine erforderliche Ortsbegehung, werden auch in den Empfehlungen
des „Arbeitskreises Geräusche von Windenergieanlagen“
beschrieben. Die Prognose basiert auf einer
Schallausbreitungsrechnung. Es wird also die Schallemission der
Windenergieanlage/n betrachtet und die Ausbreitung des Schalls bis
zum Immissionsort ermittelt. Für die Schallausbreitungsrechnung
existiert ein in der Praxis bewährter Standard (DIN ISO 9613-2).
-	Verstoß gegen die Regeln des Brandschutzes. Die

eines Abstandes von 400 m und einen als weiche Tabuzone darüber
hinausgehenden zusätzlichen Vorsorgeabstand von 400 m,   ist nicht
vorgesehen. Die Belange der benachbarten Wohnbebauung und
Bevölkerung wurden bei der Festlegung der Mindestabstände
ausreichend berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband verfügt
über einen Gestaltungsspielraum, auch um Mindestabstände zwischen
Eignungsgebieten für Windenergienutzung und der benachbarten
Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und weiche Tabukriterien
vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis erprobt und als sicher
herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 17, 26). Weiterhin ist
eine pauschale Festsetzung der Abstände grundsätzlich zulässig (OVG
Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).Vorsorglich weist der Planungsverband
auf Folgendes hin: Aufgrund der neuerlichen Länderöffnungsklausel des
Bundesgesetzgebers in § 249 Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728)
können die Bundesländer den Abstand von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung gesetzlich ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen.
Von der Öffnungsklausel hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen
Gebrauch gemacht, es besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur
Ausschöpfung des maximal Möglichen. Diese föderale
Landesgesetzgebung verletzt auch nicht das Grundrecht auf
Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Das heißt im Ergebnis auch, dass eine
10-H-Regelung von vorneherein nicht möglich ist. Der Planungsverband
hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung
zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
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Windkraftanlagen können nur unkontrolliert abbrennen. Die
Feuerwehren schauen nur untätig zu (Ursache: zu hohe Anlagen).
Rotorblätter bestehen aus Kunst- und Verbundstoffen. Beim
Verbrennen dieser Stoff entstehen hochgiftige Cocktails aus Gasen
und Dämpfen. Brandschutzfachleute gehen weiterhin davon aus,
dass bei einem Brand feine Faserreste (ähnlich Asbest) freigesetzt
werden. Anwohner sind durch das einatmen dieser Stoffe Gase und
Dämpfe stark gesundheitsgefährdet. 9.	Massiver Wertverlust, der
in und an den Windparkgebieten liegenden Grundstücke. Hohe
Geräuschbelästigung, Schattenwurf, unerträgliche nächtliche
Blinkbeleuchtung. Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu
23 % betragen, wenn Windenergieanlagen in einem Abstand von
1000 m errichtet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
RWI-Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung 2018. Laut
Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im Umkreis
von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. „In absoluten
Zahlen kann das einen Vermögensverlust für Hausbesitzer von
mehreren zehntausend Euro bedeuten“, sagte RWI-Studienleiter
Manuel Frondel. Die Windenergiebetreiber bekommen für nicht
produzierten Strom (bei Windstille) und bei Abschaltung bei zu viel
eingespeistem Strom ins Stromnetz großzügige
Entschädigungszahlungen, da sie 20 Jahre lang einen fest
garantierten Strompreis erhalten. Die Landbevölkerung (Anlieger
von Windkraftanlagen) muss ebenfalls Entschädigungszahlungen
für den Wertverlust ihrer Immobilien erhalten. 10.	Die
vorgesehenen Windeignungsgebiete 18/2015, 19/2015, 20/2015 und
21/2015 sind von der neu gegründeten „Windpark
Heydenhof-Neu Plötz Betriebs GmbH & Co KG“ eingereicht
worden. In dieser Gesellschaft haben sich ortsansässige Landwirte
der Region zusammengeschlossen um einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Flächen für die Windenergie in Eigenregie zu
nutzen. Es wird für höheren Profit der hochwertige Ackerboden
zweckentfremdet genutzt.  Aus den o. g. Gründen lehnen wir die
Festlegung des Gebietes 19/2015 „Kruckow“ zu einem
Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen ab. 

harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu.Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
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marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.   Der
Planungsverband weist bezugnehmend auf die Äußerungen zur
Befeuerung darauf hin, dass Windenergieanlagen, die nach dem 30.12.2017
genehmigt werden, mit einer sogenannten „Bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung“ zu versehen sind. Dies ergibt sich aus dem im
Jahr 2017 geänderten § 46 Abs. 2 Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 2017, S. 106). Bei der danach
erforderlichen Nachteinschaltvorrichtung wird die rot-blinkende
Nachtbefeuerung nur bei der Annäherung eines Luftfahrzeuges aktiviert.
Dies gilt völlig unabhängig von der Betreibergesellschaft bzw. des
Eigentümers der Windenergieanlage.    Bezüglich der Einwände zur
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen verweist der
Planungsverband auf die Ausführungen der Abwägungen im Rahmen
der letzten Beteiligungsverfahren. Überdies wird darauf hingewiesen, dass
die rein optische Wahrnehmbarkeit geplanter Windenergieanlagen noch
keinen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstellt. Dieses baurechtliche Gebot begründet dem Nachbarn
keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken freie Sicht (OVG
NRW, Beschl. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17, juris, Rn. 54; Beschl. v.
30.01.2018 – 8 B 1060/17, juris, Rn. 41). Der Planungsverband hat die
durch die Rechtsprechung entwickelten Maßstäbe für die Frage einer
Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter dem Gesichtspunkt der
optisch bedrängenden Wirkung insbesondere durch Windenergieanlagen
berücksichtigt. Nach diesen Maßstäben kann eine solche Wirkung erst
dann angenommen werden, wenn das Nachbargrundstück durch die zu
errichtenden Anlagen regelrecht „abgeriegelt“ wird und somit ein
Gefühl des „Eingemauertseins“ entsteht (OVG Lüneburg, Beschl.
v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04; BVerwG, Beschl. v. 11.12.2006 – 4 B
72/06). Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig dann der Fall, wenn
der zum Gebäude gelassene Abstand weniger als das 2-fache der
Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser)
beträgt. Dem gegenüber liegt eine solche optisch bedrängende
Wirkung in der Regel dann nicht vor, wenn der Abstand mehr als das
3-fache der Gesamthöhe beträgt (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 –
8 A 3726/05; Beschl. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17; Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urt. V. 10. Juli 2019 – 22 B 17.124 –, Rn. 32,
juris). In diesem Rahmen berücksichtigt die Rechtsprechung bereits die
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Tatsache, dass störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen
höher sind als bei statischen Bauwerken. Aus diesem Grund kommt bei
Berücksichtigung der Maßstäbe den Windenergieanlagen
grundsätzlich keine „beherrschende Dominanz“ (OVG Münster,
Beschl. v. 15.03.2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hat sich, dem folgend, der
Rechtsprechung angeschlossen und die harte Tabuzone für Gebiete, die
nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der
Gesundheit dienen, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Der Abstand
wurde, unter Heranziehung der bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt, berechnet. Dem
Planungsverband obliegt diese Möglichkeit, weil in der Rechtsprechung
anerkannt ist, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen
Tabuzonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann
und die an den Plangeber gestellten Ansprüche nicht über das vom ihm
„in angemessener Weise“ zu leisten mögliche Maß hinausgehen
sollen. Daher kommt dem Plangeber dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung
auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch fehlenden
Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leistung der
Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung
zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind
damit fachliche Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen
in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden (vgl. dazu
OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März 2019 – 12 KN 202/17 –, Rn.
107, juris m. w. N. und OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019
– OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83 juris). Auch weiterhin geht der Regionale
Planungsverband in Anwendung dessen von einer Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m aus, die für den Regionalen Planungsverband
den derzeit durchschnittlichen marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch
wenn technisch zwischenzeitlich größere Anlagen produziert werden.
Durch die Berücksichtigung der für die Referenzanlage angenommenen
Höhe ergibt sich ein Abstand von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur
Gebietsgrenze (zweifache Anlagenhöhe) als harte Tabuzone.
Abschließend weist der Regionale Planungsverband an dieser Stelle noch
darauf hin, dass durch die Festlegung der Referenzanlage die Errichtung
anderer Anlagen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind
grundsätzlich auch kleinere oder größere Windenergieanlagen
möglich. Würde demgegenüber von größeren Referenzanlagen
ausgegangen werden, hätte dies eine größere harte Tabuzone zur
Folge mit der Konsequenz, dass Anlagen z.B. mit einer Höhe von 200m
trotz Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen würden. Dies widerspricht der
Planungspraxis, die der Planungsverband im Rahmen der Typisierung in die

Seite 11875 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

Betrachtung einschließt.    Die Ergänzung der harten Tabuzone
betreffend Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich um einen
Abstandspuffer von ebenfalls 400 m folgt aus denselben Erwägungen.
Über die harte Tabuzone hinaus wird zur Wohnbebauung im Innenbereich
ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600m und im Außenbereich 400 m
als weiche Tabuzone vorgesehen. Eine optisch bedrängende Wirkung ist
daher nicht anzunehmen. Insbesondere verweist der Planungsverband
darauf, dass die abschließende Beurteilung der von einer zu errichtenden
Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung im
konkreten Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben muss und auf der
Ebene der Raumplanung nicht vorgenommen werden kann. Ob und
inwieweit von dem jeweiligen Bauwerk Beeinträchtigungen ausgehen
hängt stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der
konkreten Lage der Anlage und der möglicherweise beeinträchtigten
Wohnbebauung, der Vorbelastung und den landschaftlichen Gegebenheiten
ab. Somit bleibt die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung
einzelner Anlagen dem Genehmigungsverfahren vorbehalten.   In Bezug auf
die Hinweise zum „Infraschall“ und zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen verweist der Planungsverband auf die
bisherige Abwägung. Der Planungsverband weicht insbesondere deshalb
nicht von seiner Beurteilung dieser Belange der letzten Beteiligungen ab,
weil weiterhin keine überwiegenden wissenschaftlich belegten
Zusammenhänge von Infraschall und akuten physiologischen
Beeinträchtigungen der Gesundheit festgestellt werden konnten. In einer
Langzeitstudie des technischen Forschungszentrums Finnland (VTT)
wurden die Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen
untersucht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Infraschall die
Symptome im Zusammenhang mit Windkraftanlagen nicht erklären kann
(„Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines“,
veröffentlicht von: Prime Minister’s Office, 22. Juni 2020, Publications
of the Government’s analysis, assessment and research activities
2020:34). Vergleichbare Ergebnisse wurden im Abschlussbericht zu einer
Studie zu „Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“ des
Umweltbundesamtes (TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September
2020) bestätigt. Auch dort ergaben die Untersuchungen, dass
„Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und
105 dB […] keine körperlichen Akutreaktionen hervor[rufen] […]“
(„Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen“, Umweltbundesamt
(Hrsg.), TEXTE 163/2020, Dessau-Roßlau, September 2020, S. 5). Im
Übrigen kann erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
insbesondere auf individuelle immissionsschutzrechtliche Belange
eingegangen werden, da erst dort Standort und Konfiguration der Anlagen
bekannt sind. Die der Planung zugrunde gelegten Mindestabstände stellen
zudem sicher, dass dem Interesse am Schutz vor
Gesundheitsbeeinträchtigungen auch durch Infraschall Rechnung getragen
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wird.  Der Planungsverband weist im Rahmen der angeführten Verletzung
von Art. 2 Abs. 2 GG darauf hin, dass durch die Ausweisung von
Eignungsgebieten oder die Errichtung von Windenergieanlagen Grundrechte
nicht verletzt werden. Es besteht vielmehr lediglich die Möglichkeit einer
Gesundheitsgefährdung und eine daraus resultierende Vorsorgepflicht
staatlicher Organe. Der Planungsverband kommt dieser bereits durch die
vorgesehenen Siedlungsabstände hinreichend nach, eine weitere
Wahrnehmung dieser Pflicht geschieht im individuellen
Genehmigungsverfahren, in welchem auf der Grundlage von § 5 Abs. 1
BImSchG die konkreten Immissionen berücksichtigt und entsprechende
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.   Der Planungsverband weist
außerdem – wie auch in den vergangenen Beteiligungen – darauf hin,
dass ein Anspruch auf Verschonung von planbedingten Wertminderungen
nach der einschlägigen Rechtsprechung konsequent abzulehnen ist (vgl.
OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 – 3 K 18/12, Rn. 36, juris). Somit
stehen durch die Stellungnahme befürchtete Wertminderungen nicht der
Ausweisung entgegen. Betreffend die Ausweisung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen und die darauffolgende Errichtung von
Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass sich die vorgetragene
langfristige Minderung von Immobilienwerten nur in sehr geringem Maße
feststellen lässt. Der Einschätzung des Planungsverbandes zufolge
prägen andere Faktoren, wie etwa die Beeinflussung der
Bevölkerungsentwicklung, die Wertentwicklung viel deutlicher. Überdies
ist ein Verlust von Immobilienwerten, der durch materiell-rechtlich zulässige
Bebauung auf benachbarten Grundstücken entsteht, grundgesetzlich nicht
geschützt. Die Rechtssicherheit kann anderenfalls nicht erlangt werden.
Ein möglicher Wertverlust kann unbeschadet dessen dem Nachteilsbegriff
des § 3 Abs. 1 BImSchG zugeordnet werden. § 3 BImSchG setzt jedoch
einen erheblichen Nachteil durch die schädliche Umwelteinwirkung voraus.
Ebensolche Beeinträchtigungen durch Umweltauswirkungen werden
grundsätzlich dann als erheblich angesehen, wenn sie den Betroffenen
einschließlich der Allgemeinheit unzumutbar sind (BVerwGE 50, 49, 55;
69, 37, 43; 90, 53, 56). Bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte für das Vorgenannte vor. Jene Grenzwerte
wurden durch den  Planungsverband bei der Bestimmung der
anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt, demzufolge kann kein
unzumutbarer Nachteil vorliegen (BVerwG, Urt. v. 25.02.1992 –1 C 7/90;
BVerwGE 90, 53-56, Rn. 16). Den Einwand betreffend, dass dies einen
Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG darstelle, ist auf die
Entscheidung des VGH Bayern vom 05.10.2007 – 22 CS 07.2073 –,
juris, Rn 9 zu verweisen (konkret zu der Frage der Wertminderung von
Nachbargrundstücken). Einen Anspruch der Grundstückseigentümer
auf den Fortbestand einer bestimmten Grundstückssituation gibt es nicht,
dies stellt vielmehr eine rechtlich nicht geschützte Chance dar (vgl.
VerwG, Beschl. v. 09. 02.1995 – 4 NB 17/94 –, juris, Rn. 7). Demzufolge
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ist es gar nicht möglich, dass etwaige Veränderungen in der Umgebung
durch die Verwirklichung eines genehmigten Vorhabens Rechtspositionen
entziehen können (VG Freiburg, Urt. v. 14.01.2010 – 1 K 2125/09, juris,
Rn. 25). Für sich genommen stellen mögliche Wertminderungen, die als
Folge der Ausnutzung einer einem Dritten gegenüber erteilten
Baugenehmigung eintreten können, kein heranzuziehendes Kriterium für
eine Beeinträchtigung im Sinne des baurechtlichen
Rücksichtnahmegebots dar. Wie in den vorangegangenen Beteiligungen
erläutert, haben sich sowohl der Bund als auch das Land
Mecklenburg-Vorpommern aus energiepolitischen und klimapolitischen
Gründen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Ziel
gesetzt. Der Zeitplan der Energiewende sieht vor, dass alle Atomkraftwerke
bis 2022 in Deutschland abgeschaltet werden, bis 2038 soll der
Kohleausstieg vollzogen und bis 2050 sollen 80 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die energiepolitische
Konzeption des Landes geht dabei davon aus, dass
Mecklenburg-Vorpommern seine Stellung als Energieexportland ausbauen
und eine Stromerzeugungskapazität in Höhe von 24,3 TWh bis zum
Jahre 2025 bereitstellen wird. Damit würde Mecklenburg-Vorpommern ca.
6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland sichern (Berechnung
auf der Grundlage der „Trendstudie Strom 2022“ der dena, Tabelle
3-3, Prognose III Stromnachfrage unter Verweis auf eine Studie des IFEU u.
a., 2011 sowie der Ausbaupotenziale auf Seite 25). 6,5 % entsprechen dem
flächenmäßigen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns am Bundesgebiet.
Ziel ist es daher, einen entsprechenden Ausbau Erneuerbarer Energien in
der Stromerzeugung des Landes bis 2025 (vgl. LTag-Drs. 6/3724) zu
realisieren. Dabei wird Erneuerbaren Energien im Rahmen der
Landesentwicklung allgemein eine besondere Bedeutung beigemessen, vgl.
Ziff. 2.4 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, dort
wird darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über große
Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und
Geothermie verfügt. Einen Schwerpunkt bildet der weitere Ausbau der
Windenergie an Land mit der entsprechenden Flächenbereitstellung sowie
die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf der
Übertragungs- und Verteilnetzebene, letztere sind jedoch nicht Teil der
vorliegenden Planung. Die Dringlichkeit der Energiewende mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen im Energiesektor zu senken, ergibt sich auch aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zum
Klimaschutzgesetz (Az. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,1 BvR
288/20, insb. Rn. 184ff.). Auch steht für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und den Bund die Bezahlbarkeit der
Energiepreise im Vordergrund. So ist es erforderlich, weitgehende
Unabhängigkeit von stetig steigenden Energie- und Brennstoffpreisen zu
erzielen und den Abfluss von Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer

Seite 11878 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

fossiler Energie zu verringern. Zur Erreichung dieser Ziele wird der
Windenergie eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin sehen
sowohl die EEG-Novelle 2021 als auch die geplante Novelle des
Klimaschutzgesetzes jeweils eine Reduzierung der EEG-Umlage vor, was
eine Senkung einer gesetzlichen Preiskomponente des Strompreises zur
Folge hat. Hinsichtlich der Belastungen der Anrainer von Eignungsgebieten
für WEA gilt das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Gesetz sieht verschiedene
Beteiligungsformen für die nach dem Gesetz dazu Berechtigten vor, u.a.
auch einen günstigeren Stromtarif anstelle von Gesellschaftsanteilen. Der
Planungsverband nimmt die Hinweise zum landwirtschaftlich relevanten
Grünland zur Kenntnis. Zum Zwecke der Sicherung bedeutsamer Böden
darf die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 zwar
nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden
(Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP
M-V 2016), 4.5. (2), S. 57). Davon sind jedoch unter anderem die in den
Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegten Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen (LEP 2016, 4.5. (2), S. 57; Abbildung 22, S. 59)
ausgenommen. Handelt es sich bei der konkreten Grünlandfläche um
eine mit einer Wertzahl von 50, kann dies gegebenenfalls im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.  Der Vollständigkeit
halber weist der Planungsverband auch betreffend des nicht beteiligten
WEG 19/2015 darauf hin, dass er an seinen bisherigen Ausführungen zur
Ausweisung des Eignungsgebietes unverändert festhält und auf die
vorangegangenen Beteiligungen verweist.

lfd. Ident-Nr.: 1229
Privat

B Kriterien für die
Ausweisung von
Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen

Wird nicht gefolgt
Bezugnehmend auf die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz weist
der Planungsverband – wie bereits in den Ausführungen in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren – zunächst erneut grundlegend
darauf hin, dass er auf der Grundlage der in Anlage 3 der Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.05.2012 enthaltenen Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung und nach eigener Entscheidung weiche Tabuzonen für
folgende windenergiesensible Brutvogelarten bereits auf der Ebene der
Regionalplanung bei der Auswahl der Eignungsgebiete mit einem
Abstandspuffer berücksichtigt:  • Schreiadler – mit Waldschutzareal
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Schwarzstorch – mit Brutwald
inklusive 3.000 m Abstandspuffer  • Seeadler – Horst inklusive 2.000 m
Abstandspuffer  • Fischadler – Horst inklusive 1.000 m Abstandspuffer 
• Wanderfalke – Horst inklusive 1.000 Abstandspuffer  •
Weißstorch – Nest inklusive 1.000 m Abstandspuffer    Durch diese
Schutzbereiche wird die Beachtung der gefährdeten Großvögel auf der
Ebene der Regionalplanung in ausreichendem Maße gewährleistet. Erst

lfd. DS-Nr.: 631 3.6 Helgoländer Papier In der
Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung wird durch den
Planungsverband regelmäßig argumentiert, man sehe auch
angesichts des Helgoländer Papiers 2015 der LAG VSW keinen
Bedarf, die Kriterien zu ändern bzw. an die Vorschläge
anzupassen. Das Fazit lautet dann stets, „Die
Abstandsempfehlungen der LAG VSW stellen folglich keine
bundeseinheitlichen Vorgaben für Mindestabstände dar und sind
daher ohne Relevanz.“ Aus unserer Sicht stellt das einen
schweren Abwägungsfehler dar. Wir beziehen uns dabei auf den
Vortrag des NABU, dem wir uns anschließen: Nach der
Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 21.11.2013, 7 C 14/11, LS
sowie juris Rn. 19) findet der naturschutzfachliche
Beurteilungsspielraum einer Behörde bei der Bewertung der
Risiken, denen die geschützten Arten bei der Realisierung des zur
Genehmigung stehenden Vorhabens ausgesetzt sind, dort ihre
Grenze, wo sich ein allgemein anerkannter Stand der
Fachwissenschaft herausgebildet hat. Dieser ist in sogenannten
Fachkonventionen enthalten, zu denen entgegen der in der
Abwägungsdokumentation wiedergegebenen Auffassung des

Seite 11879 von 1190916.11.2022

Bes
ch

lus
sv

orl
ag

e 

08
.12

.20
22



Stellungnehmer Kapitel Inhalt Abwägung und Sachaufklärung

im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens ist vertieft zu
prüfen, inwieweit mögliche Verletzungen natur- und
artenschutzrechtlicher Belange nach dem BNatSchG vorliegen. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere die Einhaltung der
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
sichergestellt.     Geschützte Arten, die nicht unter die Planungskriterien
fallen, finden erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens
Berücksichtigung. Im Rahmen der Einwendungen der 5. Beteiligung,
welche auf natur- und artenschutzrechtliche Belange Bezug nehmen,
verweist der Planungsverband im Wesentlichen auf die Abwägung in den
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Insbesondere bezüglich des
sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) von 2015 wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem Helgoländer Papier weder um ein untergesetzliches
Regelwerk noch eine Fachkonvention handelt. Dies folgt daraus, dass es
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht darstellt und keinen
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben kann (vgl. Edmund Brandt,
Zeitschrift für Neues Energierecht, 2015, S. 337). Brandt führte dazu
weiter aus: „Im Hinblick auf die LAG VSW bestehen bereits Zweifel im
Hinblick darauf, ob es in der Fachwelt als das einhellig akzeptierte Gremium
angesehen wird, dem man die Legitimation zuspricht, allgemein anerkannte
fachwissenschaftliche Maßstäbe festzulegen. Zweifellos handelt es sich
bei ihr um einen namhaften Akteur, dessen Stimme in der
fachwissenschaftlichen Diskussion Gehör findet. Daneben gibt es aber
eine Reihe weiterer Akteure, die ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leisten und dabei zu durchaus abweichenden Sichtweisen
gelangen. Schon von daher erscheint fraglich, ob es angehen könnte, der
LAG VSW die wissenschaftliche Autorität zuzusprechen, die – wie
dargelegt – nötig wäre, um eine Fachkonvention kreieren zu
können.“ Ferner wird dem Helgoländer Papier durch die
Rechtsprechung auch keine einheitliche Verbindlichkeit für die Behörden
und Gerichte zugesprochen (VG Leipzig Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L
1117/16, BeckRS 2017, 122017; OVG Lüneburg, Beschl. vom 16. 11.2016
– 12 ME 132/16, juris; VG Aachen Beschl. v. 2.9.2016 – 6 L 38/16,
BeckRS 2016, 53979, beck-online; OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
08.05.2019 – 8 B 10483/19 –, Rn. 12, juris). Das Helgoländer
Papier enthält lediglich fachwissenschaftliche Hinweise (VG Leipzig
Beschl. v. 26.4.2017 – 1 L 1117/16, BeckRS 2017, 122017, beck-online).
Zudem gibt es bereits weitere, ebenfalls gewichtige fachwissenschaftliche
Beiträge leistende Akteure, die zu abweichenden Ergebnissen kommen.
Betreffend der im Helgoländer Papier geäußerten
„Abstandsempfehlungen“, gehen die fachwissenschaftlichen
Auffassungen diesbezüglich weit auseinander. Eine herrschende
Auffassung hat sich nicht herausgebildet. Die Planung richtet sich im
Übrigen nach dem von der Verbandsversammlung beschlossenen

Planungsverbandes auch das Helgoländer Papier der LAG VSW mit
den darin enthaltenen Abstandsempfehlungen gehört. Eine
Unterschreitung der dort vorgeschriebenen Mindestabstände hat
eine Indizwirkung in Bezug auf die Verwirklichung des
Artenschutzrechtlichen Tötungsverbotes, welche allenfalls durch
eine den fachwissenschaftlichen Anforderungen genügende
Raumnutzungsanalyse widerlegt werden kann, welche nachweist,
dass der Bereich der Windkraftanlagen  (betrachtet über die zu
erwartende Betriebszeit) von den im Umfeld brütenden Vögeln
regelmäßig nicht zum Aufenthalt genutzt oder in gesteigertem
Umfang angeflogen wird. Nach Einschätzung der Richterin am
BVerwG Dr. Ulrike Bick (Bick/Wulfert, NVwZ 2017, 346, 353) stellt
das Helgoländer Papier von 2015 eine Fachkonvention dar, da es
insbesondere folgende allgemein an die Einstufung als
Fachkonvention zu stellende Voraussetzungen erfüllt: Entwicklung
im Rahmen von Forschungsvorhaben einer
neutralen/unabhängigen Stelle (BfN, UBA, BMUB, bzw.
entsprechende Stellen auf Landesebene: Landesministerien oder
beispielsweise LANUV, LfU, NLWKN) oder Expertengruppen (bspw.
LAG-VSW); Abstimmung mit den für den jeweiligen Bereich
verfügbaren Experten (Forschungsbegleit-kreise)/zumindest
Beteiligung; Etablierung durch breite Anerkennung und Anwendung
in Wissenschaft und/oder Praxis, gegebenenfalls Anerkennung durch
Rechtsprechung. Dieser Einschätzung schließt sich auch in
zunehmendem Maße die obergerichtliche Rechtsprechung an. So
lässt sich der Entscheidung des VGH München vom 29.03.2016
(22 B 14.1875) die allgemeine Aussage entnehmen, dass sich in
Form der Abstandsempfehlungen der LAG VSW mittlerweile ein
allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt hat,
welcher die Anwendung entgegenstehender länderspezifischer
Abstandsempfehlungen im Rahmen der behördlichen
Einschätzungsprärogative grundsätzlich ausschließt. Dies wird
dadurch bestätigt, dass der am 1.9.2016 in Kraft getretene
bayerische Windenergie-Erlass
(https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Publikati
onen/2016/Wind-energie-Erlass_2016.pdf) in Anlage 2 vollständig
die Abstandsvorgaben des Helgoländer Papiers übernommen
hat. Der VGH hat die entsprechenden Aussagen mittlerweile in zwei
Urteilen vom 27.05.2016, 22 BV 1959 (Beck-RS Rn. 32) und 15.2003
(Beck-RS Rn. 37) wiederholt. Im Urteil vom 27.05.2016 - 22 BV 1959
- heißt es dazu unter Rn. 32: „In der aktuell geltenden Fassung
vom 20. Dezember 2011 sieht der Windkrafterlass Bayern in Anlage
2 in Spalte 2 (Abstand Brutvorkommen zur WKA) für den Rotmilan
einen Prüfbereich von 1.000 m, in Spalte 3 (Abstand für
regelmäßig aufgesuchte Nahrungs-habitate) einen Bereich von
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Kriterienkatalog, der auch Belange des Natur- und Artenschutzes mit
entsprechenden Schutzbereichen berücksichtigt. Aus den nachfolgenden
Gründen hält der Planungsverband weiter daran fest, dass der Rotmilan
kein Brutvogel ist, für den im Rahmen der Planung grundsätzlich ein
Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze berücksichtigt wird. Es findet
gleichwohl Berücksichtigung, dass für den Rotmilan eine stärkere
Gefährdung durch den Betrieb von Windenergieanlagen anzunehmen ist,
da er zu den von Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen stark betroffenen
Vogelarten gehört. Nach Auffassung des Planungsverbandes gehört er
jedoch in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungssensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der Raumordnung bei
der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen durch die
Festlegung eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Auf
dieser Einschätzung basieren auch die in den "Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen"
enthaltenen Hinweise entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP).
Überdies nutzt der Rotmilan nach Auffassung des Planungsverbandes -
nicht unüblich für Großvögel - regelmäßig Wechselhorste
abhängig vom aktuellen Nahrungsangebot. Aus diesem Grund erlischt der
Horstschutz für den Rotmilan nach den „Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“ des LUNG in
Fassung vom 08.11.2016 grundsätzlich drei Jahre nach Aufgabe für
Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren. Angesichts
dessen, dass gem. § 4 Abs. 2 LPlG MV mit dem RREP VP die
anzustrebende räumliche Entwicklung für einen langfristigen Zeitraum
von in der Regel zehn Jahren festgelegt (Planungszeitraum) wird und das
RREP nach Ablauf etwa der Hälfte des Planungszeitraumes überprüft
und, soweit erforderlich, geändert oder ergänzt werden soll, hält der
Planungsverband ein Kriterium, für das sich die Daten im Laufe der Zeit in
derart großem Maße ändern können, nur sehr bedingt für geeignet.
Hinzu tritt, dass sich der Rotmilan erfahrungsgemäß wegen seiner
geringen Spezialisierung recht gut lenken lässt: So findet er etwa auf
extensiv beweideten Flächen eher Nahrung (v.a. Kleinsäuger, d.h.
Mäuse), als in einem Maisfeld. Solche kleinräumigen
Lenkungsmaßnahmen sind typischerweise Teil des
Genehmigungsverfahrens, jedoch ist es aus Maßstabsgründen nicht
möglich, sie in der Regionalplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund ist es möglich, auch bei der Darstellung von Konzentrationszonen
für Windenergie in eine natur- und artenschutzrechtliche Ausnahme- oder
Befreiungslage hinein zu planen. Hierfür bietet § 45 Abs. 7 BNatSchG
eine Ausnahmemöglichkeit und § 67 Abs. 2 BNatSchG eine
Befreiungsmöglichkeit (OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013, 2 D 46/12.NE,
Rn. 48, juris). In diesem Zusammenhang erläutert die für

6.000 m vor. Es ist davon auszugehen, dass sich mittlerweile ein von
der derzeit geltenden Festlegung im Windkrafterlass abweichender
allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft durch die Festlegung
eines Mindestabstands von 1.500 m für den Rotmilan durch die
Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
(Stand April 2015) der Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten (LAG VSW) durchgesetzt hat“ (BayVGH, U. v.
29.3.2016 - 22 B 14.1875 und 1876 - Rn. 45). Eine identische
Passage findet sich im Urteil vom selben Tag zum Aktenzeichen 22
BV 15.2003 unter Rn. 37. Unter Rn. 39 schreibt der VGH noch
allgemeiner: „(...) dass sich gegenüber dem Windkrafterlass
Bayern vom 20. Dezember 2011 inzwischen teilweise ein
abweichender, allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft
durchgesetzt hat, was die Abstandsempfehlungen angeht (BayVGH,
U. v. 29.3.2016 - 22 B 14-1875 und 1876 - Rn. 45).“ Der o. g.
Rechtsprechung des VGH München hat sich mittlerweile auch das
OVG Lüneburg ausdrücklich angeschlossen. In seinem Urteil
vom 10.01.2017, 4 LC 198/15 schreibt es unter Rn. 145 (juris)
wörtlich: „Zudem entspricht es dem allgemeinen Stand der
Wissenschaft, wegen des signifikant erhöhten Tötungsrisikos für
Rotmilane einen Mindestabstand von Windenergieanlagen zu
Brutplätzen von 1.500 m zu fordern. (Länderarbeitsgemeinschaft
der Vogelschutzwarten, Berichte zum Vogelschutz 2014, S. 15, 26 f.,
vgl. auch BayVGH, Urt. v. 29.3.2016 - 22 B 14.1875, 22 B
14.1876).“ Die vom Planungsverband in der Abwägung zitierte
noch anderslautende Auffassung des OVG Lüneburg aus seinem
Beschluss vom 16. November 2016 (12 ME 132/16) dürfte damit
überholt sein. Auch der in der Abwägung durch den
Planungsverband angeführte Beschluss des Verwaltungsgerichts
Aachen vom 2. September 2016 – 6 L 38/16 stellt nicht in Frage,
dass es sich beim Helgoländer Papier insgesamt um eine
Fachkonvention handelt. Im Zusammenhang mit dem in der
Entscheidung angesprochenen Rotmilan wird diese Frage wegen
fehlender Entscheidungsrelevanz ausdrücklich nicht erörtert. Das
gilt ebenso für die Urteilsbegründung mit Bezug zum
Schwarzstorch. Bei der in der Abwägung zitierten abweichenden
Auffassung des VG Leipzig handelt es sich um einen sächsischen
Sonderweg der Rechtsauslegung, der für die Abwägung des
RREP Vorpommerns keine Relevanz haben sollte. Die rechtlich
gebotene Anwendung des Helgoländer Papiers führt bei
verschiedenen Tabukriterien des vorliegenden Entwurfs zu
wesentlichen Änderungen. Dies betrifft die Mindestabstände zu
Naturschutz- und Vogelschutzgebieten, die Mindestabstände zu
Rastgebieten von Wat- und Wasservögeln, die Mindestabstände
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Mecklenburg-Vorpommern erlassene Artenschutzrechtliche Arbeits- und
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen – Teil Vögel (AAB-WEA) des LUNG, an der sich der
Planungsverband orientiert, dass davon ausgegangen werden kann, dass
die Erfüllung dieser Ausnahmevoraussetzung im Falle der Betroffenheit
mäßig häufiger Arten (z.B. Rotmilan) eher gegeben sein wird, als dies
bei seltenen und besonders stark gefährdeten Arten (z.B. Schreiadler,
Schwarzstorch) der Fall ist. 

zu Horst- und Nistplätzen verschiedener Großvögel und die
Mindestabstände zu Flugkorridoren des Vogelzugs. Der auch für
den Naturschutz zuständige Schweriner Landwirtschaftsminister hat
mit Schreiben vom 9. August 2016 den nachgeordneten Behörden
die „Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe Teil
Vögel“ des LUNG (AAB Vögel) zur Anwendung empfohlen.
Diese enthält für viele Vogelarten verglichen mit dem
Helgoländer Papier als der einschlägigen Fachkonvention deutlich
reduzierte Schutzabstände und kann deshalb keine rechtlich
vertretbare Beurteilungsgrundlage darstellen. Das gilt jedenfalls
dann, wenn für die Abweichungen keine fachlich nachvollziehbaren
Begründungen angegeben werden. Solche fehlen in der AAB
jedoch durchgängig. Dies gilt insbesondere auch für den
Schreiadler, für den die AAB anstelle des von der Fachkonvention
der LAG-VSW vorgegebenen Mindestabstandes von 6.000 m
lediglich einen Ausschlussbereich von 3 km sowie einen
Prüfbereich von 6 km festlegt (AAB Vögel S. 21), innerhalb
dessen essentielle oder traditionelle Nahrungsflächen und
Flugkorridore und ggf. weitere Aktionsräume/Inter-aktionsräume
von Windenergieanlagen freizuhalten sind. Zum Verhältnis der
Abstands-vorgaben des Helgoländer Papiers zu den Empfehlungen
der länderspezifischen Arbeitshilfen schreibt der BayVGH in seinem
Urteil vom 27.05.2016 unter Rn. 39 ausdrücklich: „Aus den
Hinweisen zur Anwendung der Abstandsempfehlungen der LAG
VSW (dort unter Nr. 2) geht aber hervor, dass diese das
„grundsätzlich gebotene Minimum zum Erhalt der biologischen
Vielfalt“ berücksichtigen. Dabei könne eine sorgfältige und
hinreichende Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange zur
notwendigen Rechtssicherheit führen und dadurch auch
verfahrensbeschleunigende Wirkung entfalten. Die naturräumlichen
Gegebenheiten, die Flächennutzung sowie das vorkommende
Artenspektrum in den Bundesländern könnten jedoch
unterschiedlich sein, weshalb eine Anpassung der Empfehlungen an
landesspezifische Gegebenheiten erforderlich sein könne. Diese
Hinweise sprechen dafür, dass die neuen Abstandsempfehlungen
zwar allgemeinen naturschutzfachlichen Erfahrungswerten
entsprechen und einer vereinfachten Verwaltungs- und
Genehmigungspraxis dienen, welche aber eine Prüfung aufgrund
besonderer Umstände des jeweiligen Einzelfalls oder
landesspezifischer Rahmenbedingungen unberührt lässt.“
Eine Abweichung von den Abstandsvorgaben des Helgoländer
Papiers ist somit ausschließlich aus naturschutzfachlichen
Gründen zulässig, welche sich aus den jeweiligen Umständen
des Einzelfalls oder aber aus landesspezifischen Besonderheiten
ergeben. Insbesondere für den Schreiadler für den das Land
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Mecklenburg-Vorpommern, aber auch die Planungsregion
Vorpommern eine besondere Verantwortung hat, da es sich um eine
der letzten Regionen handelt, in welcher diese vom Aussterben
bedrohte Art vorkommt, spricht das Fehlen länderspezifischer oder
regionspezifischer Besonderheiten eindeutig gegen eine Abweichung
vom im Helgoländer Papier vorgeschriebenen Mindestabstand von
6.000 m. Das gilt ebenso für alle anderen Arten, hinsichtlich derer
die Anforderungen der AAB Vögel zum Teil deutlich und ohne
fachliche Begründung hinter denen des Helgoländer Papiers
zurückbleiben. Der rechtlich gebotene Maßstab zur Festlegung
der Tabukriterien ist die Fachkonvention des Helgoländer Papiers.
Der Regionale Planungsverband geht aber soweit, nicht nur auf die
rechtliche gebotene Anwendung der Fachkonvention des
Helgoländer Papiers zu verzichten. Er ignoriert darüber hinaus in
weiten Teilen selbst die Hinweise der obersten Naturschutzbehörde
aus der AAB Vögel. In der Abwägungsdokumentation heißt es
daher wiederholt: „Die Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung,
Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) wurden der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete vom Planungsverband
zugrunde gelegt. Diese Kriterien erscheinen nachvollziehbar und
rechtlich begründet...“ Warum diese Kriterien dem Regionalen
Planungsverband nachvollziehbar und rechtlich begründet
erscheinen, wird mit keinem Wort erläutert, weder in der
Begründung des ausgelegten Entwurfs, noch in der
Abwägungsdokumentation. Auch ein Blick in die RL-RREP selbst
bringt keinen Erkenntnisgewinn. Es wird nicht ausdrücklich
erläutert, warum nur ein kleiner Teil der durch den Betrieb von WKA
gefährdeten Vogelarten in den RL-RREP aufgeführt wird. Es
lässt sich nur vermuten, dass dies damit zusammenhängt, dass
nur solche Arten berücksichtigt werden sollten, „für die
aktuelle landesweite Daten zu Brutvorkommen vorliegen“. Eine
solche Einschränkung ist unter dem Gesichtspunkt des
Artenschutzes unzulässig. Die Tötung und Störung geschützter
Tierarten ist natürlich unabhängig davon verboten, ob aktuelle
landesweite Daten zum Brutvorkommen vorliegen. Bereits logisch
nicht nachvollziehbar ist der Bezug auf den landesweiten
Datenbestand, da es vorliegend nicht um eine landesweite Planung
geht, sondern um die Raumordnung in einer Planungsregion.
Rechtlich ist eine solche Vorgehensweise insbesondere deshalb
problematisch, weil die fehlenden Datenbestände der Behörden
die direkte Folge der systematisch zu schlechten finanziellen
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Ausstattung der Naturschutzbehörden im Land sind, die sich seit
Jahren weiter verschlechtert. Die obersten Behörden unseres
Landes sorgen zunächst durch Kaputtsparen der
Naturschutzbehörden dafür, dass diese die für den Artenschutz
erforderlichen und teilweise auch europarechtlich vorgeschriebenen
Untersuchungen nicht im gebotenen Umfang durchführen
können. Anschließend wird dann die schlechte Datenlage
angeführt, um den Artenschutz in der Regionalplanung nicht zu
berücksichtigen. Es ist scheinheilig, wenn es im einschlägigen
Textbaustein der Abwägungs-dokumentation in diesem
Zusammenhang heißt: „Abgesehen davon wird die Einhaltung
der artenschutzrechtlichen Verbotsnormen nach § 44 Abs. 1
BNatSchG im immissionsschutz-rechtlichen Genehmigungsverfahren
sichergestellt. Verstöße gegen den europarechtlichen Artenschutz
sind nach Ansicht des Planungsverbandes nicht zu befürchten.“
Dem Planungsverband und auch den zuständigen Ministerien ist
bekannt, dass die Datenlage der Behörden zu den Horst- und
Nistplätzen der Großvögel auch im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren völlig unzureichend ist. Die Einhaltung der
Vorschriften des nationalen und europäischen Artenschutzes ist im
Genehmigungsverfahrens deshalb ebenso wenig gewährleistet wie
in der Regionalplanung. Wenn die obersten Landesbehörden sich
dafür entscheiden über das ganze Land verteilt im
Außenbereich Industrieanlagen errichten zu lassen, an deren
Rotoren Tiere sterben, dann wäre es ihre Verpflichtung, die zur
Vermeidung solcher Todesfälle notwendigen Untersuchungen
rechtzeitig in Auftrag zu geben und damit nicht zuletzt auch für eine
ausreichende Datengrundlage für die Berichtspflichten an die EU
nach der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie zu sorgen. Wer
die Verantwortung für den Artenschutz immer nur an andere
Stellen verweist, von denen er weiß, dass diese sie ebenfalls nicht
wahrnehmen bzw. wahrnehmen können, zeigt deutlich worum es
geht, um den Vorrang der Wirtschaftsinteressen der
Windkraftindustrie vor dem Schutz der wild lebenden Tierarten und
ihrer Lebensräume. In diesem Zusammenhang erlauben wir uns
auch den Hinweis auf die Verpflichtung aus Artikel 10 Abs. 1 Satz 1
der Europäischen Vogelschutzrichtlinie: „Die Mitgliedstaaten
fördern die zum Schutz, zur Regulierung und zur Nutzung der
Bestände aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten notwendigen
Forschungen und Arbeiten.“ Auch deshalb ist die einzig
akzeptable Reaktion auf den ungenügenden, vor allem nicht
aktuellen Kenntnisstand über die Bruthabitate der einheimischen
Großvögel, die Rastgebiete der Zugvögel und die
Vogelzugkorridore die Durchführung der notwendigen Arbeiten, um
diesem Missstand abzuhelfen. Stattdessen einfach die Horste einer
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Vielzahl von Großvogelarten in der Regionalplanung zu ignorieren
und bei den Rastvögeln und den Vogelzugkorridoren teilweise
veraltete Daten zugrunde zu legen, macht die
Abwägungsentscheidung fehlerhaft, da bedeutsame Belange des
Artenschutzes dadurch überhaupt nicht berücksichtigt werden.
Bei den Vogelarten, die in der RL-RREP aufgeführt werden ist
ebenfalls nicht nachvollziehbar oder rechtlich begründet, warum die
dort genannten Ausschlussbereiche gewählt wurden und nicht
diejenigen aus dem Helgoländer Papier oder wenigstens
vollständig diejenigen aus der AAB Vögel. Weiter ist es nicht
hinnehmbar, dass der Regionale Planungsverband daran festhält,
dass die wesentlichen artenschutzrechtlichen Konflikte nicht wie
gesetzlich vorgesehen durch planerische Entscheidungen auf der
Ebene der Raumordnung bewältigt werden. Die Verlagerung auf die
Ebene der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
bedeutet die Verschiebung der entsprechenden inhaltlichen
Auseinandersetzungen auf einen Zeitpunkt, in dem mögliche
Investoren oftmals bereits erhebliche Geldbeträge für die
Vorbereitung des Genehmigungsantrags aufgewandt haben. Das ist
volkswirtschaftlich nicht sinnvoll und führt in politisch schädlicher
Weise zu einer unnötigen Verschärfung der Konflikte um die
Windenergie in unserem Land. Bereits in den bisherigen
Stellungnahmen wurde darauf verwiesen dass das Helgoländer
Papier zu Gastvogellebensräumen internationaler, nationaler und
landesweiter Bedeutung (Rast- und Nahrungsflächen; z. B. von
Kranichen, Schwänen, Gänsen, Kiebitzen, Gold- und
Mornellregenpfeifern sowie anderen Wat- und Schwimmvögeln)
einen Mindestabstand von der 10-fachen Anlagenhöhe, mindestens
jedoch 1.200 m vorsieht. Außerdem sind für die regelmäßig
genutzten Schlafplätze verschiedener Arten besondere Abstände
vorgesehen.  Darüber hinaus sind nach dem Helgoländer Papier
die Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei
Kranichen, Schwänen, Gänsen (mit Ausnahme der Neozoen) und
Greifvögeln von WKA freizuhalten. Der vorliegende Entwurf
Umweltbericht berücksichtigt bei der Festlegung der
Ausschlusskriterien Rastgebiete (Land) von Wat- und
Wasservögeln mit sehr hoher Bedeutung (Stufe 4). Der Begriff
„sehr hohe Bedeutung (Stufe 4)“ wird nicht ausdrücklich
definiert. Es ist aufgrund der Verwendung des Begriffs in anderen
Zusammenhängen jedoch zu befürchten, dass damit keineswegs
alle Gastvogellebensräume von Wat- und Wasservögeln mit
internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung erfasst
werden, sondern eine Beschränkung auf Gebiete von in der Regel
internationaler Bedeutung vorgenommen werden soll. Insoweit ist
eine Anpassung an den Maßstab des Helgoländer Papiers zu
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verlangen. Genau wie bei den Schutzgebieten sollte auch hier die
Änderung der Größe des Abstandspuffers, von den 500 m des
Entwurfs auf den Wert des Helgoländer Papiers vorgenommen
werden. Der Planungsverband Vorpommern wiederholt in seiner
Abwägung regelmäßig die Ablehnung des Helgoländer
Papiers. Am Ende seiner Ausführungen zur rechtlichen Bedeutung
des Helgoländer Papiers schreibt der Planungsverband dabei:
„Ferner wird darauf hingewiesen, dass zu berücksichtigen sei,
„dass die naturräumlichen Gegebenheiten, die Flächennutzung
sowie das vorkommende Artenspektrum und daher die jeweiligen
Nutzungskonflikte in den Regionen unterschiedlich sein können.
Einheitliche Empfehlungen sind deshalb nicht möglich. Die in den
Ländern zu ergreifenden Maßnahmen müssen dem Rechnung
tragen. Dadurch finden im Ländervergleich zunächst
unterschiedlich erscheinende Positionen ihre fachliche
Rechtfertigung.“ Die vom Helgoländer Papier abweichende
fachliche Position der hiesigen Naturschutzbehörden findet sich in
der „Artenschutz-rechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe Teil
Vögel“ des LUNG (AAB Vögel) aus dem August 2016. Darin
sind tatsächlich vom Helgoländer Papier abweichende
Mindestabstände zwischen WKA und Schlaf- und
Tagesruheplätzen, sowie Nahrungsflächen der Gastvögel
formuliert. Während das Helgoländer Papier bei den
Mindestabständen zwischen Rast- und Nahrungsflächen auf der
einen Seite und Schlafplätzen auf der anderen Seite differenziert,
teilt die AAB die sensiblen Flächen in zwei andere unterschiedlich
Arten ein, nämlich die Rastflächen und Schlafplätze einerseits
und die Nahrungsflächen andererseits. Für alle Rast- und
Schlafplätze ist nach der AAB ein Mindestabstand von 500 m
einzuhalten. Für Rast- und Schlafplätze der Kategorie A und A*,
also mit einer Mindestanzahl anwesender Vögel der im Anhang I
der Vogelschutzrichtlinie genannten Arten sei jedoch ein 3.000
m-Abstand erforderlich. Bedeutsame Nahrungsflächen selbst seien
stets freizuhalten. Es wird jedoch kein Mindestabstand zu diesen
definiert, sondern darauf hingewiesen, dass die Nahrungsflächen
teilweise bereits in den Mindestabständen um die Rast- und
Schlafplätzen liegen und darüber hinaus die Flugkorridore zu den
Nahrungsflächen von WKA freizuhalten seien. Insoweit besteht
Übereinstimmung mit dem Helgoländer Papier. Es liegen somit
zwei auf naturwissenschaftlicher Grundlage entwickelte Papiere zu
den erforderlichen Mindestabständen von WKA zu den Rast-,
Schlaf- und Nahrungsflächen der zigtausenden durch
Mecklenburg-Vorpommern durchziehenden Vögel vor. Der
Planungsverband weigert sich das eine Papier zu beachten, da es
landesspezifische Besonderheiten angeblich nicht genügend
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berücksichtigt. Das auf Landesebene entwickelte Papier wird durch
den Planungsverband dann jedoch ohne nähere Erörterung
ignoriert. Der Planungsverband weigert sich schlichtweg, die Belange
des Artenschutzes zu Gunsten der durchziehenden Vögel
überhaupt zu berücksichtigen. Das ist keine ordnungsgemäße
Abwägung. Der Planungsverband muss sich vorwerfen lassen, dass
er die Windkraftinvestoren einseitig begünstigend anerkannte
Vorgaben des Helgoländer Papiers oder auch der AAB Vögel
ignoriert, um auf für ihn „günstige“ Abstandsempfehlungen
auszuweichen, um das vorhandene Konfliktpotential im Bereich
Vögel kleinzuschreiben bzw. zu bestreiten. Der Planungsverband
wird damit der besonderen Verantwortung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern für die hier lebenden und für die jedes
Jahr hier durchziehenden zigtausend Vögel leider nicht gerecht.
Auch an dieser Stelle wird auf beklemmende Weise deutlich, wie die
zuständigen Planungsbehörden  anerkannte wissenschaftliche
Erkenntnisse zum Nachteil der schützenswerten Arten
unterminieren und verwässern, wenn sie den Planungen der
Windparkinvestoren und ihrer Partner in Politik und Wirtschaft
zuwiderlaufen. Äußerst bedauernswert ist dabei, dass es
Unternehmen wie z.B. die planthing GbR gibt, welche diese
Vorgehensweise wider besseres Wissen mittragen. Allgemein
gesprochen - man muss sich nicht über die fortschreitende
Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien oder Indonesien
empören, wenn im angeblich so umweltbewussten Deutschland in
ähnlicher Weise gegen die natürlichen Lebensräume
schützenswerter Arten vorgegangen wird. 3.7 Einzelbeispiel
Feldlerche Sowohl der vorliegende Entwurf Umweltbericht Juni 2020
wie auch die Ausarbeitung der IPO GmbH und die weiteren
Unterlagen der Enertrag AG gehen bzgl. des WEG 34/2015 davon
aus, „dass erhebliche negative Auswirkungen unter
Berücksichtigung der Vermeidungs-maßnahmen für keine
Schutzgüter auftreten werden oder durch Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen kompensiert werden können…“  und
„Für das Schutzgut Vögel werden von den geplanten
Windkraftanlagen keine Tabubereiche oder Ausschlussflächen von
Brut- oder Rastvögeln berührt. Restriktionsbereiche von
Weißstorch-, Rotmilan-, Seeadler- und Schreiadlerbrutpaaren
werden durch die Planung berührt…Es wurden bei
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen keine Konflikte
ermittelt. Erhebliche Beeinträchtigungen für Brutvögel während
des Baus können durch entsprechende Maßnahmen vermieden
werden….Für den Mäusebussard ist…eine Einzelfallprüfung
bei Vorkommen im Bereich der WKA erforderlich. Nach der
Prüfung im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ist ein Verstoß
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gegen das Tötungsverbot…für einen Brutplatz des
Mäusebussards nicht auszuschließen. Es werden
Vermeidungsmaßnahmen geprüft. Gemäß §45 Abs. 7
BNatSchG wird im Rahmen dieses Verfahrens allerdings rein
vorsorglich ein Antrag auf Ausnahme vom gesetzlichen
Tötungsverbot für einen Mäusebussard gestellt….Schutz- oder
Tabubereiche von Rastvögeln werden mit der vorliegenden Planung
nicht berührt. Schlafgewässer mit einer hohen Bedeutung sind
über 10 km vom Vorhabengebiet entfernt. Im
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird dargelegt, dass keine
Verbotstatbestände mit dem Vorhaben in Bezug auf Rastvögel
berührt werden. Die in der AAB M-V definierten Schutzbereiche
für Schlafgewässer, Nahrungsgebiete und Zugkorridore werden
eingehalten…“ Diese vom Planungsverband Vorpommern
unwidersprochen übernommenen inhaltliche Argumenttation kann
man kurz als „konsequentes Freiräumen der für die WKA
erforderlichen Flächen ohne Rücksicht auf Verluste“
bezeichnen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden bundesweite
Vorgaben ignoriert, vorhandene Fakten und Daten bewusst
verheimlicht, als nicht relevant dargestellt oder es wird auf
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen verwiesen, deren
Wirksamkeit in keinster Weise belegt werden kann. Es ist geradezu
bewundernswert, wie man das artenschutzrechtliche Konfliktpotential
wegzuschreiben versucht. Beim Lesen erweckt das alles den
Eindruck, als würden die im Vorhabengebiet brütenden,
lebenden und durchziehenden/rastenden Vogelarten sozusagen
freiwillig diese Flächen aufgeben und sich brav neue
Lebensräume weitab vom geplanten Windpark suchen. Gerade
auch die Unmenge an „Lenkungs- und
Vermeidungsmaßnahmen“ spricht Bände. Es handelt sich
dabei zumeist um Worthülsen, die in der Realität wenig Wert
haben und bzgl. ihrer Wirksamkeit wissenschaftlich nicht belegt sind.
Und wenn man gar nicht weiter weiß, wird, wie beim
Mäusebussard, das Recht auf Tötung des Brutpaares thematisiert.
Die für mögliche Konflikte zwischen Windkraftanlagen und wild
lebenden Tierarten zentrale Vorschrift des deutschen Rechtes ist der
§ 44 BNatSchG. Danach ist es verboten, wild lebenden Tieren der
besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu töten. Zu den besonders geschützten Arten
gehören gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) bb) BNatSchG unter
anderem sämtliche europäische Vogelarten. Auch die Artengruppe
der Fledermäuse gehört gem. gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) aa) i. V.
m. Anh. IV FFH-RL vollständig zu den besonders geschützten
Arten. Der Tatbestand des Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr.
1 BNatSchG ist nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen
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Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichts bezogen auf das
einzelne Individuum. Die Gefahr der Tötung eines einzelnen
Exemplars einer Art genügt daher für die Erfüllung des
Verbotstatbestandes. Konkretisiert wird der Tatbestand in der
deutschen Rechtsprechung durch das Signifikanzkriterium.
Entscheidend ist danach, ob sich durch das Vorhaben das Risiko der
Tötung eines Exemplars einer geschützten Art gegenüber dem
allgemeinen artspezifischen Lebensrisiko signifikant erhöht. Das ist
der Fall, wenn Tiere der betreffenden Art aufgrund ihrer
artspezifischen Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorhabens
von dessen Risiken betroffen sind und es zu erwarten ist, dass sich
zumindest ein Exemplar dieser Tierart in relevantem Umfang im
Gefährdungsbereich des Vorhabens aufhalten wird. Das
europäische Artenschutzrecht, namentlich die FFH- und
Vogelschutzrichtlinie und deren Auslegung durch den EuGH kennen
den Begriff der Signifikanz nicht. Einziges dort maßgebliches
Kriterium für die Einschlägigkeit des Tötungsverbots ist die
durch den Begriff der „absichtlichen Form des Fangs und der
Tötung“ in Art. 12 FFH-Richtlinie geprägte Unterscheidung.
Aus diesen europarechtlichen Vorgaben folgt für das deutsche
Recht verbindlich, dass ein Verstoß gegen das Tötungsverbot
nicht erst ab einer gewissen Mindestanzahl getöteter bzw.
wahrscheinlich gefährdeter Individuen vorliegt. Wann eine
einschlägige Gefährdung von Vögeln und Fledermäusen
vorliegt, ist nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zu
beurteilen. Die vom Vorhabenträger Enertrag AG beauftragte
Erfassung der Brutvögel erfasste z.B. in 2017 insgesamt 42 Arten
im Vorhabengebiet, darunter die auf der Roten Liste stehenden Arten
Bekassine, Braun-kehlchen, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsperling,
Kiebitz, Teichrohrsänger, Wiesenpieper. Für das Plangebiet
relevant waren weiter Vorkommen an Graureiher, Kranich,
Mäusebussard, Rotmilan, Schreiadler, Seeadler und Weißstorch.
Am Beispiel der Feldlerche soll aufgezeigt werden, dass das
vorhandene Konfliktpotential von der Regionalplanung regelrecht
ignoriert wird: Aus den Unterlagen der Enertrag AG war zu
entnehmen, dass die Begehung eines Teils der Flächen des
geplanten WEG 34/2015 bereits deutlich über 100
Reviere/Brutpaare der Feldlerche ergab, was auf die immense
Bedeutung dieser Offenlandflächen für die Lerchenpopulation
hindeutet. Bei einer geplanten Nabenhöhe von 164 m und einem
Rotorradius von 74,55 m gemäß den damaligen Vorgaben der
Enertrag AG ergab sich bei Senkrechtstellung eines Rotorblattes ein
Abstand von 89,45 m zwischen Boden und Rotorspitze. Dazu
führte der Vorhabenträger aus „…Insofern verbleiben ca. 80
m gefahrenfreier Bereich über Geländeoberkante. Das
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Kollisionsrisiko ist dann als erhöht anzusehen, wenn die WKA auf
Flächen errichtet werden sollen, die von kollisionsgefährdeten
Arten vermehrt genutzt werden. Dazu zählen der unmittelbare
Nahbereich der Brutstätten sowie regelmäßig genutzte Flugwege
und ggf. Nahrungsflächen, wenn Jagdflüge in > 80 m Höhe
stattfinden. Damit beschränkt sich die Zahl der betroffenen Arten
auf wenige Greif- und Großvögel.“ Die Lebensweise der
Feldlerche und das daraus entstehende massive Konfliktpotential in
Bezug auf WKA wurde überhaupt nicht thematisiert; man hatte die
Lerche, welche im Jahr 2019 aufgrund des rasanten Rückganges
der Gesamtpopulation in Deutschland bereits zum zweiten Mal als
„Vogel des Jahres“ in die Öffentlichkeit gerückt wurde,
sozusagen „erledigt“. Um es mit deutlichen Worten zu sagen:
die Enertrag AG und damit auch der Regionalverband Vorpommern
nehmen bewusst die Auslöschung der im Plangebiet vorhandenen
Feldlerchenpopulation in Kauf und versuchen, diese Tatsache im
Umweltbericht einfach zu übergehen. Zur Verdeutlichung dieser
Feststellung soll unter Verweis auf diverse wissenschaftliche
Veröffentlichungen kurz das Konfliktpotential der besonders
geschützten Feldlerche in Bezug auf Windkraftanlagen dargestellt
werden: Die Feldlerche ist ein 18-19 cm großer Singvogel, der
derzeit in Deutschland noch mehr oder weniger flächendeckend in
offenen Lebensräumen (Acker- und Grünlandgebiete, Heiden,
Moore) vorkommt. Der bundesdeutsche Gesamtbestand beläuft
sich auf 1,3-2,0 Mio. Brutpaare (Gedeon et al, 2015). Bereits seit
längerem ist der Erhaltungszustand der Feldlerchenpopulation als
ungünstig zu bewerten. Seit 1980 hat sich der Bestand
deutschlandweit um mehr als 20 % und in einigen Bundesländern
um mehr als 50 % verringert; in Europa sind seit 1980 bereits mehr
als die Hälfte der Feldlerchen verschwunden. Auch in Deutschland
ist die Art in einigen Regionen lokal schon nahezu völlig
verschwunden (siehe z.B. Krüger et al, 2014; S. 538/539 oder
aktuelle Meldungen des NABU Deutschland wie z.B. „Alarmstufe
Rot – Verbreitung und Bestand der Feldlerche“). Um genau auf
diese problematische Entwicklung hinzuweisen, ist die gefährdete
Feldlerche schon zum zweiten Mal „Vogel des Jahres“
geworden. Das Flugverhalten der Feldlerche wird so beschrieben:
Die Singflüge reichen im Mittel bis 135 m Höhe (maximal bis 400
m Höhe) und werden dort in einem langsamen, kreisförmig über
dem Revier verlaufenden Flug bis zu 41 Minuten lang vorgetragen.
Nach Hedenström (1995) dauern die Gesangsphasen im Mittel vier
Minuten, dieser nennt als mittlere Höhe 90 – 135 m und als
Maximum für verschiedene Flugphasen 173 – 223 m. Zur
Vermeidung von Flugfeinden reagieren Feldlerchen mit dem
Überfliegen des Angreifers, sie steigen also in die Höhe auf.
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Aufgrund dieses Flugverhaltens gilt: Feldlerchen sind die von
Windkraftkollisionen am stärksten betroffenen Singvögel. Die hohe
Tötungsrate durch WKA ergibt sich widerspruchsfrei aus dem
typischen Revier- und Gesangsverhalten der Feldlerche, gepaart mit
einem fehlenden Meideverhalten gegenüber WKA. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass bei dieser Art mit einer besonders hohen
Fehlerquote bei der Suche nach Schlagopfern zu rechnen ist, da sie
klein und unscheinbar gefärbt ist. Da ein besonderes Kollisionsrisiko
für die Feldlerche insbesondere in der Gesangsphase während
der Frühjahrs- und frühen Sommermonate besteht, ist die
Auffindbarkeit überdies durch die wachsende Vegetation
zusätzlich deutlich erschwert. Untersuchungen aus Portugal haben
ergeben, dass dort die Kollisionsrate populationsrelevant war und die
Feldlerche die höchste Kollisionsrate aufwies (Morinha et al., 2014
und Bastos et al., 2015). In räumlicher Hinsicht ergibt sich eine
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos daher immer dann, wenn
der mit den Singflügen überstrichene Raum mit dem Wirkraum
des Rotors einer WKA überlappt. Für die hier vorliegende
Planung der ENERTRAG AG zum WEG 34/2015 bedeutet das also,
dass über 100 Brutpaare der Feldlerche wissentlich und
vorsätzlich einem Tötungsrisiko ausgesetzt werden, welches
aufgrund des fehlenden Meideverhaltens dieser geschützten
Vogelart auch in der Mehrzahl der Fälle eintreten dürfte. 3.8
Einzelbeispiel Rotmilan Im Entwurf Umweltbericht Juni 2020 wird im
Abschnitt B.10 darauf hingewiesen, dass im benachbarten
Bundesland Brandenburg für den Rotmilan unter Verweis auf die
„Tierökologischen Abstandskriterien für die Errichtung von
Windenergieanlagen in Brandenburg“ (TAK, Stand 15.09.2018)
ein Schutzbereich von mindestens 1.000 m zum Brutplatz zu
beachten ist. In der Abwägungsdokumentation zur 4. Beteiligung
beharrt der Planungsverband Vorpommern dagegen weiter auf der
Feststellung, dass der Rotmilan kein Brutvogel ist, für den im
Rahmen der Planung ein Schutzradius um Horste bzw. Nistplätze
angelegt wird. Man berücksichtige zwar, dass für den Rotmilan
eine starke Gefährdung durch den Betrieb von WKA anzunehmen
ist, aber nach Auffassung des Planungsverbandes gehöre der
Rotmilan in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den bedrohten,
störungs-sensiblen Vogelarten, auf die auf der Ebene der
Raumordnung bei der Ausweisung von WEG durch die Festlegung
eines Tabubereichs Rücksicht genommen werden muss. Im
Ergebnis wird die Tötung der vor Ort vorhandenen
Rotmilan-Population vorsätzlich in Kauf genommen, was
verklausuliert auch genauso in der Abwägungsdokumentation
dokumentiert ist, wenn der Planungsverband dort von
„Ausnahmemöglichkeiten“ oder
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„Befreiungsmöglichkeiten“  in Bezug auf das BNatSchG
„im Falle der Betroffenheit mäßig häufiger Arten (z.B.
Rotmilan)“ redet. Entgegen der Auffassung des
Planungsverbandes bedarf es aber der gebührenden Beachtung
des Rotmilans auch auf der Ebene der Raumordnung. Die globale
Population des Rotmilans wird auf ca. 20.000 – 22.000 Brutpaare
geschätzt; wovon Deutschland mit 10.100 – 12.250 Brutpaaren
ca. 60 % der Gesamtpopulation umfasst. Somit hat Deutschland eine
sehr große Verantwortung für den weltweiten Erhalt dieser
Vogelart. Beim Bau von WKA im Umfeld von 1 km um die Horste der
Rotmilane ist aufgrund der hier zu verzeichnenden besonders hohen
Aktivitätsdichte von einem massiv erhöhten Kollisionsrisiko
auszugehen, welches auch nicht durch  Lenkungsmaßnahmen
unter die Signifikanzschwelle abgesenkt werden kann. Darüber
hinaus ist gerade beim Rotmilan, welcher mit ca. 1.200 Brutpaaren in
Mecklenburg-Vopommern vertreten ist (Stand 2015), weiterhin ein
deutlicher Bestandsrückgang zu verzeichnen. Insbesondere
aufgrund des massiven Ausbaus der Windenergieanlagen liegt auch
eine negative Entwicklungsprognose für diese Vogelart vor. Es
existieren verschiedene auch dem Planungsverband mittlerweile
bekannte Studien, die wissenschaftlich fundiert diese Problematik
erfassen. Die in diesen Studien bereits erfassten Kollisionen mit WKA
hatten aufgrund ihrer Häufigkeit erkennbare negative Auswirkungen
auf die Gesamtpopulation (vgl. RASRAN, 2010; Bellebaum, 2013;
Schaub, 2012; Abschussbericht PROGRESS-Studie, 2016). Hinzu
kommt, dass zum Rotmilan in Mecklenburg-Vorpommern nur
ungenügende Daten vorliegen. Der Planungsverband hätte daher,
um seiner Verantwortung gerecht zu werden, entsprechende
Datenlücken im Verlauf der letzten Jahre durch Beauftragung der
zuständigen Behörden oder Dritter füllen können. Das ist nach
den hier vorliegenden Erkenntnissen nicht geschehen. Stattdessen
wird der Rotmilan entgegen allen wissenschaftlich fundierten Studien
als letztlich nicht relevant im Zusammenhang mit der Errichtung von
WKA eingestuft. Hier sei darauf verwiesen, dass zum Beispiel der
Planungsverband der Region Rostock in seiner 34. Sitzung der
Verbandsversammlung beschlossen hat, u.a. zum Rotmilan eine
Erhebung hinsichtlich der dort geplanten WEG vorzunehmen. In der
schriftlichen Begründung hielt man dazu fest: „Ein Offenlassen
der Artenschutzproblematik und eine Verschiebung der
Problemlösung in nachfolgende Genehmigungsverfahren hätte
wahrscheinlich zur Folge, dass sich das RREP später in Teilen als
nicht vollziehbar erweist (weil festgelegte WEG später aufgrund
nachträglich festgestellter Vogelvorkommen nicht genutzt werden
können) und insoweit rechtswidrig wäre.“. Darüber hinaus
weisen die o.g. Studien aus, dass der Rotmilan in seinem Brutrevier
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als standorttreu bezeichnet werden kann. Er benutzt, wie andere
Großvögel auch, sogenannte Wechselhorste. Rotmilan-Reviere
werden im Regelfall über Jahre genutzt, ob es dabei Brutaufgaben
gibt oder nicht (vgl. Studie von Mammen, 1996; Schneider et al, 1987
u.a.). Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und die vorhandenen,
wenn auch lückenhaften Daten zu den Rotmilan-Brutpaaren lassen
es, anders als vom Planungsverband behauptet, durchaus zu, eine
Planung mit einem Zeithorizont von 10 Jahren für WEGs zu
erstellen. Auf jeden Fall können Dichtezentren an
Rotmilanvorkommen erkannt und bei der Planung berücksichtigt
werden. Abschließend ist festzuhalten, dass es keine Hinweise oder
Studien gibt und der Planungsverband entsprechende Unterlagen
auch nicht vorlegen kann, die belegen, dass das signifikant erhöhte
Kollisionsrisiko innerhalb der Schutzbereiche durch die Einrichtung
von Lenkungsmaßnahmen gesenkt werden kann. Im Ergebnis ist
auf das Urteil des OVG Greifswald vom 19. Juni 2013 (4 K 27/10)
hinzuweisen, wonach ein Konflikttransfer auf die nächstniedrigere
Ebene nur dann möglich ist, wenn feststeht, dass die betroffenen
Belange keinesfalls die Eignung eines auszuweisenden Gebietes
insgesamt oder mit der ganz überwiegenden Fläche in Frage
stellen. Eine vorgenommene Ausweisung von Windenergieflächen
trotz erheblicher entgegenstehender artenschutzrechtlicher
Bedenken wäre eine unzulässige „Alibiplanung“. Im
genannten Urteil wird auch ausgeführt, dass zusätzliche spezielle
artenschutzrechtliche Prüfungen vom Planungsverband in Auftrag
gegeben werden können, sofern konkrete Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass die Eignung eines Gebietes insgesamt in Frage
gestellt sein könnte. Auch die Hineinplanung in eine natur- und
artenschutzrechtliche Ausnahmelage nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
ist unzulässig, da das BNatSchG diesbezüglich hohe Hürden
enthält. Neben dem Nachweis des öffentlichen Interesses und der
zumutbaren Alternativen darf sich der Erhaltungszustand der
Population einer Art nicht verschlechtern. Diese Schwelle liegt beim
Rotmilan, wie alle Studien übereinstimmend bestätigen, sehr
niedrig, so dass schon Einzelverluste zu vermeiden sind.

B.2 Weiche Tabuzonenlfd. Ident-Nr.: 51
Landesforst
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband berücksichtigt im Hinblick auf die Einwendungen
auch weiterhin das Planungskriterium „Waldflächen ab 10 ha“ als
weiche Tabuzone. Dem liegt zu Grunde, dass der Bau von
Windenergieanlagen in diesen Bereichen grundsätzlich möglich wäre. 
Dies ergibt sich aus § 15 Abs. 1 LWaldG-M-V, der eine
Umwandlungsmöglichkeit von Wald vorsieht. Aufgrund von Unklarheiten in
der Rechtsprechung hat sich der Planungsverband aber dazu entschlossen,
Waldflächen ab 10 ha von Windenergieanlagen freizuhalten, um
Abwägungsfehler zu vermeiden. Dies folgt auch aus der Überlegung,

lfd. DS-Nr.: 1515 das Gebiet der Planungsregion Vorpommern
umfasst Flächen der Forstämter Neubrandenburg, Torgelow,
Rothemühl, Neu Pudagla, Jägerhof, Poggendorf, Schuenhagen,
Rügen und Billenhagen. Die Forstämter sind in diese
Stellungnahme einbezogen worden.  Zu dem vorgelegten Entwurf
nehme ich wie folgt Stellung: Änderungsbedarf im vorliegenden
Entwurf wird aus Sicht der Landesforst MV nach wie vor im Hinblick
auf die missverständliche Formulierung zu den Wäldern kleiner als
10 ha gesehen. Kleinwaldflächen bis zu 10 ha Größe (z.B.
Waldinseln) können zwar in die Kulisse der Eignungsgebiete
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dass der Wald als eines der schutzwürdigsten natürlichen Güter eine
bedeutende Funktion in unserem Ökosystem einnimmt. Mit seinen für
Mensch und Tier enorm wichtigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
bedarf es einer nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung von Waldflächen.
Der Schutz von ökologisch überragend wichtigen Waldflächen ist im
Rahmen einer planerischen Ermessensentscheidung und durch die 10
ha-Begrenzung sichergestellt worden. Dies trägt auch dem
verhältnismäßig geringen Waldbestand in Mecklenburg-Vorpommern
Rechnung, der bereits durch den Ausbau des Energie- und Leitungsnetzes
stark beansprucht ist. Jedoch soll dies ab einer bestimmten Größe
geschehen um sicherzustellen, dass nicht jede kleine Waldfläche oder ein
Teil dieser Fläche von der Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern der Ausschluss nur bei großen - ökologisch bedeutsamen
– Flächen greift. Angesichts der Ausnahmemöglichkeit des § 20 Abs.
1 Satz 2 LWaldG-M-V bedarf es nicht der Festlegung eines Abstandspuffers.

einbezogen werden, sind jedoch von einer Überbauung
ausgeschlossen. Zusätzlich ist bei der Errichtung von
Windenergieanlagen als bauliche Anlage unabhängig von der
Größe zu allen Waldflächen der gesetzliche Waldabstand von 30
m einzuhalten (§ 20 LWaldG M-V). Die derzeitige Formulierung im
Begründungsteil des Entwurfs ist missverständlich, da der
Eindruck erweckt wird, dass Kleinwaldflächen bebaut werden
können. Derzeitiger Text, Seite 20:  "Das Größenkriterium stellt
zugleich sicher, dass nicht jede kleinere Waldfläche oder ein Teil
dieser Fläche von jeder Nutzung für Windenergie ausgeschlossen
wird, sondern dass der Ausschluss nur bei großen - ökologisch
bedeutsamen - Flächen greift"  Dies ist so nicht korrekt. Um
Fehlinterpretationen durch Bürger, Investoren oder
Vorhabensträger zu vermeiden, sollte durch eine entsprechende
Erläuterung im Text des RREP klargestellt werden, dass solche
Kleinwaldflächen nicht überbaut werden dürfen. Ich schlage
vor, folgenden Text in den Begründungsteil einzufügen (S. 20,
Absatz 1, letzter Satz):  "Isolierte Waldflächen bis zu 10 ha
Größe können in die Kulisse von Eignungsgebieten einbezogen
werden, sind aber im Rahmen der konkreten Standortwahl für die
einzelnen Anlagen innerhalb eines Eignungsgebietes von der
Überbauung ausgeschlossen."  Dieses entspräche dann auch
den Regelungen und Auslegungen in der "Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in M-V", Anlage 3 (EM 2012) - und
wäre von der Formulierung her analog zu der Begründung bei
den kleinflächigen, geschützten Biotopen, für die eine
entsprechende Regelung gilt (vgl. S. 21, Absatz 2) .  Im Übrigen
verweise ich auf die im Rahmen der vorangegangenen
Beteiligungsverfahren bereits vorgebrachten, zu
berücksichtigenden allgemeinen forstlichen Belange. Eine konkrete
Stellungnahme der Forstbehörde und Beurteilung der
Waldbetroffenheit ist erst bei Vorlage detaillierter Planunterlagen
möglich. Hierzu ist die Forstbehörde im Rahmen des konkreten
Anlagenzulassungsverfahrens - der Bauleitplanung bzw. des
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens möglichst
frühzeitig zu beteiligen.  Nach Einschätzung der regional
zuständigen Forstämter wurden mit der vorgelegten
Gebietskulisse keine großflächigen Waldgebiete überplant.
Insbesondere bei folgenden Eignungsgebieten kann jedoch ein
"Anschneiden" von Wäldern > 10 ha nicht ausgeschlossen werden: 
Dambeck-Züssow (15/2015)  Lübs/Friedländer Große Wiese
(Nr. 34/2015)  Rollwitz (42/2015)  Fahrenwalde (43/2015) 
Löcknitz-Ramin (Nr. 45/2015)  Wittenhagen (N1/2017)  Wolgast
(N6/2017)  Richtenberg/Zandershagen (N2/2019)  Hier ist im
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Rahmen der konkreten Anlagenzulassungsverfahren sicherzustellen,
dass die Planung und Errichtung der einzelnen Windenergieanlagen
als bauliche Anlage nur außerhalb von Waldflächen erfolgt und
zusätzlich der gesetzliche Waldabstand einzuhalten ist.  Weiterhin
möchte ich darauf hinweisen, dass die unteren Forstbehörden im
Zuge des konkreten Genehmigungsverfahrens Auflagen zum
Waldbrandschutz erteilen können. In Gebieten mit automatisierten
Waldbrandfrüherkennungssystemen ist vom künftigen Betreiber
der Windenergieanlagen nachzuweisen, dass die Systeme durch die
Windenergieanlagen nicht gestört werden. 

B.2 Weiche Tabuzonenlfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

Wird gefolgt
Der Planungsverband hat als weiche Tabuzone für bestimmte
Großvogelarten, die als bedroht und besonders störungsempfindlich
gelten und damit streng geschützt sind, im Rahmen der Planung
Schutzradien um die Horste bzw. Nistplätze vorgesehen. Die Festlegung
der Schutzbereiche basiert dabei auf aktuellen Informationen der
zuständigen Fachbehörde, des LUNG, die mit der Stellungnahme
übersandten Datensätze ("gv_wea20") wurden durch den
Planungsverband im Rahmen der Abwägng der 5. Beteiligung
berücksichtigt.

lfd. DS-Nr.: 1520 der Erlass des Ministeriums für Energie,
Infrastruktur und Landesentwicklung vom 22.5.2012 mit Hinweisen
zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen
benennt unter anderem die Horste/ Nistplätze von Großvögeln
als Ausschlusskriterium. Dies betrifft die folgenden Großvogelarten:
Seeadler, einschließlich 2000 m Abstandspuffer Schreiadler mit
Waldschutzareal, einschließlich 3000 m Abstandspuffer
Schwarzstorch mit Brutwald, einschließlich 3000 m Abstandspuffer
Fischadler, Wanderfalke, Weißstorch, jeweils einschließlich 1000
m Abstandspuffer Die Horste der genannten Arten werden von der
AG Großvogelschutz betreut. Die Besetzung der Horste wird
jährlich von ehrenamtlich tätigen Horstbetreuern erfasst. Nach
Eingang aller Ergebnisse einer Brutsaison ist es daher möglich, im
Folgejahr jeweils einen aktualisierten Geodatenbestand der O.g.
Ausschlussflächen zu ermitteln, den ich Ihnen hiermit zur
Verfügung stelle. Anliegend erhalten Sie folgende Informationen:
die aktuellen Geodaten (Datei „gv_wea20", Format:
ESRI-Shapefile inkl. Projektions und Legendendateien). die
Datendokumentation (Datei „gv_wea20.pdf"), in der das
Ableitungsverfahren und die herangezogenen Daten detailliert
beschrieben sind Bitte beachten Sie die in der Datendokumentation
(Datei IIgv_wea20.pdf") aufgeführten Nutzungshinweise. Im
Vergleich zu dem Datenbestand des Vorjahres fallen
Ausschlussflächen weg (wenn bspw. ein Horst eine definierte Zahl
von Jahren nicht mehr besetzt war oder die Horstschutzzone durch
Bescheid des lUNG aufgehoben wurde) und es kommen auch durch
Neuansiedlungen oder Brutplatzverlagerungen Ausschlussflächen
hinzu. Statistisch ausgewertet fallen 70.901 ha Ausschlussgebiete
(aufgrund des Kriteriums Großvögel) im Vergleich zum Vorjahr
weg und es kommen 47.032 ha dazu. Das bedeutet in der Bilanz eine
Abnahme der Ausschlussfläche aufgrund des Kriteriums
Großvögel von 23.869 ha. Sofern Neuansiedlungen bekannt
werden, die Vorschlagsflächen für Windenergie-Eignungsgebiete
betreffen, werden Ihnen diese jeweils im Zuge der
Beteiligungsverfahren zur Fortschreibung der Regionalen
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Raumentwicklungspläne benannt. Im 1. Halbjahr 2021 wird ein
neuer systematischer Datenbestand unter Einbeziehung der
Erhebungen der Brutsaison 2020 erstellt.

B.2 Weiche Tabuzonenlfd. Ident-Nr.: 52
Landesamt für
Umwelt,
Naturschutz und
Geologie
Mecklenburg-Vorpo
mmern

lfd. DS-Nr.: 1565 Abteilung Naturschutz und Naturparke
Vorbemerkungen zum Prüfumfang:  Das LUNG hat als
Fachbehörde nachfolgend im Wesentlichen folgende Punkte
geprüft:  • Einhaltung der landesweit einheitlichen
Kriterienvorgaben für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen (Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung. Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern vom
22:05.2012, Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen
http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=56723, im
Folgenden als Anlage 3 bezeichnet)   • grundsätzliche
Ausgestaltung der Regelungen  • Prüfung. ob sich aus den
bislang landesweit in Datenbanken und Geodatenbeständen
zusammengetragenen Fachdaten Hinweise auf Konflikte mit
Naturschutzbelangen ergeben  Nicht im Detail geprüft wurde jedes
einzelne der 16 im Rahmen der 5. Beteiligung vorgeschlagenen
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Hierzu wird auf die
Stellungnahmen der örtlich' zuständigen Naturschutzbehörden
verwiesen.  Die 5. Beteiligung des Regionalen Planungsverbands
Vorpommern bezieht sich ausschließlich auf die 19
Eignungsgebiete (16 neue. 3 gestrichene). an denen
raumbedeutsame Flächenveränderungen im Ergebnis des 4.
Beteiligungsverfahrens vorgenommen wurden. Wurde den Hinweisen
des LUNG im Rahmen des 4. Beteiligungsverfahrens nicht gefolgt. so
werden die jeweiligen Punkte in Abschnitt 2a erneut vorgebracht bzw.
aktualisiert (insbes. Größvögel). sofern weiterhin
naturschutzfachliche Einwände bestehen.  1. Angewandte Kriterien
für die Ausweisung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen:  Der Planungsverband weicht von den Kriterien
der Anlage 3 ab. Die Naturschutzfragen betreffenden Inhalte der
Anlage 3 stellen aus Sicht des LUNG einen naturschutzfachlichen
Mindeststandard dar, der nicht zu unterschreiten ist. In dem zur
Stellungnahme vorliegenden Entwurf zur Teilfortschreibung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP VP)
wird von den Kriterien der Anlage 3 in folgenden Punkten
abgewichen: .  1. Beim-Kriterium „Unzerschnittene Landschaftliche
Freiräume, Stufe 4 - sehr hoch" wird abweichend von der RL EM
2012 statt der Größenbewertung (Stufe 4 >= 2.400 ha Fläche)
die Funktionenbewertung (Stufe 4 >= 14 Punkte) herangezogen.  2.
Das Mindestabstandskriteriums von 2,5 km zu bestehenden oder neu
geplanten Eignungsgebieten wird nur als Retriktionskriterium und

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
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nicht als Ausschlusskriterium geführt.  zu 1: Wie bereits in den
vorherigen Beteiligungsstufen dargelegt, wird fachlich die
veränderte Anwendung des Kriteriums "Unzerschnittene
Landschaftliche Freiräume, Stufe• 4 -sehr hoch" abgelehnt. Die
Anlage 3 sieht explizit die Verwendung der Größenbewertung vor.
Dies wird auf Seite 6 der RL EM 2012 durch die ausdruckliche
Nennung der Größengrenze eindeutig klargestellt: „…der
Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha Fläche) ...". Die
Anwendung der Größenbewertung ist fachlich gerechtfertigt und
geboten, da es um den Schutz der prägenden Eigenschaft von
landschaftlichen Freiräumen geht, nämlich die verbleibende
zusammenhängende Fläche nach Abzug der Bebauung (dazu
zählen auch Windenergieanlagen) und der Zerschneidungsachsen
(befestigte Straßen, Haupteisenbahnlinien) inkl. Wirkzonen. Bei der
Funktionenbewertung werden dagegen neben der Größe auch
Hilfskriterien in die Bewertung einbezogen, die den funktionalen Wert
des Freiraums beschreiben sollen. Hier wird eine Vielzahl von
Kriterien einbezogen, wie z.B. auch bestimmte
Schutzgebietskategorien, die im Kriterienset für Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen als Einzelkriterien berücksichtigt werden.
Die Funktionenbewertung der landschaftlichen Freiräume ist zudem
ein sehr universeller Ansatz, der nicht auf eine bestimmte planerische
Fragestellung bezogen ist. Für die planerische Fragestellung der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ist eindeutig die
Größe entscheidend, da Windenergieanlagen definitionsgemäß
auf die Flächengröße landschaftlicher Freiräume einwirken.  

willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Wie bereits in den
vorangegangenen vier Beteiligungen weist der Planungsverband darauf hin,
dass es sich bei unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen mit sehr
hoher Schutzwürdigkeit um ein weiches Tabukriterium handelt. Das beruht
auf einer Entscheidung des Planungsverbandes, wodurch bereits von
vornherein Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus verschiedenen
Gründen ausgeschlossen werden können (BVerwG, Urt. v. 11.04.2013
– 4 CN 2.12; Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11; OVG Greifswald, Urt. v.
10.03.2015 – 3 K 25/11). Die Bewertung des Schutzes der
landschaftlichen Freiräume erfolgt hierbei nicht lediglich auf Grundlage
einer quantitativen Bewertung, wie noch durch das im 1. Entwurf festgelegte
Kriterium „Unzerschnittene landschaftliche Freiräume Stufe 4 – sehr
hoch (größer 2.400 ha)“. Der gebotene Schutz für den Freiraum soll
vielmehr durch eine qualitative Betrachtung hergestellt werden. Hierbei sieht
der Planungsverband nicht die Größe des Freiraums für dessen
Schutzwürdigkeit als entscheidend an, sondern vielmehr die Qualität des
Gebiets. Der Planungsverband orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien
für harte und weiche Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete grundsätzlich
an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von
Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend der Anlage 3 der
Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) und an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(vgl. BVerwG, Urt. v. 09.02.2015 – 4 BN 20/14). Die in der Anlage 3 zur
Richtlinie wird die Berücksichtigung der unzerschnittenen landschaftlichen
Freiräume gemessen an deren Größe vorgesehen, „Kernbereiche
landschaftlicher Freiräume der Stufe 4 (sehr hohe Bewertung, ab 2.400 ha
Fläche)“. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Richtlinie. Dem
Planungsverband steht jedoch immer noch eigenes planerisches Ermessen
zu. Im Rahmen seiner Planungskompetenz hat sich der Regionale
Planungsverband Vorpommern entschlossen, landschaftliche Freiräume
der Stufe 4 als „weiche“ Tabuzonen einzuordnen und diese von
Windenergieanlagen freizuhalten. Dabei geht der Regionale
Planungsverband von der Richtlinie abweichend davon aus, dass dem
gebotenen Schutz des Freiraums durch eine qualitative Betrachtung besser
Rechnung getragen werden kann, als durch eine quantitative. Nicht nur die
Größe des Freiraums ist nach Ansicht des Regionalen
Planungsverbandes für dessen Schutzwürdigkeit entscheidend, sondern
vor allem auch die Qualität des Gebiets. Die vom Planungsverband
beschlossenen Kriterien sind Ausdruck eines schlüssigen
gesamträumlichen Planungskonzepts sowie nachvollziehbar und rechtlich
begründet. 
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B.2 Weiche Tabuzonenlfd. Ident-Nr.: 541
Amt Löcknitz
Penkun über RA
Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1497 3.3. Die weichen Restriktionskriterien - „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und -
„bei Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über
die harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand
von 400 m“ sind derzeit unwirksam. Denn der Bestimmung dieser
Schutzabstände liegt eine Referenzanlage mit einer Gesamthöhe
von 200 m zugrunde. Die erweiterten Schutzabstände wurden
ausdrücklich mit den Auswirkungen von Anlagen dieser
Größenordnung begründet. Doch der damit bezweckte
besondere Bevölkerungsschutz wird folgerichtig verfehlt, sobald ein
Vorhabenträger einen Anlagentyp mit einer Gesamthöhe von mehr
als 200 m wählt. Das selbstgesteckte Vorsorgeziel entfaltet also
realiter nur dann auch die bezweckte Wirkung, wenn zusätzlich zum
fixen Abstand auch eine fixe Höhebegrenzung verbindlich
festgeschrieben würde. Oder alternativ der Schutzabstand gleitend
in Abhängigkeit von der geplanten Anlagenhöhe
(„5H-Regelung“) definiert wird. Beides geschieht hier nicht. Die
Wirkbeeinträchtigungen etwa von 250m-Anlagen oder von
280m-Anlagen (vor deren Errichtung schützt der Plan ja
ausdrücklich auch nicht) sind gegenüber
Wirkbeeinträchtigungen von 200m-Anlagen deutlich größer,
worum auch der Planungsverband weiß, der das aber ohne jede
sachliche fundierte Begründung, mithin völlig willkürlich, negiert.
Der Planungsverband schützt die Bevölkerung entgegen
selbstgesteckter Ziele also keinesfalls umfassend, sprich in gleicher
Weise, vor den Wirkbeeinträchtigungen von Großwindanlagen.
Vielmehr lässt er der Bevölkerung im Falle einer 200m-Anlage
einen besonderen Schutz zukommen, wohingegen die Bevölkerung
im Falle einer 250m-Anlagen diesen besonderen Schutz nicht
erfährt. Damit gewährt er Anwohnern in ungleicher Weise einen
Schutz gegen die Auswirkungen von in den WEG zu projektierenden
Windparks, wofür es keine sachliche Rechtfertigung gibt. Die o.g.
Kriterien sind deshalb wegen Willkürlichkeit zwingend nichtig, so
dass die auf Grundlage oben genannter Kriterien gezogenen
WEG-Grenzen falsch sind. Hiervor beantragen wir die Streichung der
19 beteiligungsgegenständlichen WEG im Besonderen sowie aller
plangegenständlichen WEG im Allgemeinen. Ferner beantragen wir,
dass diese Kriterien so ausgestaltet werden, dass sie wirksam sind.
3.4. Der Entwurf 2020 nimmt mehrere Flächen pauschal von einer
Raumnutzung durch WEA aus (vgl. Z 6.5., Abs. 7, S. 2), obwohl auf
diesen Flächen so pauschal gar kein Raumnutzungskonflikt
angenommen werden darf. So werden vom Planungsverband vor
allem Vorbehaltsgebiete ohne triftigen Grund von vornherein

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
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ausgeklammert. Dass das so aber weder sinnvoll noch von Rechts
wegen zulässig ist, weiß auch der Planungsverband. Immerhin
erwähnt er in den Gründen selbst, dass die Errichtung von WEA
auch in diesen Zonen durchaus möglich ist, falls der
Vorbehaltszweck dem nicht entgegensteht. Etwaige tatsächliche
Unvereinbarkeiten prüft der Planungsverband dann aber nicht.
Bzw. der Planungsverband erwägt umgekehrt nicht mal
ansatzweise, in eine mögliche Vereinbarkeit insoweit
hineinzuplanen. Aus diesen Gründen beantragen wir also eine
Revision des Gesamtplans.

Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
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Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich des
Hinweises zu den im Rahmen der Planungskriterien berücksichtigen
Vorbehaltsgebieten stellt der Planungsverband klar, dass diese im Rahmen
der Restriktionskriterien berücksichtigt werden. Sie stellen also keine
harten oder weichen Tabukriterien dar, die aus tatsächlichen und/oder
rechtlichen Gründen bzw. aufgrund einerplanerischen Entscheidung des
Regionalen Planungsverbands von vorneherein  Windenergienutzung
ausschließen. In Bezug Restriktionskriterien erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Damit schließen die
als Restriktionskriterien berücksichtigen Vorbehaltsgebiete keineswegs
von vorneherein Windenergie ausschließen. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und an der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.02.2015 – 4 BN
20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen Kriterien sind Ausdruck
eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts sowie
nachvollziehbar und rechtlich begründet. Eine "Revision des
Gesamtplans" ist nicht veranlasst. 

B.2 Weiche Tabuzonenlfd. Ident-Nr.: 797
Gemeinde Krackow
über RA Staehlin

lfd. DS-Nr.: 1504 3.3. Die weichen Restriktionskriterien - „bei
Gebieten, die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem
Tourismus und der Gesundheit dienen über die harte Tabuzone
hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand von 600 m“ und -
„bei Einzelhäusern/Splittersiedlungen im Außenbereich über
die harte Tabuzone hinausgehender zusätzlicher Vorsorgeabstand

Wird nicht gefolgt
Die Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in
der letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
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von 400 m“  sind derzeit unwirksam. Denn der Bestimmung
dieser Schutzabstände liegt eine Referenzanlage mit einer
Gesamthöhe von 200 m zugrunde. Die erweiterten
Schutzabstände wurden ausdrücklich mit den Auswirkungen von
Anlagen dieser Größenordnung begründet. Doch der damit
bezweckte besondere Bevölkerungsschutz wird folgerichtig verfehlt,
sobald ein Vorhabenträger einen Anlagentyp mit einer
Gesamthöhe von mehr als 200 m wählt. Das selbstgesteckte
Vorsorgeziel entfaltet also realiter nur dann auch die bezweckte
Wirkung, wenn zusätzlich zum fixen Abstand auch eine fixe
Höhebegrenzung verbindlich festgeschrieben würde. Oder
alternativ der Schutzabstand gleitend in Abhängigkeit von der
geplanten Anlagenhöhe („5H-Regelung“) definiert wird.
Beides geschieht hier nicht. Die Wirkbeeinträchtigungen etwa von
250m-Anlagen oder von 280m-Anlagen (vor deren Errichtung
schützt der Plan ja ausdrücklich auch nicht) sind gegenüber
Wirkbeeinträchtigungen von 200m-Anlagen deutlich größer,
worum auch der Planungsverband weiß, der das aber ohne jede
sachliche fundierte Begründung, mithin völlig willkürlich, negiert.
Der Planungsverband schützt die Bevölkerung entgegen
selbstgesteckter Ziele also keinesfalls umfassend, sprich in gleicher
Weise, vor den Wirkbeeinträchtigungen von Großwindanlagen.
Vielmehr lässt er der Bevölkerung im Falle einer 200m-Anlage
einen besonderen Schutz zukommen, wohingegen die Bevölkerung
im Falle einer 250m-Anlagen diesen besonderen Schutz nicht
erfährt. Damit gewährt er Anwohnern in ungleicher Weise einen
Schutz gegen die Auswirkungen von in den WEG zu projektierenden
Windparks, wofür es keine sachliche Rechtfertigung gibt. Die o.g.
Kriterien sind deshalb wegen Willkürlichkeit zwingend nichtig, so
dass die auf Grundlage oben genannter Kriterien gezogenen
WEG-Grenzen falsch sind. Hiervor beantragen wir die Streichung der
19 beteiligungsgegenständlichen WEG im Besonderen sowie aller
plangegenständlichen WEG im Allgemeinen. Ferner beantragen wir,
dass diese Kriterien so ausgestaltet werden, dass sie wirksam sind.
3.4. Der Entwurf 2020 nimmt mehrere Flächen pauschal von einer
Raumnutzung durch WEA aus (vgl. Z 6.5., Abs. 7, S. 2), obwohl auf
diesen Flächen so pauschal gar kein Raumnutzungskonflikt
angenommen werden darf. So werden vom Planungsverband vor
allem Vorbehaltsgebiete ohne triftigen Grund von vornherein
ausgeklammert. Dass das so aber weder sinnvoll noch von Rechts
wegen zulässig ist, weiß auch der Planungsverband. Immerhin
erwähnt er in den Gründen selbst, dass die Errichtung von WEA
auch in diesen Zonen durchaus möglich ist, falls der
Vorbehaltszweck dem nicht entgegensteht. Etwaige tatsächliche
Unvereinbarkeiten prüft der Planungsverband dann aber nicht.

einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Von der Öffnungsklausel
hat Mecklenburg-Vorpommern bislang keinen Gebrauch gemacht, es
besteht keine Pflicht zur Gesetzgebung noch zur Ausschöpfung des
maximal Möglichen. Diese föderale Landesgesetzgebung verletzt auch
nicht das Grundrecht auf Gleichbehandlung des Art. 3 GG. Der
Planungsverband hat sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach
der Begründung zu Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den
„Landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten
Windenergieanlagen“ entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP)
orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem Konfliktpotenzial
ausgewählt worden sind.  Die festgelegten Abstandsregelungen erweisen
sich auch im Hinblick auf solche Schutzbedürfnisse als angemessen, wie
etwa Immissionen oder optisch bedrängender Wirkung (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17; OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
26). Somit wird sichergestellt, dass gesetzlich festgelegte Grenzwerte für
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des BImSchG und
nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v.
26.08.1998 nicht überschritten werden. Gemessen hieran geht der
Planungsverband davon aus, dass für Immissionen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA Lärm festgelegten Werte in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden können.
Daraus lässt sich schließen, dass private Belange unter
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Bzw. der Planungsverband erwägt umgekehrt nicht mal
ansatzweise, in eine mögliche Vereinbarkeit insoweit
hineinzuplanen. Aus diesen Gründen beantragen wir also eine
Revision des Gesamtplans. 

Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von Mindestabständen
Berücksichtigung gefunden haben und angemessen in die Abwägung mit
einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der harten Tabuzonen
zugunsten von Wohnbebauung wurde vom Planungsverband entsprechend
der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus
dem Rücksichtnahmegebot ableitet, vorgesehen. Nach dieser
Rechtsprechung ist bei einer Entfernung von weniger als dem zweifachen
der Gesamthöhe einer Windenergieanlage von einer unzumutbaren
erdrückenden Wirkung und damit von der Unzulässigkeit der Anlage
auszugehen ist (ständige Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 09. August 2006 – 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend
BVerwG, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris).
Insbesondere berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass
störende Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als
bei statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
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Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  Bezüglich des
Hinweises zu den im Rahmen der Planungskriterien berücksichtigen
Vorbehaltsgebieten stellt der Planungsverband klar, dass diese im Rahmen
der Restriktionskriterien berücksichtigt werden. Sie stellen also keine
harten oder weichen Tabukriterien dar, die aus tatsächlichen und/oder
rechtlichen Gründen bzw. aufgrund einerplanerischen Entscheidung des
Regionalen Planungsverbands von vorneherein  Windenergienutzung
ausschließen. In Bezug Restriktionskriterien erfolgt eine
Einzelfallabwägung, bei der im Ergebnis die Windenergie
begünstigenden Belange überwiegen können. Damit schließen die
als Restriktionskriterien berücksichtigen Vorbehaltsgebiete keineswegs
von vorneherein Windenergie ausschließen. Der Planungsverband
orientierte sich bei der Auswahl der Kriterien für harte und weiche
Tabuzonen sowie Restriktionsgebiete an den „Landeseinheitlichen
Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) und an der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.02.2015 – 4 BN
20/14).  Die vom Planungsverband beschlossenen Kriterien sind Ausdruck
eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts sowie
nachvollziehbar und rechtlich begründet. Eine "Revision des
Gesamtplans" ist nicht veranlasst. 

B.3 Kriterien für
Restriktionsgebiete

lfd. Ident-Nr.: 1223
Stadt Penkun
über RA Brauns

lfd. DS-Nr.: 613 II. Generell zu geringe Abstandsregelungen zwischen
einzelnen Windparks Mit der Anl. 3 der Richtlinie zum Zwecke der
Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungsprogramm in Mecklenburg-Vorpommern vom
22.5.2012- Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebiet mit der
Windenergieanlagen wurde unter Z. 111 der Mindestabstand zu
bestehenden oder neu geplanten Eignungsgebieten grundsätzlich
auf 2,5 km festgelegt. Zuvor galt eine Abstandsregelung für
Windparks von mindestens 5 km, wie dies auch in anderen
Bundesländern weitestgehend praktiziert wird. Die Verringerung der
Mindestabstandsfläche auf 2,5 km ist allein dem Umstand
geschuldet, dass weitere Flächen zur Nutzung der Windenergie

Wird nicht gefolgt
Der Planungsverband verweist auf die Ausführungen der vorherigen
Beteiligung und hält an diesen fest. Im Zuge dessen wird erneut darauf
hingewiesen, dass alle in der Karte des RREP Vorpommern 2010 und in der
Ersten Änderung des RREP Vorpommern 2013 dargestellten
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der durch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14) ausgesprochenen
Gesamtunwirksamkeit von Programmsatz 6.5 (7)Satz 1 der
Landesverordnung über das RREP Vorpommern vom 19.08.2010 als
aufgehoben gelten. Die Zweite Änderung des RREP enthält somit eine
vollständige (Neu-) Überplanung der Region. Daraus folgt, dass der
Planungsverband den Mindestabstand von 2,5 km als Restriktionskriterium
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erzeugt werden sollen. Angesichts ständig steigender Ausmaße
der Windkraftanlagen - erreichen diese zwischenzeitlich
Gesamthöhen bis 250 m und Rotordurchmesser und von ca. 170 m
- ist diese Entwicklung der Verringerung des Mindestabstandes nicht
nachvollziehbar. Grundsätzlich dürfen raumplanerisch nur solche
Gebiete ausgewiesen werden, die auch tatsächlich der
Windkraftnutzung rechtlich zugänglich sind. Die Abstandsregelung
ist deshalb rechtlich bedenklich, weil in der Raumplanung keine
Begrenzung für die Größe des Windkraftgebietes und die
Anzahl der Windkraftanlagen festgelegt ist. Die Maßgaben der
§§ 5 und 6 BlmSchG, die dem Schutz der Nachbarn/Anwohner,
dem Landschaftsschutz und dem Naturschutz gewidmet sind, werden
durch diese Regelung nicht berücksichtigt. Es kommt zu massiver
Überformung der Landschaft. Bei einem Abstand von lediglich 2,5
km der jeweiligen Windparks voneinander entstehen für einen
Betrachter, aus einiger Entfernung gesehen, riesige einheitliche
Windparks. Derartige monströse Windparks verstoßen gegen den
in § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB normierten entgegenstehenden
Belang der Landschaftspflege. Die natürliche Eigenart der
Landschaft und der Erholungswert wird nicht nur beeinträchtigt,
sondern nachhaltig zerstört. Gleiches gilt für das Orts- und
Landschaftsbild. Die Konzentration von Windkraftanlagen auf
entsprechenden Eignungsflächen soll grundsätzlich der
"Verspargelung" der Landschaft entgegenwirken und damit den
Landschaftsschutz in gewisser Weise gewährleisten. Bei derartigen
riesigen Windeignungsgebieten verkehrt sich die
Konzentrationswirkung zum Schutz der Landschaft ins Gegenteil. Es
entsteht eine Abriegelungswirkung oder Sperrwirkung inmitten der
Landschaft verbunden mit massiver Umfassung betroffener
Ortschaften, wie dies im Fall des WEG 54/2015 - Penkun sein wird.
Das in der Abwägungsdokumentation propagierte Kriterium der
Sicherstellung ausreichenden Freiraums zwischen den
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird mit einem Abstand
von 2,5 km nicht gewährleistet. Abstände von mindestens 5 km
zwischen einzelnen Windparks sind deshalb geboten, um ein
Mindestmaß an Erhaltung der Landschaft und des
Landschaftsbildes zu gewährleisten. Bei der Verringerung der
Abstandsregelung auf 2,5 km wurde der Aspekt der Anwohner, der
Aspekt des Landschaftsschutzes und der Verunstaltung des Orts-
und Landschaftsbildes sowie des Naturschutzes nicht gebührend
berücksichtigt. Vielmehr wurde offensichtlich dem massiven
politisch gewollten Ausbau der Windenergie einseitig Vorschub
geleistet. 

zwischen Eignungsgebieten nur auf die neu auszuweisenden Flächen
anwendet. Dem liegt zugrunde, dass die Altgebiete den Kriterien
grundsätzlich widersprechen und die dort betriebenen Anlagen auf
Bestandsschutz "reduziert" sind. Daher werden bestehende Anlagen, die mit
dem Plankonzept des Regionalplanentwurfes nicht übereinstimmen, nicht
dargestellt. Diese Altgebiete stellen keine Eignungsgebiete innerhalb der
Normen der Zweiten Änderung des Regionalplans dar, weshalb zu ihnen
auch kein Abstand von 2,5 km eingehalten werden muss. Diesbezüglich
ist auch von Bedeutung, dass es grundsätzlich keine gesetzlichen
Vorgaben zur Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen
Eignungsgebieten gibt. Wie bereits in der vorangegangenen Beteiligung
erläutert, orientierte sich der Planungsverband bei der Festlegung dieses
Restriktionskriteriums insbesondere an den „Landeseinheitlichen Kriterien
zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“
entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), die einen Mindestabstand von 2,5
km vorsehen. Weiterhin steht es, wie u.a. vom OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 05.07.2018 – OVG 2 A 2.16 - juris, Rn. 114 klargestellt, im
Planungsermessen des Planungsverbandes, zum Schutz des
Landschaftsbildes einen Mindestabstand zwischen den Standorten von
Windenergieanlagen pauschal festzulegen. Dabei stellt der Mindestabstand
von 2,5 km zwischen den Eignungsgebieten für Windenergienutzung das
Ergebnis einer zulässigen Pauschalierung dar, die erst dann
abwägungsfehlerhaft wäre, wenn sie nicht mehr begründbar wäre.
Wie in der Planbegründung ausgeführt, soll durch den Mindestabstand
eine visuelle Überprägung der Landschaft durch die dominante Wirkung
von raumbedeutsamen Windparks vermieden werden, sodass das
Landschaftsbild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Außerdem soll dem
Eindruck beim Betrachter entgegengewirkt werden, dass die Anlagen
willkürlich in der Landschaft stünden und ohne Abgrenzung in einander
übergingen. Dessen ungeachtet ist es im Einzelfall möglich, unter
Berücksichtigung etwa der vorherrschenden landschaftlichen
Strukturierung den Mindestabstand zu unterschreiten. Die §§ 5 und 6
Bundesimmissionschutzgesetz (BImSchG) finden entsprechen § 2
BImSchG im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens Anwendung:
§ 5 BImSchG statuiert die Betreiberpflichten von nach BImSchG zu
genehmigenden Anlagen und § 6 BImSchG die
Genehmigungsvoraussetzungen. Den Belangen der Menschen, der
Landschaft und dem Naturschutz wird durch die Planungskriterien der
Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern gemäß Entwurf 2020 ausreichend Rechnung getragen,
darüber hinaus finden sie auch im Rahmen des
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erneut
Berücksichtigung. Wie schon in den vorangegangenen
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Beteiligungsverfahren erläutert, geht der Planungsverband betreffend
möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen davon aus, dass diese auch weiterhin im Interesse der
besonderen Durchsetzungskraft der privilegierten Windenergienutzung im
Außenbereich liegen und somit gerechtfertigt sind. Durch die vom
Planungsverband beschlossenen und dem Planentwurf zugrunde gelegten
Kriterien wird sichergestellt, dass dem Schutz der Landschaft in
ausreichendem Maße Rechnung getragen wird. Eine genaue bzw. vertiefte
Prüfung ist an dieser Stelle des Verfahrens nicht möglich. Diese erfolgt
erst im Rahmen des konkreten Zulassungsverfahrens, da erst an dieser
Stelle die konkrete Anlagenzahl, -konfiguration oder -höhe feststeht, die
hierzu erforderlich ist. Dies folgt insbesondere auch aus dem
Prüfungsmaßstab der Frage, ob und inwieweit im Außenbereich
errichtete Windenergieanlagen eine unzulässige Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes darstellen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass das jeweilige Vorhaben
gegenüber dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob
unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. VGH München, Urt.
v. 01.10.2007 - 15 B 06.2356 -, juris Rn. 20; bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 08.05.2008 - 4 B 28/08 -, juris). Eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes ist, wegen der erhöhten Durchsetzungsfähigkeit
privilegierter Vorhaben, allerdings nur im Ausnahmefall anzunehmen.
Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann eine unzulässige Verunstaltung
nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine wegen Schönheit
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Diese Frage kann
auf Ebene der Raumordnung nicht abschließend erörtert werden,
sondern bedarf einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines konkreten
Genehmigungsverfahrens. Der Planungsverband ist sich der
beeinträchtigenden Wirkung von Umfassungen durch Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen bewusst. Zur Vermeidung von erheblich
beeinträchtigender Umfassung von Siedlungen dient das
Restriktionskriterium „Restriktionsgebiet zur Vermeidung einer erheblich
beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen“. Dieses Kriterium
dient auch der Vermeidung von  nachteiligen Einwirkungen auf das
Schutzgut Mensch.  Die Bewertung der Umfassungswirkung bezieht sich auf
den kreisförmigen Horizont von 360° um den geometrischen Mittelpunkt
einer Siedlung. Aus Vorsorgegründen darf daher im Abstand bis zu 3.500
m um eine Siedlung ein Eignungsgebiet maximal 120° des Horizontes
umfassen. Der Mindestabstand zwischen zwei Eignungsgebieten sollte
möglichst immer 60° betragen, sodass die maximale Umfassung einer
Siedlung mit Eignungsgebieten maximal zweimal 120° beträgt. Bei der
Anwendung des Kriteriums sind standörtliche Bedingungen zu
berücksichtigen. Bei der Auswahl der unter Anwendung des Kriteriums in
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Frage kommenden Alternativen richtet sich der Regionale Planungsverband
dabei insbesondere an dem Interesse aus, bei grundsätzlich gleicher
Eignung möglichst die größere Fläche für die Windenergienutzung
auszuwählen. Aus Vorsorgegründen ist die Prüfung bezüglich des
Vorliegens des Restriktionskriteriums seit der Abwägung zur vierten
Beteiligung nicht auf den Antrag einer Gemeinde beschränkt. Vielmehr
prüfte der Planungsverband nach der vierten Beteiligung dies nun von
Amts wegen betreffend aller Eignungsgebiete dieser Planung. Der
Planungsverband verweist zur weiteren Erläuterung und Begründung
des Kriteriums erneut auf das Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen“. Dieses Gutachten kann auf der
Internet-Seite des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern
www.rpv-vorpommern.de in der Rubrik Projekte unter dem Stichwort Energie
und Klimaschutz  abgerufen werden. Die mit der Stellungnahme gegen die
Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergienutzung WEG 54/2015
Penkun vorgetragenen Bedenken wurden durch den Planungsverband
geprüft. Bereits in der vorangegangenen Beteiligung hat der
Planungsverband eine eingehende Überprüfung des Kriteriums in Bezug
auf die Stadt Penkun und ihrer zu berücksichtigenden Ortsteile
durchgeführt. Dazu verweist der Planungsverband auf seine
Ausführungen im Rahmen der 4. Beteiligung und hält  an seiner
bisherigen Abwägung fest. Insbesondere in Bezug auf den Ortsteil
Büssow der Stadt Penkun ist das Schutzziel des Restriktionskriteriums
„zur Vermeidung einer erheblich beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“ erreicht, es ist in nördlicher Richtung ein Freihaltebereich
von deutlich mehr als 60° gegeben - dieser Bereich soll nach dem
Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ des Büros Umweltplan grundsätzlich
freigehalten werden. Bezüglich des südlichen Freihaltebereiches ist
prognostisch davon auszugehen, dass sehr bald ein Bereich von 60°
freigehalten werden wird.; innerhalb dieses südlichen Freihaltebereichs
stehen derzeit zwar noch zwei alte Windenergieanlagen des Typs Enercon
E70, die nach Kenntnis des Planungsverbandes bereits im Jahr 2005
errichtet worden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die
Betriebszeit dieser beiden Anlagen ihrem Ende nähert. Bezüglich des
Schutzgutes Mensch weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Die
Abstände zur benachbarten Wohnbebauung wurden – wie bereits in der
letzten Beteiligung hinreichend dargestellt – fehlerfrei und ausreichend
beachtet. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Abstände von 
•	einer harten Tabuzone für Gebiete, die nach der BauNVO dem
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen
einschließlich eines Abstandes von 400m und einer weichen Tabuzone mit
darüberhinausgehendem zusätzlichen Vorsorgeabstand von 600m sowie
•	einer harten Tabuzone für Einzelhäuser/Splittersiedlungen im
Außenbereich einschließlich eines Abstandes von 400 m und einen als
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weiche Tabuzone darüber hinausgehenden zusätzlichen
Vorsorgeabstand von 400 m, ist nicht vorgesehen. Die Belange der
benachbarten Wohnbebauung und Bevölkerung wurden bei der Festlegung
der Mindestabstände ausreichend berücksichtigt. Der Regionale
Planungsverband verfügt über einen Gestaltungsspielraum, auch um
Mindestabstände zwischen Eignungsgebieten für Windenergienutzung
und der benachbarten Wohnbebauung festzulegen. Die durch harte und
weiche Tabukriterien vorgesehenen Abstände haben sich in der Praxis
erprobt und als sicher herausgestellt (vgl. OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn.
17, 26). Weiterhin ist eine pauschale Festsetzung der Abstände
grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, 12 KN 206/15 Rn. 42).
Vorsorglich weist der Planungsverband auf Folgendes hin: Aufgrund der
neuerlichen Länderöffnungsklausel des Bundesgesetzgebers in § 249
Abs. 3 Satz 2 BauGB (BGBl. 2020, S. 1728) können die Bundesländer
den Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gesetzlich
ohnehin nur noch auf maximal 1000 m festlegen. Der Planungsverband hat
sich bei der Ausweisung von Eignungsgebieten nach der Begründung zu
Nr. 6.5 Abs. 7 RREP VP an den „Landeseinheitlichen Kriterien zur
Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen“ entsprechend
der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern
(RL-RREP) orientiert, wobei lediglich Gebiete mit möglichst geringem
Konfliktpotenzial ausgewählt worden sind.  Die festgelegten
Abstandsregelungen erweisen sich auch im Hinblick auf solche
Schutzbedürfnisse als angemessen, wie etwa Immissionen oder optisch
bedrängender Wirkung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 11 N 27.15 Rn. 17;
OVG Lüneburg, 12 KN 6/16 Rn. 26). Somit wird sichergestellt, dass
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für schädliche Umwelteinwirkungen
durch Lärm im Sinne des BImSchG und nach der 6. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) v. 26.08.1998 nicht
überschritten werden. Gemessen hieran geht der Planungsverband davon
aus, dass für Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, die in Ziff. 6 TA
Lärm festgelegten Werte in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
eingehalten werden können. Daraus lässt sich schließen, dass private
Belange unter Vorsorgegesichtspunkten bei der Festsetzung von
Mindestabständen Berücksichtigung gefunden haben und angemessen
in die Abwägung mit einbezogen wurden. Der 400 m Abstand als Teil der
harten Tabuzonen zugunsten von Wohnbebauung wurde vom
Planungsverband entsprechend der neueren Entwicklung in der
Rechtsprechung, die sich maßgeblich aus dem Rücksichtnahmegebot
ableitet, vorgesehen. Nach dieser Rechtsprechung ist bei einer Entfernung
von weniger als dem zweifachen der Gesamthöhe einer
Windenergieanlage von einer unzumutbaren erdrückenden Wirkung und
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damit von der Unzulässigkeit der Anlage auszugehen ist (ständige
Rechtsprechung seit OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. August 2006
– 8 A 3726/05 –, juris und nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 11.
Dezember 2006 – 4 B 72/06 –, Rn. 3, juris). Insbesondere
berücksichtigt die Rechtsprechung somit den Aspekt, dass störende
Beeinträchtigungen durch Rotorbewegungen höher sind als bei
statischen Bauwerken. Somit kommt zukünftigen Windenergieanlagen
keine „beherrschende Dominanz“ (OVG NRW, Beschluss vom 15.
März 2018 – 8 B 1415/17) gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung zu. Der Planungsverband hatte sich dem folgend bereits in
der Abwägung zur vierten Beteiligung der neueren Rechtsprechung
angeschlossen und die harte Tabuzone „Gebiete, die nach der BauNVO
dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit
dienen“, um einen Abstand von 400 m ergänzt. Die Berechnung dieses
Abstandes ergab sich aus den bereits ausgeführten
Abstandserwägungen zur optisch bedrängenden Wirkung und durch die
Typisierungsbefugnis, die dem Regionalen Planungsverband mit Blick auf
die zugrunde gelegte Anlagenhöhe zukommt. Denn die Rechtsprechung
erkennt an, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen
in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein und vom
Plangeber nicht mehr gefordert werden kann, als er in „angemessener
Weise“ leisten kann. Daher kommt diesem dort, wo eine trennscharfe
Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts der regelmäßig noch
fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und
Leistung der Windenergieanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis
zur Typisierung zu, wobei er auf Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem
Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen
Wertungen gerichtlich nur auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit
überprüft werden (vgl. dazu OVG Lüneburg, Urteil vom 05. März
2019 – 12 KN 202/17 –, Rn. 107, juris m. w. N. und OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Mai 2019 – OVG 2 A 4.19 –, Rn. 83
juris). Ebenfalls wurde die harte Tabuzone
„Einzelhäuser/Splittersiedlungen im Außenbereich“ um einen
Abstand von 400 m ergänzt. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen
zu dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. Auch weiterhin geht der
Regionale Planungsverband in Anwendung dessen von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m aus, die für den
Regionalen Planungsverband den derzeit durchschnittlichen
marktüblichen Anlagentyp darstellt, auch wenn technisch zwischenzeitlich
größere Anlagen produziert werden. Durch die Berücksichtigung der
für die Referenzanlage angenommenen Höhe ergibt sich ein Abstand
von 400 m zur Gebäudekante bzw. zur Gebietsgrenze (zweifache
Anlagenhöhe) als harte Tabuzone. Abschließend weist der Regionale
Planungsverband an dieser Stelle noch daraufhin, dass durch die
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Festlegung der Referenzanlage die Errichtung anderer Anlagen nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. Es sind grundsätzlich auch
kleinere oder größere Windenergieanlagen möglich.  

lfd. Ident-Nr.: 30
Privat

C Zusammenfassende
Darstellungen

lfd. DS-Nr.: 368 Punkt 3: Das Gutachten „Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (Siehe S. 29) unter
Mitwirkung von Dombert Rechsanwälte ist aus unserer  Sicht und
der betroffener Bürger  fragwürdig, da davon auszugehen ist, das
das Unternehmen  Dombert Rechsanwälte nicht unabhängig ist.
“Wir beraten und vertreten Energieversorgungsunternehmen und
Netzbetreiber, Gemeinden und Planungsverbände bei der
Raumordnungs- und Flächennutzungsplanung, in
energiewirtschaftlichen Planfeststellungsverfahren, bei der
Flächensicherung oder bei Fragen zum Immissionsschutzrecht.“
„Darüber hinaus setzen wir uns für Genehmigungsinhaber ein,
wenn sie mit nachträglichen Anordnungen, Betriebsuntersagungen
oder Stilllegungsverfügungen konfrontiert werden.“
(Selbstdarstellung auf www.dombert.de) Aus oben genanten
Gründen beantrage ich die Erstellung eines unabhängigen
Gutachtens, das die Belange von betroffenen Bürgern
berücksichtigt. 

Wird nicht gefolgt
Der Einwand, dass die Mitarbeit der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte an
dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen“ aus dem Jahr 2013 nicht sachgerecht und neutral
erfolgt ist, ist unbegründet. Im Zuge der Fortschreibung des RREP VP
wurde eine fachgutachterliche Prüfung und Bewertung der möglichen
Beeinträchtigungen der Lebensqualität bei der Umfassung von
Ortschaften mit Windenergieanlagen durch den Regionalen
Planungsverband beschlossen. Diese Aufgabenstellung wurde durch das
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V zur
Bearbeitung an die UmweltPlan GmbH übertragen. In diesem Zuge
erfolgte ebenfalls die Beauftragung von DOMBERT Rechtsanwälte durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Kanzlei ein
ausführliches Konzept zur Auftragsdurchführung vorgelegt und ihre
fachliche Kompetenz nachgewiesen hatte. Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei lag in der Erfassung und Aufarbeitung der rechtlichen
Fragestellungen des Gutachtens, insbesondere in der Darlegung der
bundes- und landesgesetzlichen Rahmenbedingungen und Analyse der
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Insoweit war die Mitarbeit
der Kanzlei auf die juristische Unterstützung der Gutachter der
UmweltPlan GmbH beschränkt. Es wurde konkret auf die neutrale
Einordnung der Problemstellungen Wert gelegt, um im Ergebnis ein
landesweit anwendbares und rechtssicheres Kriterium zur Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus
der Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen resultieren
können. Vor diesem Hintergrund bestehen aus Sicht des Regionalen
Planungsverbandes keine Zweifel an den Grundlagen und der
Anwendbarkeit des Restriktionskriteriums „Restriktionsgebiet zur
Vermeidung einer erheblichen beeinträchtigenden Umfassung von
Siedlungen“.
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